
Der Nikolaus kam zu Besuch Die Bauchtanzgruppe bei ihrer Darbietung

Fesch und fetzig: die Rock'n'Roll-Gruppe Junge Jazztänzerinnen begeisterten

Tanzsportclub lud zur Adventsfeier
Dingolfing. In der Stadthalle fand

am Sonntagnachmittag die Advents-
feier des Tanzsportclubs Dingolfing
statt. Kleine Tänzerinnen spielten
eingangs am Keyboard und an der
Gitarre ein Adventslied zur Einstim-
mung. Die Stadthalle war voller er-
wartungsvoller Eltern und Geschwis-
ter der Mitwirkenden und Alois La-
bermeyer, der Vorstand, hatte in be-
währter Manier die Moderation inne.
Nach dem anstrengenden, trainings-
intensiven Jahr mit den langen Vor-
bereitungen zu „Showtime" war Alo-
is Labermeyer an einem ruhigen, be-
sinnlichen Ausklang des Tanzclub-
jahres gelegen. Folglich folgten die
Programmpunkte auch nicht rasch

aufeinander, sondern es gab genü-
gend Pausen, in denen viele kleine
Jazz- oder Bauchtänzerinnen über
die Tanzfläche toben und nach Her-
zenslust spielen konnten. Die Eltern
plauderten bei Kaffee und Kuchen
über die Ereignisse des vergangenen
Jahres. Die Trainerin der Bauchtanz-
gruppe dirigierte ihre kleine Schar
von Mädchen, die perfekt in rote
Kostüme gekleidet waren. Mit einem
anmutigen Knicks verabschiedeten
sich die Kleinen vom Publikum, wor-
aufhin weihnachtliche Musik ertönte
und die Kinder sich die Tanzfläche
wieder eroberten. Als nächstes folgte
eine Live-Darbietung von zwei jun-
gen Flötistinnen, die der Jazztanz-
gruppe angehörten, die sogleich da-
nach auftraten. Ein Dutzend Mäd-
chen führten einen flotten Tanz zu
fetziger Musik auf und schwangen
sich gegenseitig herum. Sie waren in
leuchtendes Türkis gekleidet und
tanzten barfuß einen Auszug aus

„Showtime". Vorstand Labermeyer
las sodann eine schöne Weihnachts-
geschichte vor, in der es um das
Wunschzettelschreiben ging. Die
Kinder einer Familie schrieben dem
Weihnachtsmann einen persönlichen
Brief, in dem sie ihm viele liebe Dinge
wünschten. Darüber vergaßen sie all-
mählich ihre eigenen zahlreichen
Wünsche. Die Rock'n'Roll-Gruppe
bot zuletzt einen schönen Auftritt:
Mit leuchtend roten Nikolausmützen
auf dem Kopf sahen die Mädchen
reizend aus und zeigten im zweiten
Teil temporeich einen schwungvollen
Rock'n'Roll. Zum Schluss wurde den
Kindern das Warten auf den Niko-
laus fast zu lang. Alle Kinder ver-
sammelten sich auf der Bühne, um
den würdig einherschreitenden Niko-
laus zu begrüßen. Seine Helfer

schleppten mehrere Schachteln mit
Schokoladenikoläusen herbei, die an

die Kinder verteilt wurden. So endete
ein schöner Familiennachmittag.


