
Mit Jazztanz konnte der TSC begeistern Weihnachtliche Stimmung

Tänzerisch auf den Advent eingestimmt
Der TSC Kot-Weiß Casino traf sich zur Weihnachtsfeier

Auch zwischen den Tanzauftritten hatten die Jungen und Mädchen des
Tanzsportclubs viel Spaß

Dingolfing. (jk) Am Sonntag veranstaltete der TSC DingoLfing die
traditionelle Weihnachtsfeier, in deren Rahmen alle Kinder- und Jugend-
gruppen des Tanzsportclubs zusammen mit ihren Freunden, Verwandten und
Trainern den Advent einläuten konnten.

Lange vor dem großen Vereinser-
eignis hatten sich die jungen Tänze-
rinnen und Tänzer um ein abwechs-
lungsreiches Programm bemüht. Da-
bei achteten sie besonders auf Präzi-
sion und Ausdruck, denn die Weih-
nachtsfeier bietet die einmalige
Chance allen Eltern zu zeigen was im
Tanzsportclub über das ganze Jahr
geleistet wird.

Der TSC Rot-Weiß-Casino bietet
allen tanzbegeisterten Kindern und
Jugendlichen aus der Dingolfinger
Umgebung die Möglichkeit in ver-
schiedenen Tanzgruppen mit Gleich-
altrigen Spaß zu haben und bühnen-
reife Auftritte vorzubereiten. Neben
Jaz2tanz, RockNnvRoll und Boogie
Woogie, bietet der Verein mittlerer-
weile auch HipHop, Standard/Latein
und Bauchtanz an. Weiterhin erfreut
sich die tänzerische Früherziehung
der Vier- bis Siebenjährigen, die so-
genannten Tanzmäuse, großer Be-
liebtheit.

Dass der TSC einen begeisterten
Zulauf junger Menschen aller Alters-
gruppen genießt, zeigte sich auch in
der regen Anwesenheit bei der Weih-
nachtsfeier. Bei besinnlicher Musik
und Kaffee und Kuchen konnten sie
sich auf eine abwechslungsreiche
Feier mit drei Tanzblöcken und be-
sinnlichen Zwischenteilen freuen.
Bereits nach einer kurzen Begrüßung
des Präsidenten des Tanzsportclubs,
Alois Labermeyer, folgte der erste
Tanzauftritt. Eine Gruppe junger
Mädchen überzeugte das Publikum
mit Jazztanz und überraschender Be-
weglichkeit. Auch der jüngste Bauch-
tanznachwuchs wurde von allen Sei-
ten bejubelt und alle weiteren Dar-
bietungen der TSC- Mitglieder stie-
ßen ebenso auf allgemeine Begeiste-
rung.

Der tänzerische Höhepunkt des
Nachmittags war der Auftritt von
Maxim und Victoria, einem professi-
onellen Tanzpaar der S-Klasse aus
der Sparte Standard/Latein. Sie bo-
ten eine abwechslungsreiche Perfor-
mance dar und stellten den Jüngeren
den Langsamen Walzer, den Tango,
den Slowfox, den Quickstepp und
den Wiener Walzer vor. Vers tan dli-
cherweise äußerten einige Mädchen
und Jungen im Anschluss an den ge-
lungenen Auftritt den Wunsch, sich
in Zukunft selbst am Turniertanz zu
versuchen. ' Diese gute Stimmung

konnte sich der Tanzsportclub durch
zahlreiche weitere Tanzhighlights bis
zum Ende der Weihnachtsfeier beibe-
halten.

Schließlich wurden vor allem die
Kinder mit dem Besuch des heiligen
Nikolaus, der nicht mit leeren Hän-
den kam, überrascht. So kann gesagt
werden, dass die Weihnachtsfeier des

FSC Rot-Weiß-Casino auch dieses
Jahr wieder als voller Erfolg für Ver-

anstalter und Publikum bezeichnet
werden kann.


