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Tanz auf höchstem Niveau erwartet die Besucher beim inzwischen achten Präsident Alois Labermeyer freut sich Über 250 Tänzerinnen und Tänzer des
Tanzspektakel des TSC schon auf „It's Showtime" 2008 TSC stehen dieses Jahr auf der Bühne

TSC präsentiert „It's Showtime" 2008
Vorstellungen am 14., 15* und 16. November -„Ticket nach Hollywood'7

Tanzsportclub ist zudem am Kirtasonntag am Spitalplatz zu sehen
Dingolf ing. Das Warten hat ein

Ende, zwei Jahre sind wieder vorü-
ber und das bedeutet, dass der größ-
te Tanzsportclub Niederbayerns
wieder einlädt zu seiner schon über
die Landkreisgrenzen bekannten
Tanz-Show „It's Showtime". Präsi-
dent Alois Labermeyer informierte,
was die Besucher in der Stadthalle
diesmal erwartet.

Schon seit einem Jahr bereiten
sich über 250 Mitwirkende auf die-
ses große Tanzereignis vor. Das

Showthema lautet dieses Jahr „Ti-
cket nach Hollywood" und ver-
spricht wieder Tanz vom Feinsten.
Insgesamt drei Vorstellungen in der
Stadthalle sind geplant.

Einige Neuerungen wird es in dem
Jahr geben. So wird erstmals eine
vierte Karten-Kategorie (die güns-
tigste Kategorie) für nur neun Euro
angeboten. Damit will man, so La-
bermeyer, fast allen die Möglichkeit
geben, bei diesem Tanzspektakel da-
bei zu sein. Des Weiteren wird für
die Vorstellungen erstmals die neue

Ton- und Lichtanlage der Stadthalle
genutzt - bisher nahm der TSC sein
Equipment selbst mit. Speziell zu
den Vorstellungen wird es in den
Dingolfinger Eatsstuben ein Show-
time-Menü geben, das passend auf
die Veranstaltung abgestimmt ist.
Und da der Verein inzwischen ein
Viertel Jahrhundert feiert - nämlich
25-jähriges Bestehen - haben sich
die Mitglieder für die Gäste in ihrer
Show etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen. Genaueres wollte der
TSC-Präsident aber nicht verraten,

Schon zum achten Mal, seit 1994
lädt der TSC zu diesem außerge-
wöhnlichen Tanzereignis ein. Bisher
konnten die Organisatoren bei jeder
Aufführung mit einem neuen Thema
überraschen, das sich durch die ge-
samte Show zog. Dieses Jahr heißt es
ein „Ticket nach Hollywood". La-
bermeyer umriss kurz die Geschich-
te, die erneut aus den Federn des
TSC stammte, und von zwei Nieder-
bayern handelt, die eine Reise nach
Hollywood gewinnen. Dort wird ih-
nen Einblick in diverse Filmstudios

gewährt. So tappen sie von einem
Film zum nächsten und erleben dort
viele Abenteuer. Am Ende der Reise
dürfen sie sogar noch, an der Oscar-
Verleihung teilnehmen.

Im Mittelpunkt stehen unter an-
derem Filme wie „Blues Brothers,
Bollywood, Step up, Darf ich
bitten?." Wobei man sich wieder auf
Tänze aus den Sparten Standard/
Latein, HipHop/Jazztanz, Boqgie
Woogie und Rock'n'Roll freuen darf.
Die Vorbereitungen für die Show
laufen schon seit vergangenem No-
vember, mit über 250 kleinen und
großen Tänzerinnen und Tänzern
des TSC. Auch auf die Kostüme, die
natürlich wieder passend zum The-
ma gewählt werden, darf man ge-
spannt sein, wie auch auf die Büh-
nendekoration, wofür der TSC
schon immer ein gutes Händchen
bewies. Nach den Shows heißt es bei
der After-Show-Party mit den viel-
en Mitwirkenden gemeinsam feiern.
Die Vorstellungen sind jeweils am
Freitagabend, Samstagabend und
am Sonntagnachmittag. Alle Infos
gibt es auch im Internet auf der
Homepage des TSC unter www.
showtime2008.de.

Karten gibt es zu Preisen von
neun bis 15 Euro (beste Kategorie)
unter anderem im Rathaus, Zimmer
25, Telefon (08731/501125), Infor-
mationszentrum Bruckstadel (Tele-
fon 08731/327100), Buchhandlung
Wälischmiller Bruckstraße (Telefon
08731/394535) und bei Skribö
Wälischmiller Laaberstraße (Tele-
fon 08731/70331).
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