
TSC tanzte in der Olympiahalle
Mit 110 Mitwirkenden am „Sportaculum" teilgenommen

Dingolfing. Mit dem Auftritt
„Fünf Kontinente" tanzte der TSC
Rot Weiß Casino Dingolfing vergan-
genen Freitag beim „Sportaculum"
in der ausverkauften Olympiahalle.
Das „Sportaculum" ist ein multime-
diales Sporttheater und die Nach-
folgeveranstaltung des Olympiata-
ges, die seit der Olympischen Spiele
in München alle zwei Jahre durch-
geführt wird. In diesem Jahr war das
Motto „Faszination Olympia", das
die teilnehmenden Schulen und Ver-
eine darzustellen hatten.

Genau fünf Minuten und 14 Se-
kunden bekam der TSC vom Organi-
sationsteam Zeit, um sich mit seinen
110 Mitwirkenden zu präsentieren.
Die Vorbereitungen begannen in den
fünf teilnehmenden Abteilungen
erst getrennt, bevor man sich das
erste Mal gemeinsam zur großen
Probe traf. Schnell wurde klar, dass
die Koordination der Gruppen un-
tereinander, die fließenden Über-

gänge und das ständige Wechseln
der Fahnen die eigentliche Heraus-
forderung war. Um sich an die Di-
mensionen der l 600 Quadratmeter
großen Tanzfläche zu gewöhnen,
wurden die Trainings eigens in grö-
ßere Turnhallen verlegt. Zwei Tage
vor der Show gab es eine Probe in
der Olympiahalle. Spätestens hier
wurde klar, welch ein Aufwand hin-
ter dieser Veranstaltung steckt. Der
Regisseur bescheinigte den Dingol-
fingern nach der Probe „die Aufnah-
meprüfung zum Sportaculum ist be-
standen".

Am Tag der Veranstaltung ging es
früh mit Bussen los. Die Schüler
hatten alle eine Befreiung erhalten,
die Großen mussten sich alle Urlaub
nehmen. Die Generalprobe am Vor-
mittag verlief gut und so konnte
man sich auf den eigentlichen Auf-
tritt vorbereiten. Nervosität machte
sich langsam breit, als man hinter
der letzten Türe vor der Bühne

stand. In eine mit 9 000 Zuschauern
besetzte Halle einzumarschieren,
lässt den Puls gleich etwas schneller
schlagen. Der erste Szenenapplaus
beruhigte die Nerven etwas und so
absolvierten die TSCler ihre Show
mit Bravour. Diesen Beifall werden
die Tänzerinnen und Tänzer be-
stimmt lange nicht vergessen.

Natürlich waren auch die anderen
Programmpunkte sehenswert, aber
so richtig mitbekommen hat man
das trotz Videowand hinter der Büh-
ne nicht. Beim Finale durften alle
l 600 Mitwirkenden noch mal in die
Arena und bestaunten zusammen
mit dem Publikum das größte Indoor
Feuerwerk der Welt, Anschließend
wurde auf der Tanzfläche noch aus-
giebig gefeiert. Diese Veranstaltung
wird für die Tänzerinnen und Tän-
zer, die Betreuer und die Eltern si-
cher unvergessen bleiben. Weitere
Fotos gibt es unter www.tsc-
dingolfing.de.
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