
Dingolfing

TSC tanzte in der Münchner Olympiahalle
Mit 110 Tänzern beim Sportaculum - Viel Applaus von den 9.000 Zuschauer erhalten
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D/'e TSCIer boten ein beeindruckendes Bild beim Sportaculum.

Mit dem Auftritt „5 Kontinente"
tanzte der TSC Rot-Weiß Casi-
no Dingolfing vergangenen Frei-
tag 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
durchgeführt wird. In diesem Jahr
war das Motto „Faszination Olym-
pia", das die teilnehmenden
Schulen und Vereine darzustellen
hatten.
Genau 5 Minuten und 14 Sekun-
den bekam der TSC vom Organi-
sationsteam Zeit, um sich mit sei-
nen 110 Mitwirkenden zu präsen-
tieren. Die Vorbereitungen began-
nen in den fünf teilnehmenden
Abteilungen erst getrennt, bevor
man sich das erste Mal gemein-
sam zur großen Probe traf.
Schnell wurde klar, dass die Koor-
dination der Gruppen untereinan-
der, die fließenden Übergänge und
das ständige Wechseln der Fah-
nen die eigentliche Herausforde-
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rung war. Um sich an die Dimen-
sionen der 1.600 Quadratmeter
großen Tanzfläche zu gewöhnen,
wurden die Trainings eigens in
größere Turnhallen verlegt. Zwei
Tage vor der Show gab es eine
Probe in der Olympiahalle. Spä-

testens hier wurde klar, welch ein
Aufwand hinter dieser Veranstal-
tung steckt. Der Regisseur be-
scheinigte den Dingolfingern nach
der Probe „die Aufnahmeprüfung
zum Sportaculum ist bestanden".
Am Tag der Veranstaltung schließ-
lich ging es früh mit Bussen los.

Die Schüler hatten alle eine Be-
freiung erhalten, die Großen
mussten sich alle Urlaub nehmen.
Die Generalprobe am Vormittag
verlief gut und so konnte man sich
auf den eigentlichen Auftritt vor-
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bereiten. Nervosität machte sich
langsam breit, als man hinter der

letzten Türe vor der Bühne stand.
In eine mit 9.000 Zuschauern be-
setzte Halle einzumarschieren
lässt den Puls gleich etwa
schneller schlagen. Der erste Sze-
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nenapplaus beruhigte die Nerven
etwas und so absolvierten die
TSCIer ihre Show mit Bravour.
Diesen Beifall werden die Tänzer
bestimmt lange nicht vergessen.
Natürlich waren auch die anderen
Programmpunkte sehenswert,
aber so richtig mitbekommen hat
man das trotz Videowand hinter
der Bühne nicht. Beim Finale durf-
ten alle 1.600 Mitwirkenden noch
mal in die Arena und bestaunten
zusammen mit dem Publikum das
größte Indoor-Feuerwerk der Welt.
Anschließend wurde auf der Tanz-
fläche noch ausgiebig gefeiert.
Diese Veranstaltung wird für die
Tänzer/innen, die Betreuer und
die Eltern sicher unvergessen blei-
ben. Weitere Fotos gibt es unter
www.tsc-dingolfing.de.
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Die Mitwirkenden des Dingolfinger Tanzsportclubs hatten viel Arbeit mit der Vorbereitung des Auftritts, aber
auch viel Spaß.


