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Zauberhafter Blick zurück

Tanzende Tassen brachten die „Tanzwichtel“ mit dem Disney-Klassiker „Die Schöne und das Biest“ auf die
Bühne. Foto: photoagenten/Axel Schmitz
Von Mirco Neuhaus
TANZVARIETÉ TSG Saulheim präsentiert „Das Beste der letzten zehn Jahre“
SAULHEIM - Margrit Doble sitzt in der ersten Reihe im Saulheimer Bürgerhaus – ihr kommen die Tränen. Grund
dafür ist eine Überraschung für das Organisationstalent der TSG Saulheim und Umgebung. Seit vielen Jahren ist
sie für die Gruppen des Vereins verantwortlich, nennt sich selbst das Bindeglied zwischen den Gruppen, dem
Verein und den Eltern. „Jetzt weiß ich, warum ich das alles mache“, sagt sie, als es zum Ende des Tanzvarietés
ein Comeback gibt.
Trainerin Stephanie Höll hat die „Naughty Babes“ wieder auf die Bühne geholt. Eine Gruppe, die vor über 18
Jahren gegründet wurde und die es seit vier Jahren eigentlich nicht mehr gibt. Ein Zusammenschnitt der größten
Hits von Michael Jackson tanzten die „Naughty Babes“. Margrit Doble fiel anschließend jedem um den Hals. „Es
ist so schön“, sagt sie und strahlt.
Zuvor präsentierten die Gruppen des Vereins ein buntes Tanzvarieté unter dem Motto „Das Beste der letzten
zehn Jahre“. Eine bunt wechselnde Bühne, ein unterhaltsames Programm mit artistischen, tänzerischen,
akrobatischen und musikalischen Beiträgen – der Begriff „Varieté“ wurde perfekt gefüllt.
Die „Tanzwichtel“, Kinder im Alter von drei Jahren, tanzten zum Lied von Madame Pottine und Tassilo aus „Die
Schöne und das Biest“, die „Tanzbären“, Kindern im Alter von sechs Jahren, präsentierten dazu die
„Schlossbewohner um Lumiere“, ebenfalls aus dem Disney-Klassiker.

Seit ihrem dritten Lebensjahr tanzen die Kinder der Gruppe „The Beauties“ bereits zusammen. Die Achtklässler
performten „Schatten der Nacht und Dorfbewohner“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“. Die Gruppe „Glamour“
(zehn bis zwölf Jahre) zeigte ein Medley zu Grease, James Bond und „Fluch der Karibik“. Alle Ideen und
Choreografien stammen aus der Feder von Cheftrainerin Stephanie Höll und wurden in den letzten zehn Jahren
schon einmal aufgeführt.
Unterbrochen wurden die Auftritte durch Werbung – eine Idee von Anna Jackel, die mit den „Lollipops“ und den
„Tanzmäusen“ zu Songs aus dem Werbefernsehen für gute Stimmung sorgte. Sei es Coca-Cola-Werbung oder
Reklame für das Mineralwasser Evian bis hin zum Klassiker um die Fastfood-Kette McDonald’s – der gelungene
Beitrag zauberte den Besuchern im vollbesetzten Bürgerhaus ein Schmunzeln ins Gesicht. Die Lateinformation
des Vereins – junge Erwachsene, die seit einigen Jahren zusammen auch Turniere tanzen – brachten „Moulin
Rouge“ auf die Bühne. Matthias Heineck und Stephanie Höll verantworteten den Auftritt als Trainer. Die Tänzer
präsentierten ihren Auftritt nicht nur perfekt, auch ihre Outfits überzeugten.
Das grandiose Finale lieferten dann alle Gruppen des Vereins ab. In erster Reihe tanzten die Kleinsten und
sangen auch den Disney-Hit aus dem Film „Die Eiskönigin“ kräftig mit. Ihnen verzeiht man auch mal, wenn es
gerade wichtiger ist, der Mama im Publikum eine Kusshand zuzuwerfen, als im Rhythmus zu bleiben.
„Im Vordergrund steht der Spaß am Tanzen“, fasst Margrit Doble zusammen. „Nicht immer drehen sich alle in die
gleiche Richtung“, weiß sie, doch das sei zweitrangig. Vielmehr legt der Verein sein Augenmerk auf die
Tanzschritte. „Samba- und Walzerschritte waren eingebaut“, erklärt die Organisationschefin. „Wir wollen die
Kinder spielerisch an das Tanzen heranführen und ihre Begeisterung an diesem Sport fördern.“ Dass dies
gelungen ist, bestätigte der Vorsitzende der TSG, Walter Robel, in seiner Dankesrede und auch die Spendenbox
wurde gefüllt.
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