Zum großen Finale von „Let’s Dance 2018“ kamen alle Tänzer noch einmal auf die Bühne.

Spaß am Tanz im Mittelpunkt
„Let’s Dance“ des TV Neheim begeistert das Publikum
■ Von Gaby Decker
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Neheim/Hüsten.
Die große Vielfalt des Tanzes
stand am Wochenende in der
Sporthalle Große Wiese in
Hüsten im Mittelpunkt: Zum
31. Mal lud der TV Neheim zu
seiner Erfolgsveranstaltung
„Let’s Dance“, die traditionell am ersten Adventswochenende stattfindet. Die 300
aktiven Teilnehmer zeigten
ihr Können in der ausverkauften Sporthalle.

ren Tänzern. Sie zappelten in
ihren Reihen und warteten
sehnlichst auf den Beginn der
Show. Jaqueline John und Kevin Lauderlein hatten wie im
Vorjahr die Moderation übernommen und stimmten die
Zuschauer auf die Tanzvorführungen ein.

Wirkungsvolle
Kostüme

Es zeigte sich wieder einmal, dass die Mühe und ArWie immer herrschte zu Be- beit, die die einzelnen Grupginn natürlich viel Aufregung pen in ihre Tänze gesteckt
besonders unter den kleine- hatten, sich mehr als gelohnt

Mit ihrer Akrobatik-Vorführung begeisterten „Youth Sparkles“ die Zuschauer.
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hatten. Schon die meist bunten Kostüme zeigten ihre Wirkung. So kamen zum Beispiel
die Tanzmäuse in Matrosenkleidern,
beziehungsweise
Anzug, denn es gab hier auch
einen Jungen, der Spaß am
Tanzen hatte. Sie eröffneten
dann auch den Reigen der
Tänze zum Lied „Eine Insel
mit zwei Bergen…“, weiter
ging es mit dem Tanzstudio
Alberti und die Gruppe „Remix“ tanzte – mit bunden Regenschirmen ausgestattet –
zum Song „It’s Raining Men“.
Die jungen Leute der Tanzfabrik Marohn waren ganz nach
der Mode des Rock’n Roll gekleidet. Alle Tänzer hatten eines gemeinsam, sie waren mit
viel Spaß und Können dabei.
Neu im Programm waren in
diesem Jahr die „Youth Sparkles“ vom TUS Sundern mit
einer schon atemberaubenden Akrobatik-Nummer. Immer wieder gab es für die
Gruppen Applaus und anerkennende Pfiffe aus dem Publikum.
Die Gruppe Passepartout
rundete die Show ab mit „Spirit of the Indians“. Zum
Schluss kamen noch einmal
alle auf den Tanzboden, die
Zuschauer belohnten sie für
ihre Vorführungen mit Annerkennung und tosendem Applaus.

