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Penguin Tappers sind it für ihre große Show

Intensive Trainingswoche vor „Back on Stage“ sowie den Weltmeisterschaften
„Wir sind topit und freuen uns 
auf unsere große Show „Back 
on Stage“. Sie indet am Frei-
tag, 30. September (Premie-
re) sowie am Samstag, 1. und 
2. Oktober (Finale) statt. Nach 
vierjähriger Pause wollen wir 
endlich wieder auf der großen 
Bühne in der Halle unser Pub-
likum mit unseren weltklas-
se Tänzen begeistern,“ so das 
Echo der 175 Stepptänzerin-
nen und- tänzer, die traditio-
nell in der letzten Ferienwoche 
zum täglichen Plichttraining 
zusammen gekommen waren.

In den vier Studios haben alle 
Gruppen, die Soli, Duos, Small 
Groups und die Formationen 
aller Altersklassen von den 
Schülern, den Junioren sowie 
die Hauptklassen I und II jeweils 
vier Stunden blockweise trai-
niert.
„Aber das ist auch notwendig, 
wenn wir unser internationales 
Niveau sowie die große Show 
und die anstehenden Meister-
schatstänze bei der DM am 14. 
und 15. Oktober in Bad König 
und die WM vom 22. bis 26. 
November in Riesa, sofern sie 
stattinden kann, erfolgreich 
stemmen wollen“, so die sport-
lichen Leiterinnen Jana Matz 

und Kristina Eckstein. Zusam-
men mit den 25 ehrenamtlichen 
Trainerinnen haben sie wenige 
Wochen vor der großen Show 
und den Meisterschaten ihren 
Schwerpunkt ganz auf den Fein-
schlif ihrer neuen Tänze, auf 
Synchronität, ihren Ausdruck 
und die allgemeinen Abläufe für 
die Show gelegt.
Die schon im Januar geborenen 
Choreograien wurden teilwei-
se mit den mehrheitlich selbst 
geschneiderten Kostümen und 
den mitreißenden Musiken 
gesteppt.

Gefördert wurde in dem inten-
siven Trainingscamp auch das 
Gemeinschatsgefühl, wobei die 
Junioren ihren Abschluss der 
Trainingswoche bestens gelaunt 
mit einer Night-Session im Stu-
dio feierten. Am Samstag fand 
dann der gemeinsame Abschluss 
aller Teilnehmer im Studio statt.
In diesem Jahr fällt die sons-
tige öfentliche Generalprobe 
vor den Meisterschaten aus. 
Dafür ist Gelegenheit bei der 
großen Show die neuen Tänze 
sowie speziell für den Bühnen-
autritt einstudierte Elemente, 

zu beklatschen. Der Vorverkauf 
zur Show läut im Kartenshop 
der DiesbachMedien, Wein-
heim, Friedrichstraße 24 sowie 
in der Geschätstelle Fürth und 
online unter: www.penguin-tap-
pers.de. (pfr)

Tappers Termine:
Bühnenshow „Back on Stage“ 
am Freitag, 30. September, 1. 
und 2. Oktober in der Hans-
Michel-Halle; Deutsche Meister-
schat in Bad König 14. und 15. 
Oktober, Weltmeisterschat in 
Riesa vom 22. bis 26. November

Eine sehr intensive Trainingswoche liegt hinter den neu eingekleideten Schülern, Junioren und Hauptklassen der Pen-

guin Tappers Foto: Pfrang

SG Hemsbach: Neue Kursreihe

Beckenbodentraining für Frauen
In diesem Kurs erfahren Sie, 
wie man auf einfache Weise 
etwas gegen beckenbodenbe-
dingte Beschwerden tun kann.

Wirksames Beckenbodentrai-
ning bedeutet vor allem den 
richtigen Einsatz im Alltag, 
sodass der Beckenboden fast 
von selbst dauerhat geschützt 
und gestärkt werden kann. Sie 
müssen keine ausgeprägten 
Beschwerden haben, um vom 
Beckenbodentraining zu pro-
itieren. Ein intakter Becken-
boden ist absolut für jede Frau 
wichtig, gleich welchen Alters 
oder welcher Konstitution. 
Inkontinenz lässt sich bes-
sern, Rückenbeschwerden las-
sen sich mildern und insgesamt 
entsteht eine gesteigerte Vital-
energie. In diesem 10-wöchi-
gen Kurs erfahren Sie Wissens-

wertes über Lage und Struktur 
der Beckenbodenmuskulatur, 
der “Hängematte” im Unter-
bauch und erlernen es, Ihren 
Beckenboden zu aktivieren 
und zu trainieren. 

Informationen
Der Kurs wird von Anja Sickin-
ger, DTB-Beckenbodentraine-
rin, geleitet. Der Kurs startet 
am Montag, 19.09.2022, 9:30 – 
10:30 Uhr im SG sporTref, Am 
Hinterrot 4 in Hemsbach. Die 
Kursgebühr inklusive Kursma-
terial beträgt für SG/TV-Mit-
glieder 55 Euro, für Nichtmit-
glieder 70 Euro. 

Weiter Informationen und 
Anmeldung unter anja.sickin-
ger@sghemsbach.de.
Eine Voranmeldung ist erfor-
derlich.

Seniorenrat

Kräuterwissen und Wildfrüchte
In der Ausgabe der Hemsbacher 
Woche vom 9. September 2022 
hat sich der Fehlerteufel einge-
schlichen. Der Vortrag von Ger-
hard Röhner, Co-Vorsitzender 
des BUND Hemsbach/Lauden-
bach indet am 29. September 

2022 um 17 Uhr in dem Mul-
tifunktionsraum des Stadtseni-
orenrates Hemsbach statt und 
nicht, wie ursprünglich ver-
öfentlicht, am 22. September 
2022. Der Seniorenrat bittet den 
Fehler zu entschuldigen. (sr)

Über 4.300
Jobs in Baden-
Württemberg
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