
Penguin Tappers: Viele Gratulationen nach der Show vom Wochenende / Film wird Anfang November fertig sein

40-Tonnen-Bühne in nur zwei Stunden abgebaut
HEMSBACH. Keine Zweifel, „On Sta-
ge“ – die Show der Penguin Tappers
zu ihrem 30-jährigen Jubiläum – war
das beherrschende Thema in dieser
Woche nicht nur in Hemsbach. Was
für ein unglaubliches Wochenende.
Für die 200 Tänzerinnen und Tänzer
und auch für die über 3000 Zu-
schauer wird es unvergessen blei-
ben. Zweifellos war der Höhepunkt
der Show das Einschweben der
Mary Poppins über die jubelnden
Zuschauer hinweg auf die Bühne.
Jerome Mauge, seit vielen Jahren für
die Ton- und Lichttechnik und LED-

Wände verantwortlich, zündete
sehr zum Gefallen der Zuschauer als
sein Jubiläumsgeschenk für die
Tappers nach der letzten Nummer
„Tron“ ein Feuerwerk. Zur Veran-
staltung am Samstagnachmittag
hatten die Tapper zehn Kinder der
Lebenshilfe eingeladen.

Der besondere Dank geht an die
hauptverantwortliche Trainerin
und künstlerische Gesamtleiterin
Jana Matz. Tanja Mayer führte Regie
sorgte dafür, dass jeder zur richtigen
Musik im perfekten Licht tanzte. Die
beiden Tanzsportabteilungsleiter

Andrea Mayer und Klaus Schollmei-
er konnten sich auf ihre 34 Trainer,
200 Aktive und auf ihre über 100
Helfer verlassen.

Die Männer stellten auch einen
Rekord auf. Während zwölf Männer
den Tribünenaufbau in fünf Stun-
den bewältigten, bauten mehr als
die dreifache Anzahl die Tribüne
mit ihrem Gesamtgewicht von nicht
gerade wenigen 40 Tonnen am
Sonntagmorgen in zwei Stunden ab.
Zahlreiche Gratulationen gingen in-
zwischen bei den Tappers ein. Da-
von Auszüge: „Jana Matz hat mit

dieser Show ein Meisterwerk abge-
liefert. Das ist der zehnte Weltmeis-
tertitel für die Penguin Tappers!“
„Hemsbach wird auf Jahre hinaus
die erste Adresse im Stepptanz blei-
ben!“ „Ihr habt bei Weitem meine
Erwartungen übertroffen.“ „Einfach
super, wie ihr den Showaspekt mit
dem Stepptanz vereint habt!“ „Die
Show war ein Hammer, ihr seid ein
Wahnsinnsteam!“

Der Film der Show wird bis An-
fang November fertig sein. Bestellen
kann man ihn unter stickbestel-
lung.@web.de. pfr.

Höhepunkt der Show: die einfliegende Mary

Poppins.
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