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Gepflegt tanzen bis in die 

frühen Morgenstunden: 

Beim Tanz in den Mai bot 

die Band Livestyle 

abwechslungsreiche 

Tanzmusik für Junge und 
Junggebliebene. - Fotos: 

Hammerl

Das Tanzbein schwingen

Neuburg (DK) Er dürfte vom Alter der Besucher her der mit Abstand jüngste Ball in Neuburg 

sein. Nicht nur die vielen junge Paare zeigen sich bewegungsfreudig beim Tanz in den Mai 

der Tanzschule TaktGefühl im Kolpingsaal. Der war - jedenfalls im Parkett - ausverkauft.

Die Veranstalter Stefanie Gramlich und Bernhard Gems freuten sich über 
den regen Zuspruch, der noch über dem vergangener Jahre lag. "Das ist 
ein Trend", meinte Gems, "unsere Tanzkurse sind auch alle voll". Aus 
Sektempfang, vier Showeinlagen und der Verlosung von fünf Preisen 
bestand das Rahmenprogramm, ansonsten war natürlich Tanzen Programm 
genug für alle Ballbesucher. Die Band lieferte dazu die passende Musik, war 
auch zu vorgerückter Stunde noch zu Walzer, Fox und anderen Klassikern 
aufgelegt, was sich nicht von allen Bällen sagen lässt. Oft gilt je später, 
desto wilder. Livestyle aber bot ein abwechslungsreiches Repertoire, das 
den Ballbesuchern die Chance gab, das in der Tanzschule Erlernte - die 
meisten sind ehemalige oder aktuelle Tanzschüler - anzuwenden. Und zwar 
nicht nur Grundschritte, sondern zusätzliche Figuren, Damensoli und was 
sonst dazugehört.

Tanz in den Mai Neuburg

Aus einem klassischen Wiener Walzer und anschließendem Langsamen Walzer sowie Foxtrott bestand 
die erste Tanzrunde, der sofort die erste Showeinlage folgte. Die Ballett- und Dance4kids zeigten, was 
sie gelernt haben. Eine gute Stunde später waren weitere Eigengewächse der Tanzschule TaktGefühl zu 
bewundern. "StreetStyle" war angesagt mit Jumpstyle, Breakdance und Hip-Hoppern, und auch die 
Trainer Anne-Cathrin Geier und Julia Gernhardt, Montri Thaomit und Stiven Kukovec ließen sich nicht 
lumpen und begeisterten gemeinsam mit ihren Schülern das Publikum. Stiven gab zudem noch eine 
zweiminütige Soloeinlage. "Das sieht man sonst nie", freute sich eine Ballbesucherin. Geteilte 
Meinungen herrschten zur Überraschungstanzshow von Sarah Sabeehah und ihren Burlesque-Ladys. 
Die Männer schienen durchweg begeistert von dem erotischen Tanz - manche Frauen waren kritischer. 
Oder nahmen es selbstironisch: "Da kommen wir nicht (mehr) mit". Eine sexy-verführerische 
Choreographie, dazu klassisches Burlesque-Outfit und der Tanz mit Requisiten wie Stühlen faszinierten 
letztlich alle Zuschauer.

Nach ihrer beeindruckenden Soloeinlage betätigte sich Sarah Sabeehah als Glücksfee und zog fünf 
Gewinner aus dem Sektkübel, den Gems ihr hinhielt. Fünf Preise, die anhand der Eintrittskarten verlost 
werden, haben gute Tradition beim Tanz in den Mai. Jedesmal ist eine Reise dabei, die heuer nach 
Madeira führt, wie Heidi Weidner verriet. Ein Gutschein eines Optikers, ein Autowochenende eines 
Autohauses und ein Gutschein für einen Tanzkurs bei TaktGefühl sowie ein Gutschein für eine 
Fahrzeugreinigung fanden zügig neue Besitzer. Die Fahrzeugreinigung ging an eine junge 
Ballbesucherin, die bislang weder Führerschein noch Auto besitzt. "Macht nichts, der reinigt auch 
Fahrräder", merkte Gems, der als Moderator fungierte, launig an. Die Programmpunkte gingen stets 
flugs über die Bühne und blockierten die Tanzfläche nie lange, so dass schnell wieder das Tanzbein 
geschwungen wurde, bis die Band Livestyle gegen 2.30 Uhr früh die Segel strich. Verabschiedet 
wurden alle Damen schließlich mit einer Rose - persönlich überreicht von Stefanie Gramlich und 
Bernhard Gems.

Von Andrea Hammerl
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