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Ihr umwerfender Auftritt rief kräftigen Beifall hervor: die Jugendformation „Sing & Dance" der Constantia Walldorf. Foto: Kerstin von Splenyi

Die Tänzer ließen das Parkett glühen
Der Ball der Constantia Walldorf bot eine gelungene Mischung aus Gesang, Tanz und Show- Publikum begeistert
Walldorf. (kvs) Winterzeit ist Ballzeit.
Auch wenn es in diesem Jahr scheinbar
keinen richtigen Winter gibt, bleibt doch
die Lust an Bällen ungebrochen. So konn
te die Constantia Walldorf zahlreiche
Herren in Smoking oder Anzug sowie Da
men in glitzernden und edlen Ballklei
dern in der Astoria-Halle empfangen. Der
Gesangverein, der sich schon seit vielen
Jahren als hervorragender Gastgeber
präsentiert, hielt ein abwechslungsrei
ches und unterhaltsames Programm für
seine Gäste bereit.
In einem bereits seit Ende Dezember
ausverkauften Saal konnte Heiinann
Dooremans, Vorsitzender der Constan
tia, zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Be
sonders freute er sich über die Anwe
senheit von Bürgermeisterin Christiane
Staab, die im Jubiläumsjahr der Stadt zu
sehr vielen Veranstaltungen eine gefrag
te Persönlichkeit ist. Sein Dank galt neben
allen Gönnern, Sponsoren und Unter
stützern vor allem den Mitgliedern und
Helfern, ohne die diese Traditionsver
anstaltung nicht möglich wäre.
Sozusagen zu einem Jubiläum konnte
Dooremans Dr. Armin Fink gratulieren,
der seit April 2000 die musikalische Lei Bis weit nach Mitternacht war die Tanzfläche gefüllt: Der Ball der Constantia Walldorf begeisterte das zahlreich erschienene, tanzfreudige Pu
tung der Constantia-Chöre hat. Er habe blikum mit stimmungsvoller Musik und einem abwechslungsreichen Programm. Foto: Kerstin von Splenyi
die Grundlagen geschaffen und seinem
Engagement sowie seiner musikalischen Mit dem romantisch gefühlvollen Song mit ihren Interpretationen von „Oh hap niert von Ines Seberkste, den Saal zum
Kreativität seien auch Veranstaltungen „May it be" von Enya aus dem Kino-Epos py'day", ,,We are the world" und „We will Kochen. In ihrer Kür „Rhythmic Force"
wie „Rock Classics" oder Erfolge in mo ,,Herr der Ringe" entführte der Frauen rock you". Für alle im Saal deutlich er präsentierten die jungen Tänzerinnen
derner Jugendarbeit wie „Sing & Dance" chor die Anwesenden in die magischeWelt kennbar und in der Kürze der Zeit er klare Linien und weiche fließende Über
mit zu verdanken, so Dooremans.
von Mittelerde. Die Herren hingegen er staunlich, welche Fortschritte die jungen gänge in den Formationsbildern. Förm
Die gelungene Mischung aus Gesang, innerten mit einem Medley seiner be Sängerinnen und Sänger gemacht haben. lich Gänsehaut erzeugte die vom Publi
Tanz und Show, die der Verein in all sei kanntesten Lieder an den vor fünf Jah ,,Es ist schon bemerkenswert, was die Ju kum begeistert eingeforderte A-cappelnen Veranstaltungen anstrebt, war auch ren verstorbenen Udo Jürgens. Stimm gendlichen leisten", stellte auch Armin la-'Zugabe.
Fink zufrieden fest.
Kurz vor Mitternacht war Fortuna zu
Markenzeichen für den Ballabend. Nach gewaltig begeisterte der
Vori vielen im Publi Gast in der Astoria-Halle. In einer gro
der traditionellen Eröffnungs-Polonaise gemischte Chor das Publi
kum sehnlichst erwar ßen Tombola fanden viele hochwertige
sowie „Wiener Blut" im Walzertakt sorg kum im Saal mit „Bohe
,,Sing & Dance":
tet,
bestätigten die Preise ihre glücklichen Gewinner. Für die
te die Twins-Band dafür, dass die Tanz mian Rhapsody" von
Jugend begeistert
„Penguin Tappers" aus Constantia war der Ball jedoch nur der
fläche nie leer blieb. Von lateinameri Queen.
Hemsbach den alten Auftakt zu einem ereignisreichen Jahr, in
kanischen Rhythmen bis zu Walzerklän
Showeinlagen gehören
Spruch: Je später der dem für Freunde der ganz großen Chor
gen hatten die fünf Herren mit ihrer Sän zu einem Ball einfach dagerin alles in ihrem Repertoire mitge zu. Mit einem Kostümwechsel im Se Abend, umso schöner die Gäste; in die erlebnisse die fünfte Auflage von „Rock
bracht und gingen gern auf Wünsche kundentakt überraschte „Mr. Sunrise" �em Fall nicht nur schöner, sondern auch Classics and more" im Mai auf dem Pro
gemeinsam mit seiner Assistentin die perfekter. Sara Starbaty, amtierende gramm steht. Hermann Dooremans und
tanzbegeisterter Gäste ein:
Junioren-Meisterin Solo, Jürgen Schiller weckten bei allen An
In bewährter Weise führte Jürgen Gäste. So mancher Herr im Saal dachte Deutsche
Schiller, Manager des Vereins, mit dabei wohl an die müßig verbrachte War brachte, allein auf der großen Tanzflä wesenden große Neugier auf dieses Er
Charme, Humor und viel Information tezeit, bevor die Gattin zum Aufbruch che, mit ihrem kraftvollen Tanz und ihren eignis, auch wenn sie spannungsstei
rhythmisch schlagenden, metallbesetz gernd noch keine genauen Hinweise zum
durch den Abend. Selbstverständlich fertig war.
präsentierten sich auch alle Chöre der
Die erst seit knapp zwei Jahren ge ten Schuhen einen ganzen Saal zum Programm gaben. Noch bis weit nach
Constantia wie schon in den letzten Jah meinsam probende Jugendformation der Schweigen. Beeindruckend. Danach Mitternacht ließen die Tänzer das Par
ren in einem gemeinsamen Showblock. Constantia „Sing & Dance" begeisterte brachte die Junioren Formation 1, trai- kett der Astoria-Halle glühen.
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