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THE NEW
SENSATION
- SHOWTANZGRUPP
E AUS DUISBURGGROßENBAUM
Sie heißen nicht nur
The New Sensation,
sie sind es. Als
Überraschung waren
sie beim Thronabend
in Buschhausen
eingeladen und
überzeugten mit einer
hinreissenden Show
das Publikum von der
ersten Sekunde an.
Amateure von hoher
Professionalität
fegten über den damals - für
Tanzgruppen nicht
einfachen Untergrund, zeigten eine Show, mit welcher sie die
traditionellen Schützen begeisterten. Ihr Thema: James Bond, und
dessen Girls können wahrhaftig eine Menge von der Gruppe lernen.
(siehe Video Seite 2 und Fotos Seite 3)
So beschreiben sie sich selbst:
Die Showtanzgruppe wurde im April 2001 gegründet und erfreut
sich seit dem über ständigen Zuwachs. 16 Tänzerinnen und 2 Tänzer
im Alter zwischen 15-39 Jahren trainieren einmal in der Woche zwei
Stunden lang. Dort wird für jede Session eine neue Choreographie
einstudiert mit vielen Hebefiguren. Das bedeutet üben, üben, üben.
Wobei der Spaß aber nicht zu kurz kommt. Da wir alle berufstätig
und an Familie gebunden sind, nehmen wir nicht an Turnieren teil und

W

betreiben das Tanzen als Spaß an der Freud. Was aber nicht heißt
das wir nicht ehrgeizig sind und uns immer weiter verbessern wollen.
Trainiert wird die Gruppe von Tanja Messina. Falls ihr auch Spaß am
Tanzen habt und zwischen 15-30 Jahren seit , dann meldet Euch
doch bei uns und schaut uns mal beim Training zu.
Sie suchen eine Attraktion für Ihre Veranstaltung? Einen
Höhepunkt für Betriebsfeiern, Stadtfeste, Sommerfeste,
Jubiläums sowie Karnevalsveranstaltungen oder Geburtstagsfeiern ?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir sind eine junge,moderne und vielseitige Showtanzformation die
aus insgesamt 18 Tänzer und Tänzerinnen besteht. Seit der
Gründung im Jahre 2001 wächst unsere Fangemeinde stetig. Jedes
Jahr lassen wir uns ein neues Motto einfallen,das auf die Kostüme
und die Choreographie abgestimmt wird .
In diesem Jahr lautet unser Motto "JAMES BOND" das mit vielen
Hebefiguren die Zuschauer in seinen Bann zieht.
Wenn SIE jetzt neugierig geworden sind dann nehmen Sie mit uns
Kontakt auf ! Wir tanzen auch gerne auf IHRER Veranstaltung oder
Feier !
Tanja Messina( Trainerin)Tel:02841/8807855 Diana Selker
(Betreuerin)Tel:0203/7982447 Oder schreiben Sie uns eine Email:
info@the-new-sensation.de
www.the-new-sensation.de

