Feedback zum Ballett

•

Ganz herzlichen Dank für die gelungenen Vorstellungen am vergangenen Wochenende! Ich dachte

immer, dass ich Großes leisten würde, wenn ich die Teilnehmer an unserem Sommer-Reitturnier vorbereite
und sortiere, aber im Vergleich zu der Masse an Gruppen die Sie koordinieren müssen, ist das ja ein reiner
Spaziergang :-) also: ich ziehe meinen Hut und bedanke mich nochmals ganz herzlich für diese
wunderschönen Abende!
•

… möchte ich Ihnen und Ihrer Mutter auf diesem Weg zu der wirklich gelungenen Aufführung

gratulieren. Wieder mal hat es viel Spaß gemacht, zuzuschauen! Ich bin immer wieder begeistert von der
Vielfältigkeit, der tollen Musik und den Tänzerinnen (und 2 kleinen Tänzern!), unter denen es viele Talente gibt.
Und ich frage mich jedes Mal auf`s Neue, wie Sie und Ihre Mutter es schaffen, so etwas so organisiert und
reibungslos auf die Bühne zu bekommen….
•

Gestern habe ich den Artikel über Ihre Aufführung in der Taunuszeitung gelesen und kann mich dem

Lob nur voll anschließen. Sie und Ihre Mutter haben ein tolles Stück auf die Bühne gebracht. Mit so viel Liebe
zum Detail, Professionalität und Engagement haben Sie beide es geschafft, uns Zuschauern ein ganz
besonderes Tanzstück zu präsentieren. Ich war äußerst beeindruckt, wie diszipliniert die Kinder getanzt haben
und mit welcher Freude sie dabei waren. Es war außerdem toll zu erleben, dass alle Akteure (auch die
Kleinsten!) ganz genau wussten, wann sie auf die Bühne zu gehen hatten und auch die Geschwindigkeit des
Ablaufes war faszinierend - ohne dass jemand etwas sagen musste. Machen Sie bitte weiter so!
•

Das waren großartige Aufführungen, wir gratulieren herzlich! Wir waren am Samstag im Kurtheater

und waren begeistert von der Lebendigkeit, Vielfalt und Professionalität der kleinen und großen Tänzer und
Choreografien.
•

Die Vorführung war wie immer grandios! Ihr habt Euch mal wieder selbst übertroffen und wir haben

den Abend mehr als genossen!!! Herzlichen Dank für Eure Mühe.
•

Die Ballettaufführung hat uns und unsere Familien verzaubert und tief beeindruckt !!!

Wir möchten ganz herzliche DANKE sagen für das außerordentliche Engagement und die vielen guten
Ideen! Unsere Mädchen sind begeisterte Tänzerinnen. Vielen Dank und Gratulation
•

Wir können uns mit vollem Herzen der Presseberichterstattung in der Taunuszeitung anschließen. Eine

wunderbare Aufführung, großes und verdientes Lob. Wir freuen uns mit Ihnen.
•

Ein großes Kompliment an Sie. Die Aufführung war großartig und allen war die Freude und

Begeisterung bei der Sache anzusehen. Ihnen vielen Dank für Ihre Arbeit.
•

Meine Oma und Eltern waren begeistert mit der Aufführung und meinten, dass diese Aufführung die

beste von allen war. Ich persönlich fand die Aufführung auch super schön und es hat mir riesigen Spaß
gemacht.
•

Es war wieder toll, eine wieder herausragende Vorstellung. Wir hatten Freunde von außerhalb dabei,

die auch von den Kostümen, der Liebe fürs Detail und den aufwändigen Choreographien mit den vielen
Mitwirkenden begeistert waren. Danke!!!

