
Hip-Hop, Jive und Boogie-$/oogie
Förderverein lädt nrmachten RNG-Ball in die Wangener Stadthalle ein

Von Katharina Eckel

WANGEN - Die ausverkaufte Stadt-
halle hat am Samstagabend nach der
Zuggbe der Boogie-Woogie-Show
der,$e$ Cadillacs aus Neuravqns-
burg gebebt. Diese traten beim aöh-
ten Ball des Wangengr Rupert-Neß-
Gymnasiums (RNG) auf. Doch der
,,besondere Abend" zu dem Simone
Schlotthauer, Vorsitzende des RNG-
Fördervereins, die Gäste zu Beginn
deC Abends begrüßt hatte, war damit
nogh nicht zu Ende.

Die Gianni-Dato-Band, die den
gesamtenAbend über den RNG-Ball
mit ihrem umfangreichen Repertoire
an Tanzmusik begleitete, spielte für
diejenigen, die noch immer Lust hat-
ten, das Tanzbein zu schwingen.
Während des gesamten Abends ka-
mei ,er nicht nur Tänzer und Boo-
gidvroogie-Liebhaber auf. ihre Kos-
ten, denn beim abwechslungsrei-
chen Programm des RNG-Balls war
für jeden Geschmack etwas dabei.

Für den nötigen Rhythmus sorgte
gleich zu Beginn das Percussisn-En-
semble der Jugendmusikschule
(IMS) Wangen, das bisher bei jedem
RNG-Ball dabei war. Dann eröffne-
ten Simone Schlotthauer und Micha-
el Roth den Thnzabend mit einem
Walzer. Fast rasend schnell füllte
sich die Thnzfläche mit begeisterten
Tänzern. Und nicht nur Wälzer ließ
die Thnzenden ihre Kreise ziehen
auch Foxtrott, |ive, Rumba und Co.
sorgten für ausgelassene Tanzstim-
mung.

Hula-Hoop und Tombola

Nach dgn ersten Tanzrunden wurde
das ̂  likum voh Monika Kolb mit
ihrer 

*Vorführung,,Elfenspiralen,,

verzaubert. Ihre eindrucksvolle Hu-
la-Hoop-Reifen-g.rtistik fesselte die
Zuschauer und erntete begeisterten
Applaus. Nach den Elfenspiralen
spielte dann Martin Brauchle, einer
der drei Schulsprecher des RNG,
Glücksfee bei der Tombolaverlo-
sung. Ieder der eine Eihtrittskarte
vorweisen konnte, hatte die Chance
auf einen Gewinn. Alle Gewinne wa-
ren gesponsert von Firmen aus Wan-
gen und Umgebung.

,,Wenn man an Hip-Hop denkt,
denkt man an ihn, Marco Ficociello",
kündigte Michael Roth, der den gan-
zen Abend locker und heiter durch
das Programm führte, die Hip-Hop-
Formation Danceworld LA an. Auch
dieser Programmpunkt erntete to-
senden Applaus, und je schneller die
Tänzerinnen ihre,,Moves'1 ausführ-
ten, desto lauter und begeisterter
wurde. der Beifall. Nach einerlrreite-,
ren Tanzrunde des Balls, der bereits

zum achten Mal vom Förderverein
des RNG organisiert wurde, wurde
Großes aufgebaut. Der Akkuschrau-
b-er kam zum Einsatz und befestigte
die Teile für den nächsten pro-
grammpunkt: Der frischgebackene
Einrad-Weltmeister Markus pritsch-
ke ließ das Publikum bei waghalsi-
gen Kunststücken den Atem anhal-
ten. ,,Was er schafft, passt nicht auf
zwei Räder, deshalb hat er nur eins
dabei", so Roth vor der Aufführung.
Im Anschluss zeigten Bernhard Klas
und Regina Fischer, was ein richtiger,
leidenschaftlicher Tango Argentino
ist. Michael Roth rireinte dazu: ,,Der
Tängo.ist nicht nur ein Tarrz."

Als sich schließlich alle imTango-
tanzengeübt hatten, sorgten die Red.

Markus' Pritschke begeistert auf
dem Einrad.
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Cadillacs für Schwung in der Stadt-
halle. ]ule Katz, eine der Tänzerin-
nen aus dem Publikum, meinte: ,,Ich
fand die .Boogie-Woogie-Show am
besten. Ich mag die Musik, und der
Thnz strahlt total viel Spaß aus.,,Die
l8-fährige ist schon zum dritten Mal

' dabei,siekommeimmerwieder,weil
es ein großes Event in Wangen sei
undweil sie selbst schonlange tanze.
,,Ich tanze in der Formation der
Tanz^schule Becker, und Tanzen
macht mir einfach riesig Spaß,,, so
|ule Katz weiter. AuchAlfred prestel,
ein weiterer begeisterter Gast, ist
froh, dass Nachwuchstalente hier ei-
ne Chance haben, sich zu präsentie-
ren. ,,Es ist immer ein super pro-
gramm, wir sind jedes Mal aufs Neue
begeistert", meinte Alfred prestel,
der bereits zum vierten Mal den Ball
besuchte.

Die Stimmung des Abends war
ausgelassen und stets gut. Und genau
das wünschte sich Simone Schlott-
hauer von diesem Abend. Zwar blei-
be nicht viel Geld für den Förderver-
ein übrig, aber der Abend diene vor
allem dem gesellschäftlichen Zweck.
,,Es geht hier um das gemeinsame Er,-

'leben", so Schlotthauer. Der Förder-
verein hilft Familien in sozialer Not,
die Kosten die im Schulalltag anfal--
len zu begleichen

,,Ich hoffe, mit dem abwechs-
lungsreichen Programm haben wir
hier eine runde Sache geschaffen,,,

, wünschte sich Simone Schlotthauer.
Und rund war sie, die ,,Sache,,: Ein
rundum tolles Programm, runde
Kreise dei Tänzerinnen und Tänzer,
rundenweise Getränke. Und es
steckt ja schon im Namen: Der ,,Ball,,
ist nun mal rund.
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Tanzen stand beim RNG-Ball  im Mittelpunkt.


