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Let´s Dance Together in Wels… 
eine ausführliche Hintergrundstory zu den österreichischen Meisterschaften `13  

 

 

Die Austrian Open 2013 in Wels sind Geschichte und das PERFORMING CENTER AUSTRIA ist um viele 
Erfolgsstories reicher.  

Wenn von 22 zu den Austrian Open 2013 entsandten Performing Center Austria Beiträgen, gleich 14 den 
österreichischen Meistertitel, 4 den Vizemeistertitel und 2 den dritten Platz erreichen und dazu noch eine 
von lediglich 3 Diamant Auszeichnungen bei insgesamt  520 Beiträgen kommt, die dann auch noch mit der 
höchsten Punktewertung unter den Amateuren belohnt wird, erübrigt sich vordergründig ein längerer 
Bericht, weil diese Statistik in imponierender Art ohnedies für sich spricht.  

Bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch, dass nackte Zahlen bei so einem Ergebnis zwar einen 
schnellen Überblick ergeben, die Backgroundstories dabei aber mindestens genauso interessant sind. 
Wenn man am Ankunftstag strahlenden Sonnenschein als gutes Omen betrachten wollte, dann konnten 
diese Meisterschaften nur gut werden.  
Schon der Parkplatz vor der Rotax Halle war zum Bersten voll, wobei sich der unbedarfte Autofahrer kurz 
wunderte, warum zu Österreichs größtem Tanzwettbewerb so viele mit Traktoren und 
Landwirtschaftsmaschinen angereist waren, um einen Hauch später zu erkennen, dass der Donnerstag 
gleichzeitig wohl der letzte Tag der parallel stattfindenden Landwirtschaftsmesse war.  Nach drei Traktor-
Probefahrten und dem Anhören des Impulsreferats  über die Vorzüge der schnellen Heueinbringung durch 
die neuesten Supermaschinen eröffnete sich den  rund 1.500 TeilnehmerInnen letztendlich doch die Halle 
und wenig später auch die Bühne sowie der große Zuschauerraum, der in den nächsten Tagen immer 
wieder durch Begeisterungsstürme beben sollte. 

“EI EI”-Girls unmittelbar nach ihrem Auftritt – Choreographie: Lisa Tatzber         photo by: PCA 
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Ein perfekter und vor allem „CHARM“-anter Start 

Und schon ging es los - den Anfang für das Performing Center Austria machte die Open-Choreographie 
„CHARM“, bei der unsere ChoreographInnen und BetreuerInnen den Tänzerinnen mit einem 
Augenzwinkern noch den Druck mit auf die Bühne gaben, dass sie zwar ganz locker auf diese gehen sollten, 
aber ihnen doch auch bewusst sein muss, wie wichtig ein starker Beginn für alle nachfolgenden PCA-
Nummern ist, um allen den entscheidenden „Kick“ für den Wettbewerb mit zu geben.  

Mit einem – fast schon mitleidigem -  Schmunzeln nahmen die zehn diese Herausforderung an und lieferten 
gleich mit der ersten Performance eine perfekte Leistung ab, die ihnen letztendlich nach drei Tagen den 
Sieg in der Altersklasse von 12,6 – 15,5 Jahren brachte und tatsächlich gleichzeitig ein ganz starkes 
Statement für alle restlichen PCA-Choreographien gewesen ist.  
Denn in der Altersklasse Junioren 1 – genauso so, wie in der Kinderklasse  - sollte das PCA bis zum Ende des 
Wettbewerbs bei insgesamt 11 Choreographien in den Disziplinen Open, Hip Hop, Jazz, Breakdance, Song & 
Dance und Production Number, gänzlich unbesiegt bleiben.  

Mit der zweiten Nummern „ZOCKEN“, die Lisa Tatzber und Thomas Poms von „Last Xmas“ für diese 
Meisterschaften intelligent adaptierten,  bebte die Halle erneut und das war nicht nur auf die tolle 
Unterstützung unserer TeilnehmerInnen zurückzuführen. ;-) 

Die ProAm Beitrage „MOON TRANCE“, einer der wohl physisch und technisch anstrengendsten Nummern,  
von Sabine Arthold sowie Lukas Ruzickas‘ „BOY, YOU MISSED OUT“ setzten den Trend qualitativ 
hochwertiger Nummern des PCA fort. 

 

 
“YOUR HANDS” – Choreographie: Lisa Tatzber         photo by: Thomas Öhner 
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Damit war der so wichtige erste Tag geschafft und die PCA-Karawane machte sich gutgelaunt auf den 
Fußweg Richtung Unterkunft, die auf die TeilnehmerInnen, nicht nur mit tollen Zimmern, sondern am 
nächsten Tag, auch mit einem umfangreichen Frühstück wartete, das alle nur erdenklichen Wünsche 
erfüllte, sodass man sich bereits am Abend wieder auf das Frühstück am nächsten Morgen freute. Die Nähe 
der Unterkunft zum Veranstaltungsort war uns im Vorfeld so wichtig, dass wir auch ganz bewusst tief in 
unsere eigene „Sponsoring-Tasche“ griffen, um den Übernachtungspreis zu stützen und diesen so für alle 
unsere StarterInnen möglich zu machen. Die Erfolge, die wir letztendlich einfahren sollten, gaben uns auch 
diesbezüglich Recht. 

Nicht ganz unerwähnt sollte bleiben, dass an diesem Abend eine freundliche Bestelldame bei „Pizza Mann“ 
in Wels die Sternstunde ihres Frühlings hatte, als wir gefühlte 100 Pizzas ins Hotel liefern ließen und der 
Pizzabote dabei in 5 Etappen kommen musste! 

Grosskampftag Freitag 

Von Freitag bis Samstagmittag folgten die restlichen 18 Beiträge des PCA in den Disziplinen Modern, Jazz, 
Hip Hop, Breakdance, Song&Dance und Production Number und auch dort wurden von unseren 
TänzerInnen in den vier Altersklassen tolle Leistungen erbracht, wie z.B. mit der lyrischen Modern Nummer 
„YOUR HAND“, der wunderschönen Jazznummer „AHA“, der geballten Power der Burschen bei „Wii 
SCARED“ oder aber auch die erneut beeindruckenden Junioren 1 mit  „NEED FOR SPEED“.  
Die große Bandbreite an verschiedensten Stilen und Themen bewiesen auch die Nummern „PLUG IN“ und 
„EI EI“, die mit viel Humor und einem Augenzwinkern nicht tierischen Ernst, sondern vor allem Spaß am 
Tanzen aber auch Können zeigten.  

 

 
“MONKS” – Choreographie: Thomas Poms         photo by: Thomas Öhner 
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Neben der starken Leistung unserer Junioren 1 konnten aber auch unsere Jüngsten absolut überzeugen, 
denn die Nummer „MONKS“ war so genau und energetisch getanzt, dass sich viele wunderten, wie das so 
junge TänzerInnen - in orangen Schuhen und schwarzen Kaputzensweaters sehr eindrucksvoll -  so gut 
hinbringen können. Bei ihrer Production Nummer „DIE RACHE DER RINDER“ konnten sie dann auch unter 
Beweis stellen, dass sie neben Tanz auch über schauspielerisches Talent verfügen und sie damit auf der 
Bühne sichtlich Spaß hatten, umso mehr, als sie merkten, wie gut ihre Performance beim Publikum ankam. 

 

 

Die diesjährigen österreichischen Meisterschaften in Wels zeichneten sich neben dem hervorragenden 
Veranstaltungsort aber vor allem auch durch eine tolle und freundliche „Hippmann“-Organisation aus, bei 
der man schon im Vorfeld erahnen konnte, wie gut alles zu jeder Zeit vorbereitet sein würde. Einer der ganz 
wenigen Kritikpunkte betraf lediglich die Tontechnik bei der „Song & Dance“ Disziplin, die alle Beteiligten 
massiv betraf und bei der uns unsere Teilnehmerinnen so leid taten, dass wir bereits nach der Vorrunde 
kurz überlegten, ob es nicht besser gewesen wäre, die drei Beiträge aus dem Bewerb zu nehmen.  
Denn die Tontechnik bekam weder die Microports noch das Monitoring in den Griff, sodass alle 
TeilnehmerInnen mit starker Übersteuerung, Tonverzerrungen und Rückkoppelungen zu kämpfen hatten 
und vom Monitoring auf der Bühne bei schnellen Nummern so im Stich gelassen wurden, dass sie akustisch 
kaum die richtigen Einsätze hören konnten. Es ist der Jury in dieser Kategorie hoch anzurechnen, dass sie 
diese Probleme durchwegs in ihre Bewertung mit einbezogen und gut war auch, dass wir uns bei unseren 
Beiträge nicht nur auf Gesang sondern  glücklicherweise auch auf eine starke Tanzperformance verlassen 
konnten - aber lustig ist etwas anderes, wobei die Probleme in der Finalrunde fast noch getoppt werden 
sollten. 

 

“AMERICAN GUNS” – Choreographie: Lisa Tatzber & Thomas Poms         photo by: Thomas Öhner 
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Production Nummern als starke, szenische Statements 

Bei den großen Production Nummern waren, nach der bereits oben beschriebenen Kinderkategorie vom 
PCA, weiters noch „FINAL FANTASIA“, „MEDUSA“ und „MAD WORLD“ im Einsatz, wobei vor allem Letzteres 
ganz tief unter die Haut ging, zumal bei dieser Nummer das Thema „Mobbing“ mit einem starken realen 
Bezug behandelt wird. In dieser Radikalität wurde ein gesellschaftliches Problem noch selten bei 
Wettbewerben dargestellt und aufgearbeitet. Abgesehen davon, dass solche Themen tagtäglich in Vor-und  
Hauptabendprogrammen der verschiedensten Fernsehsender thematisiert werden, sind wir davon 
überzeugt, dass es Aufgabe der Kunst ist, sich solcher Themen anzunehmen, um zu einer 
Bewusstseinserweiterung und zum Nachdenken beizutragen.  Einzig mit dem Mut zu neuen 
Darstellungsformen besteht immer auch die Chance der Weiterentwicklung und so gesehen ist es das Risiko 
Wert, immer wieder neue Wege zu beschreiten.  
Letztendlich hat „Mad World“ auch in dieser Kategorie gewonnen auch wenn uns durchaus im Vorfeld 
bewusst war, dass „Mad World“ geteilte Reaktionen auslösen kann, wohl auch deswegen, weil unsere rund 
15-jährigen TänzerInnen diese Nummer mit so einer hohen Intensität getanzt und gespielt haben, wie es in 
dieser Alterskategorie noch selten vorher gesehen wurde. Klarer kann eine Aussage in dieser „Königs- 
Disziplin“ nicht strukturiert und auf dem Punkt gebracht werden.  
Auch „FINAL FANTASIA“ unserer Junioren 2 hat neue Wege beschritten und eine faszinierende Märchen- 
und Traumwelt der Realität gegenübergestellt, was letztendlich mit Platz 3 belohnt wurde, wobei hier 
sicher in der Darstellung und dramaturgischen Umsetzung noch Potential nach oben ist.  Es wäre absolut 
vermessen, sich nicht über einen drittenPlatz zu freuen, auch wenn viele der diesjährigen Fantasia 
TänzerInnen im letztjährigen Siegerbeitrag „Schwestern“ dabei waren. Auch , weil es hilft, Erfolge genauso 
in Demut anzunehmen, im Wissen, dass oft nur Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden. 
Genauso wichtig ist ebenso die ehrliche Hochachtung vor den Leistungen anderer Tanzschulen und diese 
waren in diesem Jahr, speziell im Bereich der Production Nummern,  wirklich stark. So gesehen sind solche 
Wettbewerbe auch eine gute Lebensschule, geht doch jeder Beteiligte quasi im Zeitraffer durch viele Höhen 
und Tiefen.   

  
“MEDUSA” – Choreographie: Lisa Tatzber & Thomas Poms         photo by: Thomas Öhner 
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„MEDUSA“ , bei den Production Nummern  in der allgemeinen Klasse am Start, wiederum verfügt über viele 
ganz starke Elemente, technische Feinheiten, und fesselt bis zum Schluss und schaffte mit diesen Attributen 
Platz 2. Gleichzeitig bildete „Medusa“ auch den Abschluss unserer Vorrunde und der Jubel war groß, als wir 
kurz darauf erfuhren, dass ALLE unsere 22 Beiträge den Sprung in die Finalrunde schafften. 
Für ein Gemeinschaftsgefühl ist dieser Etappenerfolg fast genauso wichtig wie die tatsächlichen 
Endplatzierungen, denn Choreographien nur einmal in der Vorrunde tanzen zu dürfen, während die 
KollegInnen nochmals auf die Bühne dürfen, ist immer schwierig. Umso erfreulicher war, dass die 
Leistungen aller unserer TänzerInnen so gut waren, dass sie den Sprung in die Finalrunde schafften. 

Der Blick über den Tellerrand offenbart starke Leistungen 

Die Vorrunde mit 520 Beiträgen war für Besucher gut geeignet, die unterschiedlichen  Choreographien, 
Stile, Tanzstudios und TänzerInnen auf der Bühne beobachten zu können. Interessant dabei war, dass zu 
den bekannt starken und zahlenmäßig großen Studios wie Dancing World (Linz), TS Hippmann (Wels), 
Dancepoint  (Kärnten) auch immer wieder jüngere Tanzschulen auf sich aufmerksam machten, weil sie 
anhand der gezeigten Beiträge offensichtlich qualitativ wirklich gute Arbeit leisten, wie tanzetage, 
Danceworld Centerstage (beide Kärnten) oder aber auch Schnuppdi -Starwalk (Linz), um an dieser Stelle nur 
einige zu nennen.  

 

 

Nummern wie „Büro“ und „Gentlemen Crew“ von Hippmann, „Rico“ von Dancepoint, das sensationelle 
„Feels like Broadway“ von Dancing World oder aber auch das herrlich überraschende „Irr“ von tanzetage 
und das witzige „Coffee Break“ von Schnuppdi waren weitere absolute Highlights, die fast so etwas wie ein 
„Must See“ waren und bei denen es sicher einmal interessant wäre, diese tollen Beiträge in einer 
gemeinsamen abendfüllenden Aufführung zu zeigen. Damit würde einer  breiteren Öffentlichkeit die 
geballte Kraft des tänzerischen Nachwuchses eindrucksvoll präsentiert werden.   

Probe vor Ort zu “FINAL FANTASIA” – Choreographie: Lisa Tatzber & Thomas Poms 
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Natürlich will jedes Studio, jeder Choreograph und jeder Tänzer gewinnen, aber eine Dichte an gut 
arbeitenden Tanzstudios und qualitativ hochwertigen Beiträgen fördert langfristig nicht nur das Niveau 
solcher Wettbewerbe, sondern ist auch ein „Push“ für jeden talentierten TänzerInnen, weil sie nur so neue 
Impulse bekommen und das eigene Leistungslevel besser einschätzen können.  
Das ist – im Vergleich zu anderen nationalen Wettbewerben - auch das große Plus der ASDU 
Meisterschaften, weil diese Meisterschaften  in Österreich nicht nur die größten und damit 
repräsentativsten sind, sondern weil bei der ASDU auch das Verbindende vor dem Trennenden steht und 
der überwiegende Teil der TeilnehmerInnen und TanzschulleiterInnen  – wenn auch nicht alle - kein 
Problem damit hat, anderen zu außergewöhnlichen Leistungen aufrichtig zu beglückwünschen.  So gesehen 
werden die ASDU-Meisterschaften auch in naher Zukunft weiter wachsen, während andere Wettbewerbe 
in ihrem eigenen Kakao baden und somit kaum Entwicklungspotential haben. 

Der Start der Finalrunde 

Nachdem am Freitag und Samstag der Wettersturz mit viel Regen den geplanten gemeinsamen Flashmob 
aller Tanzstudios vom ursprünglichen geplanten Dorfplatz in die Halle vertrieb (…fast alle, bis auf die, denen 
das Verletzungsrisiko zu hoch war…) , wo er nicht weniger eindrucksvoll war, wie das Video von 
Performance Picture zeigt, begann am Samstag Nachmittag die Finalrunde, die schlussendlich am Sonntag 
Abend in der Siegerzeremonie gipfelte. 

 

 

Bis zu dieser Siegerehrung waren erneut  alle 22 PCA-Beiträge in der Finalrunde im Einsatz, wobei  alle 
danach wirklich zufrieden sein konnten, da  fast jeder einzelne nochmals eine Steigerung schaffte. 
Traditionell umkämpft waren natürlich auch die Solo-Disziplinen, weil dort 10 und mehr StarterInnen im 
Einsatz waren, aber auch dort zeigten unsere TänzerInnen, wie Ruth in Modern Pro Am mit dem zweiten 

Endpose von “Wii SCARED” – Choreographie: Thomas Poms         photo by: Thomas Öhner 
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Platz, Caro ebenfalls in Modern mit dem tollen dritten Platz, Sandra mit dem vierten und Theresa mit dem 
siebenten Platz beeindruckende Leistungen, wobei speziell bei Theresa nicht irgendeine Platzierung im 
Vordergrund stand, sondern etwas viel Persönlicheres und damit Wichtigeres. 

Bei der „Song & Dance“ Kategorie kam es trotz eines neuerlichen Soundchecks um 7:00 Uhr in der Früh, 
Stunden später erneut zu so massiven Tonproblemen, dass sogar während unserer Nummer „BRING MICH 
ZUM LICHT“ abgebrochen werden musste und die SängerInnen deswegen gezwungen  waren, innerhalb 
von wenigen Minuten von Microports auf Handmicros umzuwechseln. Insider wissen, was das bedeutet, 
wenn man wochenlang im Bewusstsein probt, die Hände für schwierige Tanzkombinationen frei zu haben, 
um dann innerhalb von wenigen Augenlicken das Konzept umwerfen zu müssen, weil plötzlich eine Hand 
permanent mit dem Micro blockiert ist. Es war eine Meisterleistung, dass die SängerInnen unserer drei 
Song & Dance Beiträge diese Herausforderung bravourös meisterten, zumal speziell „AMERICAN GUNS“ mit 
6 Micros aufwändig war und die sechs SängerInnen während der laufenden Choreographie die drei 
vorhandenen Handmicros den anderen übergeben mussten!! Trotz dieses massiven Handicaps blieb das 
PCA auch in der „Song & Dance“ Disziplin ungeschlagen. 

 

 

Der Erfolg hat viele Faktoren 

Der Erfolg des Performing Center Austria ist das Produkt vieler günstiger Umstände und langjähriger 
Vorarbeit, die bei den sensationellen ChoreographInnen beginnen und beim Organisationsteam enden. Die 
Leistungen von Lisa Tatzber und Thomas Poms, die für den Löwenanteil unserer Choreographien 
verantwortlich zeichnen, ist aus vielfältiger Sicht zu bewundern. Da stechen die unglaubliche kreative Kraft 
und der Ideenreichtum der beiden, sowie die Leidenschaft und Einsatzbereitschaft für die Materie und die 
Vielfalt ihrer choreographischen Möglichkeiten in verschiedensten Stilen, wie Jazz, Modern, Hip Hop, 

Probe vor Ort zu “DIE RACHE DER RINDER” – Choreographie: Lisa Tatzber &Thomas Poms 
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Breakdance genauso hervor, wie die Fähigkeit, dramaturgische Spannungsbögen im Bereich der Production 
Nummern zu kreieren.  
Tom ist außerdem ein echter Tüftler für das Mischen ganz spezieller Musikstücke für jeden einzelnen 
Beitrag – ein wichtiger Bereich, der allzuoft vergessen wird.  
Gemeinsam mit Lukas Ruziczka, dem Choreographen von „BOY, YOU MISSED OUT“, betreuten sie unsere 
TänzerInnen vor Ort rund um die Uhr künstlerisch und moralisch. Weitere beeindruckende Choreographien 
steuerten Sabine Arthold uns Susi Rietz bei.  

Ein weiteres Geheimnis des Erfolges ist auch, dass ein Großteil unserer TänzerInnen über jahrelanges  
klassisches Ballett als wichtige Grundlage verfügen. Diesen Umstand konnte man vor allem in der 
Altersklasse der Junioren 1 beobachten, die nicht umsonst überall gewannen, wo sie an den Start gingen. 
Wer zum Beispiel die beeindruckenden und präzisen Anfangspirouetten unserer TänzerInnen speziell bei 
der Nummer „AHA“ gesehen hat, wird wohl niemals die Wichtigkeit des klassischen Balletts als Grundlage 
bezweifeln.  

Viele unserer  PCA- Junioren 1- 
StarterInnen waren in den letzten Jahren 
auch Teil des „XMAS PROJECT“ , was 
insofern wichtig ist, weil sie bei diesem, 
in Österreich größten Jugend-
Musicalprojekt, nicht nur in Tanz, Gesang 
und Schauspiel gefordert sind, sondern 
unterschiedlichste Charaktere 
glaubwürdig gestalten müssen – und das 
nicht nur bei einem oder zwei, sondern 
gleich bei zehn bis zwölf 
Aufführungsterminen in Serie.  
In so einer langen Laufzeit passieren 
hinter und auf der Bühne immer 
Hoppalas, die die Besucher während der 
Aufführungen nicht merken sollten, 
weswegen alle DarstellerInnen 
bestmöglich versuchen, diese zu 
überspielen. Genau das kam den 
DarstellerInnen  bei den geschilderten 
„Song & Dance“ Problemen zugute, bei 
denen sie trotz wesentlicher Änderungen 
und enormen Stress ihre Leistungen 
brachten.  In diesen Xmas-Projekten 
stehen sie aber auch immer wieder 
neuen Regisseuren, Autoren und generell 
Leading Teams gegenüber, wodurch auch 

ihre Flexibilität permanent gefordert wird. Nicht umsonst ist das Xmas Project das wichtigste Sprungbrett 
für viele spätere MusicaldarstellerInnen. 

Der arbeitstechnische und finanzielle Aufwand für die Kostüme ist enorm und von einzelnen Personen 
alleine nicht zu schaffen. Da gilt es, Dinge zu planen, einzukaufen, zu bestellen, anfertigen zu lassen, 
vorzubereiten,  zu verpacken und zu reparieren. Wenn dahinter nicht eine größere Organisation stehen 
würde, wäre das in diesem Ausmaß nicht zu schaffen. Glücklicherweise kümmert sich im PCA Gabi Tinodi 
darum, die Organisation dazu zu übernehmen. Bühnenbilder von Sandor Coti, Transport und viele Wochen 

Thumb Up während einer „MAD WORLD“ Probe 
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an Organisationsplanung über Henni Mahrhofer gehören genauso dazu, wie z.B. Transport (vielen Dank an 
Paul Schwann) oder toller Betreuung vor Ort mit Dagmar Cerny (unverzichtbare, langjährige Contets-
Betreuungs Queen), Benita, Lisi, Betti und dieses Jahr erstmals der Physiotherapeutin Regina Poms, wobei  
es speziell in diesem Jahr wirklich wichtig war, sie dabei zu haben, weil sie mit ihrer optimistischen und 
freundlichen Art hilfreich war und auch tatkräftig zupackte, wenn jemand kleinere oder größere Probleme 
hatte.  

Vom PCA kamen die StarterInnen aus nahezu allen Abteilungen, wie den Kinder- und Jugendtanzklassen, 
der Performing Youth Company, dem Xmas Project, den Performing Talents sowie zwei StudentInnen aus 
der Performing Academy bzw. eine Tänzerin von den Performing Artists. Beeindruckend war zu 
beobachten, dass trotz so unterschiedlicher Abteilungen und großer Altersunterschiede jeder im PCA-Team 
mit den anderen mitfieberte bzw. sich mitfreute und genau dieser Spirit ist für den Erfolg wichtig und 
entscheidend, denn es ist fast schöner in der Gruppe zu gewinnen und sich gemeinsam zu freuen, als 
SolistIn und EinzelkämpferIn zu sein.    

 

 

Erfolg liegt auch in der Demut  

Das Endergebnis mit 14 Meister- und 4 Vizemeistertitel, 2 dritten Plätzen für das Performing Center Austria 
sowie zusätzlich mit der Diamant Auszeichnung und höchsten Punkteanzahl im Amateurbereich für 
„Zocken“  ist mehr als sensationell. Von 22 PCA-Beiträgen schafften es lediglich zwei Beiträge nicht unter 
die „Top 3“, wobei Sandras vierter Platz in der Solo-Kategorie genauso nur um einen Punkt an Platz drei 
vorbeischrammte, wie „CHARM“ und „Wii SCARED“ nur um einen Punkt an zwei weiteren Diamant 
Auszeichnungen für das PCA, wir aber mit den zuletzt genannten Beiträgen  gleich 3 (!) Choreographien 
unter den Top 4 der 520 gestarteten Beiträgen hatten. 

Kurze gelöste Verschnaufpause für Tänzerin und Betreuerin 
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Der finanzielle Aufwand eines solchen Wettbewerbs ist für uns groß, vor allem weil dieser von uns auch im 
Rahmen unserer Möglichkeiten finanziell stark unterstützt wird. Aus diesem Grund freuen uns und die 
TänzerInnen spontane Aktionen, wie das kurzfristige Sach-Sponsoring  von Coca Cola mit der Versorgung 
mit verschiedensten Powerdrinks wie z.B. Emotion sehr, für das wir uns an dieser Stelle ausdrücklich 
bedanken wollen. Für die Zukunft wäre es aber wichtig, genau in diesem Bereich noch mehr Sponsoren 
gewinnen zu können, die solche Leistungen noch stärker unterstützen. 

Erfolge  sind schön und extrem motivierend, aber es ist auch wichtig, ganz schnell wieder auf den Boden 
der Realität zu kommen, um das Ergebnis als das zu nehmen, was es ist.  
Ein großartiger Etappenerfolg in einem wunderschönen Hobby, das für einige zum Beruf werden kann, der 
aber nicht dazu verwendet werden soll, abzuheben oder gar arrogant zu werden, sondern vielmehr 
Ansporn sein soll, konzentriert weiter zu arbeiten und die Natürlichkeit nicht zu verlieren.  
Denn auch wenn es abgedroschen klingt – Hochmut kommt vor dem Fall und genau das ist unsympathisch 
und absolut kontraproduktiv. Wer im Erfolg bescheiden und demütig bleibt wird auch die Krisen des Lebens 
besser bewältigen. 
 Wir erwähnen das deswegen, weil Einige das in ihrer Euphorie allzuoft vergessen und es ist Teil der  
Aufgabe aller  Verantwortlichen, diese Relationen immer wieder vor Augen zu führen und zu 
vergegenwärtigen, dass diese Grundeinstellung nicht zuletzt auch ein Zeichen von sozialer Intelligenz ist.  
 

In diesem Sinne waren die Austrian Open 2013 mehr als ein beeindruckendes Erlebnis und wohl auch ein 
Grund die „POWER OF YOUTH“ erneut einem größeren Publikum zu zeigen!  

Vielen Dank nochmals an alle DarstellerInnen, Beteiligten aber vor allem auch an die engagierten Eltern, die 
ihren Kindern dieses intensive Hobby mit all seinen Chancen ermöglichen.  

 


