
Wenn „Engel“ tanzen… lacht der Himmel  

Co-Dance Matinée 2008 
 
Viel Wetterglück hatte der Tanz- und Sportverein Co-Dance am Wochenende. Bei der Co-Dance 
Matinée vom Sonntag den 15. Juni 2008 stellte sich der Verein mit allen Gruppen vor. 
 
Da der TSV Co-Dance seit  fast 4 Monaten in den Räumlichkeiten der Bildungsstätte Sommeri trainiert, 
lag es nahe, das Matinée auch dort zu veranstalten. Die „Arena“ vor dem Restaurant der Bildungsstätte 
war wie geschaffen dafür. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an die Bildungsstätte Sommeri, die es 
ermöglichte, einen solchen Anlass auf ihrem Areal durchzuführen. So hatte es Platz für alle Eltern, 
Freunde, Gönner und Sponsoren, die sich diesen Anlass nicht entgehen lassen wollten. Aufgrund der 
geschickten Anordnung der grossen Treppen und Stufen konnte jedermann das Geschehen gut mitver-
folgen. Das Programm war sehr vielfältig und es gab für wirklich jeden Geschmack etwas zu sehen. Die 
Bandbreite reichte von Akrobatik und Turnelementen über Hip Hop und Streetdance bis zu Dancemo-
ves mit garantiertem Sommerfeeling. Sogar die neue Jugendgruppe Co-Dance AKRO2 zeigte bereits, 
was sie in nur einem Monat gelernt hat. Der Höhepunkt des Anlasses war dann der Abschlusstanz „To 
Gether“ mit über 50 Mitgliedern vom TSV Co-Dance im Alter von 4 – 41 Jahren. Die ganze Aufführung 
dauerte rund eine Stunde und wurde mit grossem Beifall begleitet. Selbstgebackene Kuchen und frisch 
gepflückte Erdbeeren von P. Knup, Kesswil umrahmten die Vorstellung. In jeder Hinsicht war der ge-
samte Anlass ein tolles Erlebnis, das bestimmt nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird. Man darf 
gespannt sein, wie sich der TSV Co-Dance weiterentwickelt und sich im nächsten Jahr bei der Matinée 
2009 präsentiert! Dann sind die neuen Jugendgruppen Co-Dance TEENS und Co-Dance AKRO2 be-
stimmt vollzählig und zeigen sich auch von ihrer besten Seite! 
Der TSV Co-Dance freut sich auf die neue Saison und wird im August mit allen vier Jugendgruppen 
wieder starten. Einige Plätze sind noch fei, und so könnten sich Interessierte noch melden. Den Er-
wachsenen steht das Co-Dance FITNESS mit Dance-Aerobic jederzeit offen. Gerne lässt sich die 
Showtanzgruppe Co-Dancer’s für kleine und grosse Events buchen. Weitere Informationen unter der 
Homepage www.co-dance.ch!  


