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TolleTanzshow imWasser
und amBeckenrand

Synchronschwimmen Unter dem Motto «Let’s Dance» zeigten die Schwimmerinnen des
SC Flös ein mitreissendes «Wassertanz»-Programm vor einem begeisterten Publikum.

Heini Schwendener
heini.schwendener@wundo.ch

Still sitzen im Publikumsraum
war fast nichtmöglich, entweder
wippteeinBein imRhythmusder
Musikmit oder eswurdegarmit-
geklatscht.Vor allemaberwurde
nach jedemder23Programmtei-
ledenAkteurinnenbegeistert ap-
plaudiert.

Das Miniteam, die Gruppen
Jugend 1 bis 4 sowie das Show-
teamdesSCFlöshatten sichdie-
sen Applaus auch redlich ver-
dient. Ihre Gala-Show «Let’s
Dance» entführte das Publikum
mit mitreissenden Rhythmen in
die verschiedensten Musik- und
Tanzstile, vonderGegenwart bis
weit indieVergangenheit.Tango,
Hula,Ballet,Walzer, LineDance,
Dirty Dancing, Burlesque,

Rock’n’Roll usw. – nichts liessen
die Artistik-Schwimmerinnen
aus. Valeria Rizzo, die OK-Leite-
rin, führte alsModeratorindurch
den Abend und erläuterte dem
Publikum Wissenswertes zu den
verschiedenen Tänzen.

DasPublikum
staunte immerwieder

Danach legten die Mädchen, Ju-
gendlichen und jungen Frauen
desSCFlösmehrfacheineheisse
Sohleaufs«Parkett»desBecken-
randes, bevor sie in ihr Element,
das Wasser des Buchser Hallen-
bades, eintauchten. Im bunten
Schweinwerferlicht zeigten sie
ihre Vorführungen. Ihr anmuti-
ges Gleiten durch das Wasser,
synchron zur Musik und von
wechselnden Lichtern effektvoll
in Szene gesetzt, liess das Publi-

kumimmerwieder staunen.Und
wenngar einederSchwimmerin-
nen meterhoch aus dem Wasser
katapultiert wurde, war die Be-
geisterung riesig.

Bescheiden rückte die Mo-
deratorin die Leistung ihrer Kol-
leginnen in denHintergrund, als
sie einen Gastverein als Höhe-
punkt der Gala ankündigte: die
Hummingbird Cheerleader aus
Sargans. Was sie an Akrobatik
undatemberaubendenSprüngen
am Beckenrand boten, war den
sportlichenLeistungenderFlöser
Schwimmerinnen ebenbürtig.
Wahrlich ein Höhepunkt – aller-
dingsnureinerunter ganzvielen.
Dazu gehörte auch die Vorfüh-
rungdesFavoriten-DuettsNoemi
Peschl/Vivienne Koch und der
Gastauftritt von Giorgio Missini
am Samstag und Sonntag.

DieHummingbirdCheerleader SarganswarenGäste derGala. Sie zeig-
ten ihr grosses akrobatisches Können.

Bei dieser wunderschönen Darbietung kam vorweihnachtliche Stimmung im Hallenbad Flös auf. Bilder: Heini Schwendener So kraftvoll wie elegant wurde die Athletin aus demWasser katapultiert.

Die Schwimmerinnen boten Spitzenleistungen.

Artistik-Schwimmen auf höchstemNiveau. Tänzerisches Talent zeigten die Schwimmerinnen am Beckenrand.

«Let’s dance» – einemitreissende Show des SC Flös. Die Fächer im Gegenlicht, wunderbar eingebaut in die Choreografie.

Valeria Rizzo führte durch dasPro-
gramm der Synchro Gala.


