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Aufführung war super, super, super, super toll! Also ich bin echt begeistert! Nach wie vor, S. auch. Du hast das super
gemacht, Tänze und alles – es war toll! Ich hab‘ gar keine Worte. Ich drück dich. Hab dich lieb!
Liebe Diana! Hab ganz herzlichen Dank für das alles!! Was für eine wundervolle Aufführung!! In dieser verrückten Zeit ein
absolutes Highlight. Es war wirklich wunder wunderschön und hat uns allen so viel Spaß gemacht!! Herzlichen Dank an Dich!
Großartig echt!! Wir haben es sehr genossen und bewundern Deinen Einsatz. Vielen Dank, du Liebe.
Liebe Diana, es war eine super schöne und tolle Aufführung. Vielen Dank dafür.
Liebe Diana, A. war gestern dabei. Sie war begeistert und auch sehr wehmütig! Wir haben uns sehr gefreut, dass du endlich
die Vorstellung machen konntest!! Tolles Konzept und es ging bestimmt alles gut!! Fühl dich lieb gegrüßt und für heute
Nachmittag u Abend ganz viel Erfolg.
Die gestrige Aufführung war echt toll!!!! Sehr beeindruckend!
Vielen Dank für alles was du mit den Kindern zusammen gemacht hast!!!
Hallo liebe Diana, ich freue mich sehr für Dich und Deine Schüler-/innen,dass eure Vorstellungen stattfinden können! Wir
besuchten Eure Aufführung gestern um 15h und waren sehr begeistert!!!!Uns gefiel besonders die Vielfalt sowohl der Tänzer/innen,als auch der verschiedenen Musikstücke und deren Interpretationen.
Liebe Frau Wilke, die Vorstellung gestern war wirklich sensationell! Sie haben wirklich tolle Choreographien auf die Beine
gestellt und die Musikauswahl war spitze.
Ganz großen Glückwunsch zu der tollen Show. Von klein bis groß echt schön getanzt. Und eine tolle Abwechslung. Hat echt
Freude bereitet.
Liebe Diana, vielen lieben Dank für eine weitere wundervolle und total emotionale Aufführung! Es hat sehr Spaß gemacht
zusammen mit dir und den Mädels zu trainieren. Umso trauriger, dass es schon wieder vorbei ist… Trotzdem können wir heute
Abend mit Erleichterung und Zufriedenheit ins Bett gehen
Guten Morgen liebe Diana, ich war gestern Abend mit meinem Mann in Deiner Aufführung und wollte dir kurz rückmelden,
dass wir es sehr gelungen fanden; kurzweilig; super Musik und tolle Tänze. Für jeden etwas dabei ; sogar für mich als
Klassikfan. Einige Mädchen haben eine tolle Ausstrahlung und Bühnenpräsenz. Meine Favoritin ist die mit dem rostfarbenen
Kleid und 2 weitere in Hauptrollen. Wie gesagt: das hast Du sehr gut hinbekommen! Keiner der Besucher hat es - nach
meinem Eindruck bereut- dabei gewesen zu sein. Übrigens ist mir natürlich noch die kleine Nachwuchsspitzentänzerin
herausragend aufgefallen. Liebe Grüße und gute Erholung.
Liebe Diana, ich möchte dir gern herzlich zu dieser äußerst gelungenen Vorstellung gratulieren (wir waren am Samstag dort).
Die Tänze waren toll choreografiert, alle Tänzer waren mit großem Einsatz dabei und wir haben es in dieser schweren Zeit
sehr genossen und haben uns perfekt unterhalten gefühlt. Vielen, vielen Dank für diesen schönen und unbeschwerten
Abend.
Liebe Diana. - die Aufführung ist dir mal wieder sehr gut gelungen! Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste. Vielen Dank
dafür - auch Charlotte war sehr begeistert und hätte immer weitermachen können. Erhol dich gut und hoffentlich hast du es
auch genießen können.
Hallo Frau Wilke, vielen lieben Dank für die grandiose Aufführung. Es hat riesigen Spaß gemacht den Mädchen zu zusehen.
Man konnte spüren, dass alle Beteiligten mit Herzblut dabei waren.
Es war großartig! Vielen viele Dank für diese tolle Aufführung. Wir waren begeistert und Leni ist glücklich. Sie könnte das
jeden Tag machen.
Liebe Diana, vielen Dank für die schöne Aufführung am Wochenende!
Es war sehr schön! Nach der langen Zeit habe ich den künstlerischen Tanz-Abend aufgesaugt wie ein Schwamm das Wasser!
Ich kann mir vorstellen, wie angespannt die Tage vor der Aufführung wg. der neuen Corona-Maßnahmen war! Wir haben
alle mitgelitten. Wir hoffen, Romina geht es gut. Was für ein Schreck und wie traurig für das Mädchen. Umso
bemerkenswerter fand ich, wie stark sie alle weitergetanzt haben und sich hinter der Bühne organisiert haben! Da kannst Du
sehr stolz auf Dein Ensemble sein!
Liebe Frau Wilke, die Aufführung war super cool!!!
Liebe Diana, wir waren total begeistert von der Aufführung. Wir hatten großen Spaß zuzuschauen, es war wirklich spitze; es
war kurzweilig und mit tollen Kostümen und Elementen gemacht. Chapeau an dich und alle Tänzerinnen! Es war grandios!
Annika und Carolin waren total aufgeregt. Es war ein tolles Erlebnis für die beiden!
Liebe Diana, ich danke dir vielmals für all deine Bemühungen und dass du so eine tolle Aufführung zu Stande gebracht hast.
Es hat mich sehr gefreut, ohne dich wäre das nicht möglich. Vielen Dank. Meine Familie fand es sehr schön.
Liebe Diana, erstmal Gratulation zu der sehr schönen Vorstellung. Wir haben es sehr genossen.
Guten Morgen Diana, die Aufführung war sehr schön und das habt ihr gut gemacht! Wie gut, dass es diesmal mit allen
kommenden Coronathemen noch stattfinden konnte !

