Ein unterhaltsamer und spannender Nachmittag im Weihnachtscircus Ende 2015
Bruchsaler und Pforzheimer Gruppen schenkten sich einen Nachmittag im Zirkus
Menschen Tiere Sensationen !!
Artisten aus aller Herren Länder präsentierten atemberaubende Künste. Mit viel Körpereinsatz und
natürlich vorausgesetzt der Körperbeherrschung erlebten wir Bruchsaler und Pforzheimer
Gruppenmitglieder einen tollen Nachmittag. Wir kamen aus dem Staunen nicht raus, was für ein
Körpereinsatz wurde uns dargeboten, unglaublich. Das Zirkuszelt war mit bunten Lichtern
geschmückt und viele Lichtstrahler erhellten die Manege. Das Orchester spielte aus ca. 10 Meter
Höhe live, toll, die Akustik war super.
Ein Clown eröffnete in Begleitung mit dem Circusorchester das Spektakel. In Windeseile und einer
Leichtigkeit kletterte der Clown an einer simplen Stange in etwa 10 Meter Höhe und zelebrierte sein
Können. Das war natürlich ein toller Einstieg, die Menschen in dem 2500 fassenden Zirkuszelt
raunten und klatschten.
- Muskelmänner die am Reck ihr Können zeigten boten eine atemberaubende Show.
- eine chinesische Frauengruppe zeigte ihre Geschicklichkeit im Umgang mit den Diabolos, im
Gleichklang mit sanfter Untermalung ruhiger Klänge. Immer im selben Rhtymus, die wunderschönen
chinesischen Kostüme, es war ein Augenschmaus.
- Artisten flogen wie Federn durch die Luft, gar ein Weltweitsprung von 20 Metern klappte,
sensationell. Da steckt viel Krafttraining dahinter um solch ein Pensum abrufen zu können.
- Familie Knie begeisterte mit ihren Pferden verschiedener Rassen. Das jüngste, gerade mal 3 Jahre
alt kam mit ihrem weißen Minipony und zeigte was Mensch und Tier in Harmonie alles können.
Behutsam folgten die Tiere den Aufforderungen und zeigten tolle Figuren.
- Ein weiteres Highligth war der Messerwerfer, mit dem Rücken zur Partnerin gewandt, traf er Gottsei dank immer den Umriss. Er steigerte das Ganze noch indem er innerhalb einer Minute 63 Messer
schleuderte. Das war Nervenanspannung pur für alle. Dabei lächeln natürlich die Hauptdarsteller,
nicht auszudenken - es ist alles gutgegangen.
-.ein weiterer Höhepunkt waren die Elefantenvorstellung, toll was diese Riesen alles können. Ganz
zart gingen sie mit ihren Trainern um, Hochachtung.
Eine großartige und unterhaltsame Vorstellung, fröhliche , schöne Erlebnisse. Der Nachmittag ging
viel zu schnell zu Ende.
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