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Tänzer zeigten ein Herz für Kinder 
Die Boogie-Freunde veranstalteten in Bruck eine Gala, bei der 
1850 Euro für die Aktion Sternstunden gesammelt wurden.  
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Die Boogie Rabbits aus Wackersdorf zeigten ihren neuesten Formationstanz. Foto: tfe 
 

 
BRUCK.Es ist eigentlich eine ganz private Angelegenheit, allerdings mit einem 
riesigen Herzen für benachteiligte Kinder, denn der Abend wurde veranstaltet um 
Spenden für die Aktion Sternstunden des Bayrischen Rundfunks zu sammeln. Die 
Boogie-Freunde, unter der Federführung von Peter Beck und Alexander Nießl, trafen 
sich am Samstag im Meisl-Saal. Rund 100 Boogiebegeisterte waren der Einladung 
gefolgt und erlebten einen grandiosen Abend. Im Vorfeld hatten die Verantwortlichen 
schon mal bei Landrat Thomas Ebeling angefragt, ob er denn die Schirmherrschaft 
übernehmen würde. Da die Ebelings ebenfalls begeisterte Tänzer sind und Landrat 
Ebeling für karitatives Engagement immer ein offenes Ohr hat, sagte er sofort ja zur 
Schirmherrschaft. 
 
BR drehte Kurzbericht 
In diesem Jahr hatte sich auch der Bayrische Rundfunk angesagt, um Material für 
einen Kurzbericht zu sammeln, der bei der Sternstundengala im Dezember gezeigt 
werden wird. Bei der Begrüßung betonte Nießl, dass DJ Sepp Baldauf, die Boogie 
Rabbits aus Wackersdorf und das Europameisterpaar von 2014, Veronika Pfeffer 



und Florian Pogats, kostenlos diesen Abend bereichern werden. Es wurde auch kein 
Eintritt verlangt, dafür ging zur späteren Stunde eine Sammelbüchse von Tisch zu 
Tisch. Auch Kaffee und Kuchen wurden gegen eine Spende angeboten. Damit die 
Boogie-Freunde auch ein kleines „Zuckerl“ bekommen, erhielt jeder Gast ein Los für 
die sehr gut bestückte Tombola. 
 
   
DJ Sepp Baldauf legte los und sofort war die Tanzfläche voll, denn Boogie-Woogie-
Tänzer sind Energiebündel, die sich nicht lange bitten lassen, wenn es um ihren 
„Sport“ geht. Auch Landrat Thomas Ebeling legte mit seiner Gattin Sina Just die eine 
oder andere kesse Sohle aufs Parkett und hatte viel Spaß an diesem Abend. Dann 
folgte auch schon der erste Höhepunkt, der Auftritt der Tanzformation der Boogie 
Rabbits aus Wackersdorf. In diesem Jahr haben sie eine Choreographie zum Thema 
„Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ einstudiert. Damit entführten sie die Gäste in 
die Welt der Ganoven, Helden, aber auch der schönen Frauen. Zu bekannten 
Melodien wie dem Kriminaltango, oder den Titelmelodien des Tatort, der Miss-
Marple-Krimis und der James-Bond-Filme zeigten sie ihr Können und begeisterten 
die Zuschauer. Die geforderte Zugabe gaben sie natürlich gern. 
Etwas später folgte das zweite Highlight des Abends. Das Europameisterpaar von 
2014, Veronika Pfeffer und Florian Pogats, das eng mit den Boogie-Freunde 
verbunden ist, hatte sich diesen Termin extra freigehalten, obwohl sie mittlerweile 
Boogie-Woogie-Kurse in halb Europa geben. Die beiden zeigten eindrucksvoll, dass 
sie nichts verlernt haben und Boogie-Tanzen auch ganz schön harte Arbeit sein 
kann. 
 
Geld wird persönlich übergeben 
Die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks vergisst keine Kinder, die Hilfe 
brauchen und das, so Pogats, sei ihm und Veronika Pfeffer sehr wichtig. 
Anschließend ging die Spendendose durch die Reihen. Im vergangen Jahr konnten 
Beck und Nießl über 1500 Euro an die Aktion Sternstunden übergeben, in diesem 
Jahr kamen mit den großzügigen Spenden von Firmen und der Spende des 
Schirmherrn 1850 Euro zusammen.	

 

	


