News von The Twins Oktober 2009
Liebe Freunde, Bekannte und Auftraggeber
Frisch, frech und neu – unter diesem Motto wird das Jahr 2009 hoffentlich so gut
wie es angefangen hat auch zu Ende gehen. Und wir können euch verraten, es hat
sich vieles bei uns getan! Energiegeladen und mit neuem Power gehen wir das
letzte Jahresquartal an und freuen uns jetzt schon darauf, eure Weihnachtsfeier,
die Jubiläumsfeier oder sonst einen Anlass mit unserer Akrobatik zu bereichern.
Trainer angestellt
Mit Lefter Ivanov konnten wir einen renommierten Trainer
aus Bulgarien für uns gewinnen, der seit bald einem Jahr
mehrmals wöchentlich mit uns trainiert und uns zu neuen
Höchstleistungen verhilft! Als einstiger Weltmeister in der
Sportakrobatik sowie ehemaliger Artist in diversen Zirkussen
weltweit, nimmt er die Herausforderung an, das einzige und
bekannteste Frauenduo der Schweiz zu trainieren. Herzlich
willkommen bei uns!

Neue Show im Aufbau
Mit Lefter zusammen sind wir dabei, eine verblüffende, neuartige und akrobatisch
hochstehende Show zu erarbeiten. Mit unserem neuen Utensil sind wir mehrmals
wöchentlich am Trainieren, Ausprobieren und Tüfteln. Die Premiere wird
voraussichtlich im Februar 2010 sein. Unten einige Eindrücke der entstehenden
Show:

Locking – der neue Trend aus Amerika
Der freche und spritzige Charakter dieser Tanzart,
welche aus dem Funk entstanden und teil der HipHopKultur ist, fasziniert uns schon seit geraumer Zeit. Mit
einem Choreographen, der extra aus London angereist
ist, haben wir ein tolles und quirliges Tanzintro
zusammengestellt. Da ist beim Publikum das Lächeln
garantiert!
Danke Giovi für die tolle Choreographie!

Angebot The Twins
Für alle, die uns schon lange nicht mehr gesehen haben, uns gibt’s realistischer
denn je  Mit unserer Hauptspezialität Zweifrau-Akrobatik, welche mit
tänzerischen Elementen, mal fetzig, mal elegant, mal mystisch kombiniert wird,
verstehen wir es bestens, das Publikum in unseren Bann zu ziehen und Ihren
Anlass mit einer ganz persönlichen Note zu versehen! Daneben bieten wir ein
erweitertes Angebot, welches Stelzenacts, Vertikaltuch oder ein rein tänzerisches
Locking- Intro (siehe oben) beinhaltet. Bei Fragen wendet ihr euch am besten an
uns direkt oder an unseren Partner Köbi Bleiker +41 79 601 16 62. Wir freuen
uns, von euch zu hören. Unsere Mailadresse: info@thetwins.ch.
Fotoshooting
Neues Fotomaterial, davon sprachen wir ja schon eine ganze Weile,
aber nun haben wir es endlich geschafft. In Leo Bösinger’s Studio in
St. Gallen verbrachten wir einen ganzen Tag vor seiner Kamera – und
cool sind sie geworden, die neuen Fotos. Vielen Dank Leo für die gute
Zusammenarbeit.
www.boesinger.ch
Ps: Die Fotos gibt’s erst später zu bewundern. Wir
halten euch auf dem Laufenden.

Pläne und Ausblick für die nächsten Monate
Viele Veränderungen, davon sprachen wir bereits in der Einleitung. Wir können
euch schon mal verraten, dass auch unsere Homepage demnächst ein neues Outfit
kriegt. Mehr davon dann im nächsten Newsletter.
Nebst unserem grossen, neuen Showprojekt und vielen Trainingsstunden werden
wir natürlich weiterhin unsere bestehenden Shows europaweit zeigen und eure
Anlässe mit Akrobatik versehen.
Vom 19. - 29. November 2009 treten wir übrigens zwei Wochen lang im
Weihnachtsvariété am Bodensee in Lauterach (Österreich) auf. Das genaue
Programm und Tickets findet ihr unter www.wendelevents.at. Vielleicht möchtet
ihr eure Liebsten in der Vorweihnachtszeit mit einem speziellen Abend
überraschen?
Wir hoffen auf bald, sonnige Herbstgrüsse
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Bereit für neue Höhenflüge!

