Liebe Eltern, liebe Artisten,
es gibt wieder einige Neuigkeiten.
Circus Roncalli in Mönchengladbach
Zurzeit gastiert der Circus Roncalli in Mönchengladbach. Nach einem Gespräch mit der Pressestelle werde ich
am Donnerstag Bernhard Paul treffen, um mit ihm über einen möglichen Auftritt der Pepperonis in seiner
Manege zu sprechen. In der Vergangenheit konnten wir bereits mehrfach im Rahmen des Tages der offenen Tür
auftreten, und hatten darüber hinaus bereits zwei Mal die Gelegenheit, an einem Sonntag eine eigene Show zu
präsentieren.
Ob und in welcher Form wir diesmal dabei sein können, entscheidet sich am Donnerstag. Zur Auswahl stehen
für uns vermutlich folgende Termine: Sonntag, den 19.3. (Tag der offenen Tür – allerdings vermutlich nur im
Rahmen eines Auswahlverfahrens, organisiert durch die Rheinische Post) oder Sonntag, 26.3.! Mir ist bewusst,
dass diese Termine extrem kurzfristig sind, allerdings ist eine langfristige Planung mit Roncalli nur selten
möglich. Sollte uns einer dieser Termine angeboten werden, sollten wir zusagen! Ein Auftritt in der Roncalli
Manege ist für jeden jungen Artisten ein unvergessliches Erlebnis! Es wäre also schön, wenn Sie diese Termine
freihalten könnten. Auftritte erfolgen immer im Vormittag – ab 14.00 Uhr wären die Pepperonis wieder zu
Hause.
Finale Circus Kicks
Am 18.3. (Samstag) steht Lukas Sachse mit seiner Diabolonummer im Finale des Talentwettbewerbs Circus
Kicks im Kölner Zirkus- und Artistikzentrum. Auch Artisten befreundeter Gruppen haben es ins Finale
geschafft. Ich würde mich sehr freuen, wenn Lukas aus unseren Reihen Unterstützung bekommen würde! Leider
sind wir oft die einzige Gruppe, die ohne „Fans“ anreist. Das finde ich schade! Der Wettbewerb ist eine tolle
Sache, und ich würde mir wünschen, an dem Abend auch einige Pepperonis zu sehen. Die Veranstaltung beginnt
um 19.30 Uhr im Zelt des Zirkus- und Artistikzentrums Köln, An der Schanz 6. Karten sind über ticket@zakkoeln.com erhältlich. Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf www.zak-koeln.com. Ich bin sicher, es wird ein
gelungener Abend und ist in jedem Fall spannender als ein Fernsehabend auf dem Sofa!
Auftritt in Essen am 20.5.
Viele Artisten haben mir bereits eine Rückmeldung gegeben – aber immer noch fehlen mir viele Anmeldezettel.
Ohne klare Zusage kann ich jedoch keinen Bus buchen. Ich bitte also an dieser Stelle noch einmal alle Artisten,
die Infozettel für Essen abzugeben und abzuklären, ob sie an diesem Tag mitfahren können. Ich bitte an dieser
Stelle um eine möglichst hohe Beteiligung, weil wir nicht nur mit einzelnen Acts auf der Bühne auftreten,
sondern im Rahmen eines Sommerfests auf einem Parkgelände auch als walking acts unterwegs sein werden.
Fest der Kulturen am 2.7.
Das Fest der Kulturen der Stadt Hückelhoven hat bereits Tradition. Wir sind auch in diesem Jahr wieder
eingeladen, einen Ausschnitt unserer Show auf der Bühne in der Mehrzweckhalle zu präsentieren. Unsere
Bühnenzeit ist auf 13.30 Uhr festgelegt. Wir dürfen 30 Minuten füllen. Folgende Acts würde ich an diesem Tag
gerne auf der Bühne zeigen:
Diabolo, Akrobatik, Jonglage, Rola, Clowns. Luftnummern können wir leider nicht zeigen. Auch die
Trampolinnummer wird vermutlich nicht möglich sein, weil die Bühne dafür nicht ausreichend gesichert ist.
Sollten wir bis zu diesem Zeitpunkt (zwei Tage nach der Premiere) noch andere Bodennummern zur Auswahl
haben, können wir diese natürlich auch berücksichtigen.
Herzliche Grüße
Bianca Schiff

