Cellesche Zeitung | "Crazy Ladies" aus Celle steppen in RTL-Show "Da...

1 von 1

http://www.cellesche-zeitung.de/website.php/website/story/2565023/D...

"Crazy Ladies" aus Celle steppen in RTL-Show "Das Supertalent"
Sie sind im Schnitt 72,5 Jahre alt, überaus aktiv und zeigen am Samstagabend, 12. Oktober, bei der RTL-Show
„Das Supertalent“, was sie drauf haben: die „Crazy Ladies“ aus Celle – eine Tanztruppe von 17 älteren Damen
aus dem Landkreis.
CELLE. Das jüngste Mitglied ist Gisa Borchert-Schröder aus Nordburg (55), die die Gruppe gegründet hat und auch
trainiert. Anita Kautz aus Nienhagen ist mit 87 Jahren die älteste der Truppe. Beim „Supertalent“ wollen die Ladies
zeigen, dass Senioren heute ganz anders ticken als noch vor 20 Jahren. „Wir wollen zeigen, dass wir innovativ sind“,
sagt Borchert-Schröder.
In der Sendung verspricht Jury-Mitglied Bruce Darnell: „Wenn ihr das gut hinbekommt, komme ich mit meinem Hintern
auch auf die Bühne.“ Die Ladies tanzen zu „Gangnam Style“ von Psy – und tatsächlich: Auch Bruce lässt sich hin- und
mitreißen. Am Ende gibt’s als Geschenk für die Jury einen „Heidegeist“. „Damit ihr weiterhin geistreiche Kommentare
gebt“, sagt die Trainerin. Ob die „Crazy Ladies“ eine Runde weiterkommen, erfahren die Zuschauer heute ab 20.15
Uhr.
„Wir bestehen seit 2006“, erzählt Borchert-Schröder, die beim Landkreis als Seniorenbetreuerin beschäftigt ist. Damals
gründete die Nordburgerin die Truppe anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Seniorengymnastik im Landkreis. Mit
den Auftritten der „Crazy Ladies“ will sie deutlich machen, dass Senioren heute fit und aktiv sind und noch lange nicht
zum alten Eisen gehören. „Wir sind so alt, wie wir von der Gesellschaft gemacht werden“, betont Borchert-Schröder.
Der Auftritt beim „Supertalent“ soll dazu beitragen, dieses Lebensgefühl öffentlichkeitswirksam zu transportieren. „Ich
wollte eine große Bühne haben“, berichtet Borchert-Schröder. Dazu absolvierten die „verrückten Damen“ zunächst zwei
Vorausscheidungen in Hamburg, die erfolgreich verliefen. Am 1. August fand schließlich im Stadttheater Bremen die
Aufzeichnung der Show statt, die heute ausgestrahlt wird. Dabei setzen die Cellerinnen bei ihrem Stepptanz vor
Publikum und den Jury-Mitgliedern Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Lena Gercke und Guido Maria Kretschmer auf Glitzer
und Glamour.
Bereits 2009 hatten sich die „Crazy Ladies“ beim „Supertalent“ beworben. Damals waren sie aber im Vorcasting
ausgeschieden.
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