
PRESSEAUSSSENDUNG 
TANZGRUPPE ÖTB EBERSCHWANG

Nachbericht Tanz 2017 
Nicht nur die 30 „Tanzzwerge“ hüpften nervös durch die Garderobe, bevor sie endlich auf die 
Bühne durften beim Tanzevent in Eberschwang.

„Nimmaland“ – mit dieser Choreographie, die mit Licht- und Schatteneffekten lebendig wurde, 
begrüßte die Tanzgruppe über 750 Gäste tänzerisch in Eberschwang. Eva Bozic ist es wieder 
gelungen, ein Tanzprogramm auf die Beine zu stellen, das Seinesgleichen sucht. Sich von 
kubanischen oder brasilianischen Rhythmen der Unter- und Oberstufe mitreißen lassen, den 
Tanzzwergen als „Cheerleader“ zujubeln und über die selbstgenähten Kostüme bei den 
Shownummern staunen – der das Programm bot eine kunterbunte Vielfalt. Impulsivität, Elan und 
auch Ausdauer war gefragt beim 15-minütigen Gymnaestrada-Programm, mit dem ein Rückblick in 
die Teilnahme an der World Gymaestrada in Helsinki, Finnland, 2015 gegeben wurde. Neben 
einem Ausflug in die griechische Welt der Götter wurden das Publikum bei den Shownummern 
auch ins Reich von Catwoman und Superwoman entführt. 
Mit der Schlussnummer „I believe“ verabschiedeten sich die über 100 Tänzerinnen vom Publikum.  
„Wir hoffen, euch ein Stück Begeisterung mit nach Hause geben zu können“, so Eva Bozic, die mit 
ihrer Leidenschaft für das Tanzen diese Veranstaltung erst möglich macht.

Über die Tanzgruppe:
Bereits seit über 30 Jahren leitet Eva Bozic die Tanzgruppe des ÖTB Eberschwang. Als junge, 
tanzbegeisterte Eberschwangerin hat sie ihre Leidenschaft zur Lebensaufgabe gemacht. Mit viel 
Hingabe, Engagement und Perfektion trainiert sie seither den Großteil der Tänzerinnen selbst. Ihr 
Ziel ist es, nicht nur den Tanz und den Spaß an der Bewegung weiterzugeben, sondern die 
sozialen Kompetenzen der Kinder zu stärken. 
Derzeit sind rund 20 Tänzerinnen der Hauptgruppe aktiv im Tanzgeschehen. In den drei 
Nachwuchsgruppen sind über 80 Mädchen dabei, ihre gymnastischen Fertigkeiten zu 
perfektionieren. Die Tanzgruppe ist das Jahr über regelmäßig auf verschiedenen Events in 
Österreich und darüber hinaus zu sehen. Dazu gehören Eröffnungen, Galas, 
Produktpräsentationen oder als Mitternachtseinlage bei Bällen. Ihr Repertoire reicht von 
klassischer Gymnastik mit und ohne Handgeräten bis hin zum Showtanz, der im Fasching jedes 
Jahr ein Höhepunkt ist. 
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