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Unser neues Trainingszelt
Mitte August war es endlich so weit: Unser eigenes, blau-weißes
Zirkuszelt konnte auf dem Volksfestplatz in Grafing aufgestellt werden.
Wir sagen tausend Dank an die vielen freiwilligen Helfer aus unseren
Reihen und speziell auch an die Stadt Grafing für die vielfältige
Unterstützung!
Bis Ende Oktober war das Zelt die Heimat unserer Trainings und ein
technischer Testlauf, um uns mit dem Zelt vertraut zu machen - die
Themen Überwachung, Heizung und Feuchtigkeit haben uns gut
beschäftigt. Wir haben in den ersten zwei Monaten mit unserem Zelt
viel gelernt und hoffen, dass wir für nächstes Jahr Bestens gerüstet
sind, um das Zelt hoffentlich das komplette Sommerhalbjahr betreiben
zu können! Wir vermissen unser Zelt nämlich sehr!!

Open Air Show – 26.09.2021
Nach der Sommer-Auftrittspause freuten wir uns, Ende September bei
unserer Open-Air-Show am Rasenplatz des Max-MannheimerGymnasiums Grafing wieder auftreten zu dürfen. Die über 200
Zuschauerinnen und Zuschauer konnten Nummern aus Luftartistik,
Akrobatik, Jonglage und Tanz sowie Darbietungen unseres ArtisticalChors und der Band bestaunen. Gezeigt wurden bekannte
Choreografien sowie neue Acts einiger Nachwuchstalente, die allesamt
großen Applaus ernteten. Zudem erfreuten sich Ausschnitte unseres
Musical-Soundtracks - wie der „Movimento Song“ - ihrer
Erstaufführung und wurden von Band und Chor stimmungsvoll
dargeboten. Insgesamt brachte die Show gute Laune in die
Movimento-Reihen und stellte einen gelungenen Start in die neue
Saison dar!
Außerdem begleitete uns an diesem Wochenende ein Film-Team des
Bayerischen Fernsehens. Da wir Anfang des Jahres einen Preis beim
BR Klassik Chorwettbewerb gewannen, dürfen wir Teil einer
Dokumentation sein, die über vier Preisträger-Chöre berichtet. Das
Kamera-Team begleitete uns 2 ganze Tage während Chor- und
Artistik-Proben, sowie der Open Air Show und fing viele Impressionen
und Interviews ein. Wir freuen uns sehr, neue Erfahrungen sammeln zu
können und Teil einer Fernsehdokumentation zu sein! Die Ausstrahlung
im Bayerischen Fernsehen ist voraussichtlich im Februar/März 2022.

Endlich wieder Weißenhorn!
Anfang November waren wir nach zwei Jahren das erste Mal wieder in
unserem Trainingslager in Weißenhorn. Vier Tage lang gab es viele
Workshops, in denen die Movimentos neue Sachen lernen und
ausprobieren konnten. Neben Luftartistik, Einrad und Akrobatik gab es
auch die sehr beliebten Entspannungs- und Massageworkshops,
welche den ein oder anderen Schmerz nach einem langen Trainingstag
linderten. Weitere Highlights waren wie immer das leckere Essen, die
Open Stage und unendlich viel Spaß während Training und Freizeit.
Alles in allem waren es trotz geltender Corona Beschränkungen
gelungene Workshoptage, die alle Teilnehmenden sehr genossen
haben!

Update Artistical
Die Vorbereitungen für unser Artistical, das wir ebenfalls noch um ein
Jahr auf 2023 verschieben mussten, laufen weiter. Leider musste das
Schauspiel Kick-Off aufgrund der aktuellen Lage verschoben werden.
Dafür starten wir im Frühjahr mit neuem Elan durch!

Save the date - Masquerade 2022
Aller guten Dinge sind 3! Deshalb hoffen wir, dass wir unsere neue
Show „Masquerade“ beim dritten Anlauf, kommenden Juli endlich
aufführen können. Die Shows sollen von 14.-17. Juli 2022 stattfinden.
Die bereits gekauften Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Frohe Weihnachten!
Movimento wünscht allen ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest
mit den Liebsten. Wir senden einen kleinen Weihnachtsgruß in Form
unseres Weihnachtsmedleys, das letztes Jahr während des
Lockdowns entstanden, aber immer noch sehr aktuell ist.
https://www.youtube.com/watch?v=NtJCOXj8oLM

