Schulball des Friedrich-Abel-Gymnasium- Ein gelungener Abend
Cha-Cha-Cha, Disco-Fox und Rumba.
Am Freitag, den 21.02.2020 konnten die Lehrer und Schüler des Friedrich-Abel-Gymnasiums ihr
Können unter Beweis stellen und das Tanzbein schwingen.
Wie jedes Jahr aufs Neue wurde dem Schulball mit Freude entgegengefiebert,- daher überraschte es
niemanden, dass der Abend von Vielen besucht wurde.
Mit dem Motto „Maskenball- Eine Nacht in Venedig“ wollte das Schulballressort die Gäste von dem
Schulalltag ablenken und sie mit der venezianischen Tradition verzaubern; daher freute es die
Verantwortlichen umso mehr, dass sich einige das Motto zu Herzen genommen hatten und eine
Maske getragen haben.
Nach einer kleinen Eröffnungsrede der Ressortleiter, Klara Kilpper und Nils Buchholz, konnte das
Brüdergespann Tim und Ben Adam die Musik ertönen lassen. Wegen der vielen Lichteffekte, die man
der „Glabbicher Technik Crew“ zu verdanken hatte, kam eine gemütliche Atmosphäre auf, bei der
viel gelacht, geredet und das Zusammensein gefeiert wurde.
Eine kleine Unterbrechung gab es, denn die Tanzschule „Dance Like Crazy“ bereicherte diesen Abend
mit zwei wundervollen Auftritten der Tanzgruppen „XtraOrdinary“ und den „Breakdancer“.
Zu später Stunde wurde wieder zur Wahl des Ballkönigpaares aufgerufen.
Mit einem deutlichen Vorsprung bei den Stimmen, wurden die Verbindungslehrer Daria Vogel und
Björn Maier gekrönt, bei den Schülern machten Alessa Zarbock und Nils Buchholz das Rennen.
Daraufhin durfte natürlich der Tanz der Paare nicht fehlen! Zu „Perfect“ von Ed Sheeran drehten sie
sich im Kreis und wurden genau von den Lehrern und Mitschülern beobachtet.
Unter den Zuschauern konnte man ebenfalls vertraute Gesichter der Ehemaligen entdecken, die
natürlich an dem Schulball des FAGs nicht fehlen dürfen.
Das rundet einen solchen Festabend ab!
Die Planung des Balles begann bereits im Oktober und allen beteiligten Personen sei hiermit
herzlichst gedankt.
Hervorzuheben sind Nicole Langenstein, als Vertreterin der Elternschaft, Daria Vogel und Björn
Maier, die in der Funktion als Verbindungslehrer mit Rat und Tat dem Ressort zur Seite standen.
Kurz nach Mitternacht neigte sich der Abend dann dem Ende zu und die Mitschüler und Lehrer
verabschiedeten sich voneinander und gingen mit einer schönen Erinnerung nach Hause.
Auf einen schönen Schulball im kommenden Jahr!
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