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Ihre Auftritte bei der Jahresabschlussfeier der Kampfsportgemeinschaft 04 e.V.

Sehr geehrter Herr Stark,

wir möchten uns noch einmal für ihre zauberhaften und feurigen Auftritte bei der 
Jahresabschlussfeier der Kampfsportgemeinschaft 04 e.V. bedanken.

Sie haben die Ruhe bewahrt, als 100 Kinder auf Sie einstürmten um ein Ballontier zu 
bekommen. Mit viel Witz, Verständnis und Fürsorge haben Sie sich über 2 Stunden um die 
Kleinen gekümmert und wenn einem "Ballonschwert" die Luft ausging, wurde es prompt ersetzt.
Von den Kindern ab 2 Jahren bis hin zu den Teenagern waren alle begeistert und hatten viel Spaß. 
Ganz Pfiffige haben sich ein paar Tricks abgeschaut und können nun ihre eigenen Marienkäfer 
basteln.

Bei der anschließenden Zaubershow waren nicht nur die rund 100 Kinder, sondern auch die 100 
Erwachsenen begeistert. Mit viel Witz haben Sie so getan, als würden Sie uns die Tricks erklären - war 
natürlich nicht so. Aber wir haben Seile, Eier, Karten und alles andere gut im Blick behalten und 
konnten den Trick trotzdem nicht entschlüsseln. "Ganz großes Kino", sagte ein Vater danach zu mir 
und so war es auch. Die Kinder, die bei der Zaubershow assistieren durften, waren selbst verblüfft, als 
auf einmal der Ball in ihrer Hand lag. Magie verzauberte den Raum und alle staunten, lachten und 
klatschten. Wir Erwachsenen grübelten noch Tage später, wie der Trick mit dem Ei nun wirklich ging.

Als krönenden Abschluss gab es dann noch die Feuershow und man musste den Kindern erklären, dass 
der "Ballonmensch", der Zauberer und der Feuerspucker ein und die selbe Person sind. Hätte ich Sie 
nicht selbst gebucht, wäre ich auch ins Zweifeln gekommen, so unterschiedlich waren Sie doch in 
jeder Rolle. Nachdem ich schon mehrere Feuerkünstler gesehen habe, war ich besonders beindruckt 
von der Show. Viele "AHAs" und "OHOs" durchdrangen die Finsternis um Mitternacht. Sogar die 
Kleinsten, die sich gerade noch so vor lauter Müdigkeit auf den Beinen halten konnten, waren hier 
wieder hellwach. "Der kann Seilspringen rückwärts", sagte ein Kind zu mir. Dass das Seil brannte, 
schien nicht so wichtig zu sein. Gerade für die Älteren war die Feuershow ein tolles Erlebnis und viele 
beeindruckende Fotos wurden geschossen. 

Besonders bedanken möchte ich mich auch für die hervorragende Organisation vor, während und nach 
den Auftritten. Es war, als würden Sie jedesmal wieder neu erscheinen und alles andere wäre schon 
vor Ihnen da. Magie pur eben. 

Summa summarum kann ich nur sagen: "Sie haben alles ganz, ganz toll gemacht und eine Feier ohne 
Sie wäre wirklich etwas langweilig". Wir hoffen, dass Sie im nächsten Jahr wieder kommen und sind 
schon auf den Bauchredner, den Tischzauber, die Grossillusionen und die Schwarzlichtshow 
gespannt. 

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Rucker
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