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Jugendliche ertanzen sich mit DSDS-Gewinner Mehrzad Marashi neue Perspektiven
Die "Punkt 12"-Wochenserie "Das Teenie-Tanzcamp" läuft ab 16. Juli auf RTL

Köln, 12. Juli 2012 Die eigenen Probleme endlich hinter sich zu lassen und die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen: Das ist das Ziel der Mädchen
Melis, Jana und Ina sowie der Jungs Bari?? und Jean-Joyce. Hilfe bekommen sie und zehn andere Jugendliche dabei von Mehrzad Marashi. Der
Gewinner der siebten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" trainiert die 13- bis 19-Jährigen in seinem Hamburger Tanzstudio für einen großen
Auftritt in der Hansestadt.

"Der Tanzunterricht ist nur ein Aspekt der Sendung", erzählt Mehrzad Marashi, sichtlich begeistert von seiner Truppe. "Ich habe für dieses TV-Projekt
sofort zugesagt, weil es hier darum geht, diesen Kids Kraft zu geben. Kraft, um mehr an sich selbst zu glauben und seine individuellen Fähigkeiten in eine
Gruppe einzubringen. Es ist toll zu erleben, wie aus völlig unterschiedlichen Typen binnen kürzester Zeit eine eingeschworene Gemeinschaft wird. Die
Stärkeren unterstützen die Schwächeren, und ich kann den Jungs und Mädchen nicht nur was beibringen, sondern auch viel von ihnen lernen."

Bei den Jugendlichen prallen verschiedene Kulturen und Einstellungen aufeinander. Viele von ihnen sind es bisher nicht gewohnt, sich an Regeln zu
halten oder sich unterzuordnen. Hier ist das ganze Durchsetz¬ungsvermögen des Pop-Sängers gefragt. Gelingt es ihm, mit seinen unkonventionellen
Methoden das Vertrauen der Kids zu gewinnen und sie für ihren großen Showact bei der Abschlussfeier der Anti-Nazi-Aktion "Hamburg steht auf!" zu
vereinen?

"Formate wie ,Das Teenie-Tanzcamp? sind stets sehr aufwendig in der Vorbereitung, da gleichzeitig mit vielen Minderjährigen gedreht wird", so Good
Times-Geschäftsführerin Sylvia Fahrenkrog-Petersen ( http://www.good-times.de ). "Dafür entschädigen aber stets die fertigen Sendungen, denn der
Spaß und die Begeisterung unserer jungen Protagonisten übertragen sich immer auf das gesamte Team und auch auf die Zuschauer. Außerdem ist es
einfach super, die Entwicklung der Teenager zu sehen, wie sie über ihre eigenen Grenzen hinauswachsen!"

Die fünfteilige Wochenserie "Das  Teenie-Tanzcamp" läuft ab Montag, den 16. Juli, täglich zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr im RTL-Mittagsjournal
"Punkt 12".
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Die Good Times Fernsehproduktions-GmbH gehört zu den größten unabhängigen TV-Produktionsfirmen in Deutschland. Unter der Leitung von Gründerin
und Geschäftsführerin Sylvia Fahrenkrog-Petersen wurden zahlreiche erfolgreiche Formate wie "Der Trödeltrupp" und "Die Lebensretter" produziert und
ausgestrahlt.
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