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Dritte „Nacht der Talente“ steigt

Am 24. März begrüßt Ideengeber Jan Freyer seine Gäste und Talente zur Show

B

aabe (gü). Zum dritten
Mal heißt es „Vorhang
auf für die Talente“ der Insel!
Auch in diesem Jahr suchen
Ideengeber und Organisator
Jan Freyer und sein Team Talente, die ihr vielseitiges Können einem geneigten Publikum
im Rahmen der „Nacht der Talente“ im Strandhotel Baabe
vorstellen möchten.
Die dritte „Nacht der Talente“ findet am Sonnabend, 24.
März, ab 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Kabaretts „Lachmöwe“ in der Strandstraße
24-28 statt.
Jan Freyer ist auf der Suche
nach Talenten für seine diesjährige Show bereits ein wenig fündig geworden. Mehrere Talente von der Insel haben ihr Kommen zugesagt. Insgesamt können sich zehn Kids, Frauen,
Männer oder auch Gruppen
auf der Bühne präsentieren.
An diesem Abend soll es wieder einen bunten Mix aus Musik, Entertainment, Humor und
anderem mehr geben.
Auch „alte Bekannte“ wie
die Schülerband aus Bergen

Ideengeber und Organisator Jan Freyer begrüßt wieder zur
„Nacht der Talente“ in Baabe.
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und „Der Lehrer“ sind wieder
mit dabei. Ein bisschen südländisches Flair bringt ein spanisches Talent in die Show am
24. März. Pop und Hiphop
wird es von dem in Berlin lebenden Spanier zu hören geben.
Da bei der „Nacht der Talente“ alle Starter gleichberechtigt behandelt werden und als

Gewinner von der Bühne gehen sollen, wird es für jedes Talent zum Abschluss des Abends
auch einen Preis geben, so Jan
Freyer, der sich bereits heute
darauf freut, als Moderator des
Abends das Eröffnungslied mit
Malte aus Gingst (Teilnehmer
bei Voice-Kids) „trällern“ zu
können.
Der Einlass für die Besucher

erfolgt ab 18 Uhr, der Eintritt
kostet vier Euro pro Person.
Die Eintrittsgelder werden wieder komplett gespendet, so Jan
Freyer. Dieses Mal soll der Verein „Kinderlachen 009 Rügen
e.V.“ unterstützt werden. Bei
Redaktionsschluss waren bereits 70 Prozent der verfügbaren rund 100 Plätze im Saal verkauft. Wer sich also von der
Qualität der Talente überzeugen möchte, sollte sich sputen,
und seine Karten erwerben.
Neben dem Strandhotel Baabe treten auch die Hausverwaltung auf Rügen GmbH sowie
der Technische Gebäudeservice als Sponsoren der Veranstaltung auf, wie Jan Freyer abschließend informiert. „Die Familie Gerlitzki hat sich gemeldet und gefragt, ob sie Sponsoren sein dürfen! Ganz toll!“,
findet das der Ideengeber, der
mit dem Format „Nacht der Talente“ übrigens vor sechs Jahren in Berlin begonnen hat.
Info, Anmeldungen und Karten unter (038303) 929284
bzw. im Internet unter
www.nachtdertalente.de.

