Die DDC Breakdancer eröffnen die Ski-WM in Oberstdorf
(22.02.2021)
Etwas anders als sonst, wird die Nordische Ski-WM in Oberstdorf auch dieses Jahr stattfinden. Corona
Bedingt können über 300.000 Fans nicht vor Ort mitfiebern und werden das Sportereignis deshalb, wie
auch einige weitere Zuschauer, von Zuhause aus verfolgen. Trotzdem darf natürlich die gebührende
Eröffnungsfeier nicht fehlen. Die DDC Breakdancer sind in diesem Jahr dabei und heizen den
Wintersportlern durch ihre Showeinlage ordentlich ein.
Mit einer Reichweite von über 205 Millionen im letzten Jahr, darf auch 2021 die Nordische Ski-WM nicht
ausfallen. In Oberstdorf werden im Skilanglauf, Skispringen und in der Nordischen Kombination insgesamt
23 Medaillen-Entscheidungen gefällt. Hierfür reisen über 700 Wintersportler aus bis zu 60 Nationen an. Die
besonderen Umstände in diesem Jahr verlangen jedoch, dass das Publikum Zuhause bleibt. Pappaufsteller
halten stattdessen her, um als “Papplikum” die Ränge nicht leer zu lassen. Trotzdem ist die Nordische
Ski-WM in Oberstdorf ein Highlight für alle Wintersportfans. Da muss die Eröffnung dieses Ereignisses
natürlich auch spektakulär ausfallen.
Am 24. Februar 2021 wird die Nordische Ski-WM um 20 Uhr mit einer gebührenden Feier in Oberstdorf
eröffnet. Zu sehen ist das Spektakel über den Livestream im Internet auf sportschau.de und BR24. Die DDC
Breakdancer aus dem fränkischen Schweinfurt reisen hierfür ins Allgäu, um ihre Leidenschaft in eine
außergewöhnliche Performance zu verwandeln. Als zweifache Weltmeister im Breakdance und mit ca. 170
Shows pro Jahr konnten die Tänzer schon einige Erfolge feiern und viel Erfahrung sammeln. Mit eigenen
Shows und Produktionen haben die Breakdancer nicht nur Live-Performances sondern auch schon einige
TV-Auftritte hinter sich und begeistern das Publikum immer wieder aufs neue. Der Anspruch der Gruppe an
sich selbst ist immer sehr hoch und so versuchen sie mit viel Leidenschaft, Ehrgeiz und Motivation immer die
perfekte Show zu inszenieren und die Zuschauer zu faszinieren. Mit Erfolg! Die DDC Breakdancer sind stets
ein Highlight der Veranstaltung und verstehen wie Unterhaltung funktioniert. Bei der Nordischen Ski-WM
werden die Tänzer den Boden zum beben bringen und Unterhaltung vom Feinsten bieten.
www.ddc-breakdance.de/presse

Kontakt | Interview-Anfragen
Tamara Wildanger | tamara@ddc-entertainment.de

www.ddc-entertainment.de
info@ddc-entertainment.de
tel.: +49 9721 9452871

