
Das ist ein Sport, der
Kraft und Muskeln auf-
baut, eine Mischung aus
Akrobatik und Ballett,
und das finde ich an

dieser Sportart so toll.
Lilli (15)

Mir hat Luftakrobatik
sofort gefallen. Ich mache
es nicht nur selbst gerne,
sondern schaue anderen
auch gerne dabei zu.

Kathy (11)

Ich studiere gerade eine
Choreografie ein, noch ist
sie nicht so flüssig, aber
ich arbeite daran. Einmal

öffentlich aufzutreten, wäre
mein großer Wunsch.

Zita (12)

WOKANN ICH DAS LERNEN?

Wenn auch du diesen Sport

ausprobieren möchtest, melde

dich bei Svitlana Sarachakova.

Tel.: 0650/69 65 779, E-Mail:

sarachakovarts@gmail.com.

Das Training findet im
ATG Graz statt.

Ich versuche gerade, bis
ganz nach oben zu klettern.
Bis zur Hälfte komme ich

schon. Auch bei diesem Sport
muss man sich vorher aufwär-
men, das ist ganz wichtig.

Nina (10)Ich trainiere seit einiger
Zeit gemeinsam mit Kathy.

Das klappt aber nur,
wenn man Vertrauen in den

anderen hat. Bei uns beiden
funktioniert das sehr gut.

Fabia (14)

Ich trainiere seit einem
Jahr Luftakrobatik und

war schon nach der ersten
Schnupperstunde begeis-
tert. Was man nicht haben

darf, ist Höhenangst.
Anna (14)

Was in der Luft
so schön und

federleicht aussieht,
braucht viel Kraft

GEFLÜSTER

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Die Musiker Justin Bieber (23)

und Selena
Gomez (25)
sind wieder
ein Paar.
Die beiden
besuchten die
Hochzeit von
Justins Vater.
Doch es gibt
noch eine gute

Nachricht: Justin bekommt ein Ge-
schwisterchen. Stiefmama Chelsey
wurde mit Babybauch gesichtet.

IM FERNSEHEN
Die Youtuber
„Die Lochis“
fegen endlich
über die Tanz-
fläche. Denn
die 18-jährigen
Zwillinge treten
bei der Tanzshow „Let’s Dance“
gegeneinander an. Den spaßigen
Wettkampf gibt es ab Freitag um
20.15 Uhr auf RTL zu sehen.

ENDLICH
Vorfreude ist
bekanntlich
die schönste
Freude: Der Sän-
ger Mike Singer
hat nun endlich
seine Konzert-
termine bekannt gegeben. Und auch
Österreich steht auf seiner Liste. Der
18-Jährige wird im Oktober Salzburg,
Linz, Graz und Wien besuchen.

GEFLÜSTER

Stars 9

A
P,
Yo

ut
ub

e,
Fa
ce
bo

ok
,F
ot
ol
ia

08_09 STMK.indd 3 28.02.2018 16:45:20


