
Powerfrau und erste weibliche Chefchoreografin bei Dancing Stars
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Was für eine Überraschung – es gibt die erste
weibliche Chefchoreografin bei Dancing
Stars. Da staunte Conny Kreuter selbst, als
man ihr per Telefon vor Wochen diesen Job
anbot…und sie absagte! Aber von vorne.
Conny Kreuter, das Multitalent. Sie ist Profi-
tänzerin, Moderatorin, Mindset-Coach, kann
singen und begann ihre sportliche Karriere
mit 3 beim Ballet. Im Alter von 5 kam das
Schwimmen an die Reihe, bis Conny dann
mit 17Jahren das Tanzen entdeckte. Nach 4
Jahren Tanzschule erlerntes Ziel: WM Tan-
zen! Trotz ihrer nicht idealen Figur, zu breite
Schultern, zu viel Muskeln schaffte sie mit
ihrem starken Willen alles was sie sich vor-
genommen hatte, obwohl man ihr voraus-
sagte sie würde es nicht schaffen im
Tanzsport. Durch ihren starken Willen und
Mut gelingt Conny scheinbar alles, was sie
sich vornimmt. In Bad Vöslau möchten

Conny und Peter Aigner, Geschäftsführer des
Starflight Flugplatzes, die Frauenquote beim
Privatfliegen erhöhen, deswegen findet man
den Wirbelwind jetzt häufig in der Luft.
Denn nächstes Jahr ist Conny mit ihrem Pi-
lotenschein fertig. Schon immer ist das Mar-
kenzeichen der Powerfrau Leidenschaft,
Energie und starke Emotionen. Das spürt
man jedes Mal, wenn Conny die Bühne be-
tritt. Wenn sie tanzt, dann mit ganzen Her-
zen. Sie ist dabei 100% im Moment und
vergisst alles rund um sich, so die Tänzerin.
Deswegen habe sie auch anfangs abgesagt,
als man ihr den neuen Job anbot. Da sie ein-
fach nur tanzen wollte wusste sie anfangs
nicht, ob sie der Job hinter den Kulissen
glücklich machen würde. Erst bei der dritten
Anfrage wurde ihr klar, dass sie die erste
weibliche Chefin am Parkett sein würde und
nachm das Angebot voller stolz an.
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