Holt Stefanie jetzt das "Luder" raus?
„Let’s Dance“-Kandidatin Stefanie Hertel hat für "Let's Dance" nicht nur
rekordverdächtige 153 Stunden trainiert, sondern sich für die dritte Liveshow
auch in ein sexy Kleid geschmissen. Tanzjuror Joachim Llambi wollte sie
einmal als "verruchtes Luder" sehen. Und es sieht so aus, als würde sein
Wunsch nun in Erfüllung gehen.
Wow, wer hätte das gedacht: In der dritten Liveshow von „Let’s Dance“ sehen wir
die heiße Hertel im kleinen Pinken: Und die Kandidatin fühlt sich im flotten FransenFummel auch fürchterlich wohl, wie sie uns begeistert verrät: „Ich fühle mich absolut
wohl, das ist ein super Kleid. Gerade bei diesen verschiedenen Tänzen ist es so,
dass man verschiedene Kleider ausprobieren kann und insofern ist es natürlich toll,
dass man gerade bei so einer heißen Nummer ein heißes Kleid trägt."
Die Schlagersängerin hatte ja schon bei der letzten Show durchblicken lassen, dass in Sachen sexy Steffi noch was geht. Damals versprach
sie: „Das Kleid, dass ich heute anhabe, das ist sehr schön. Aber natürlich gibt es Kleider, die noch sexier sind.“ Und mit einem Augenzwinkern
fügte sie hinzu: „Man kann sich ja steigern."
Für Llambi geht ein Traum in Erfüllung
Und mit diesem kurzen Kleidchen geht wohl auch der Traum von Herrn Llambi in Erfüllung. Der „Let's Dance“-Juror wartet schon seit der
ersten Show auf einen super-sexy Auftritt des Schlagerstars. "Ich find’s sehr schön dass hier die Klischees auf den Tisch kommen“, so Llambi.
„Wir sind hier in einer Tanzshow und ich möchte auch irgendwann mal das verruchte Luder bei ihnen sehen."
Sein Wunsch scheint in Erfüllung zu gehen, denn in der dritten „Let’s Dance“-Show ist für die 32-Jährige und ihren Sergiy die sexy Salsa dran.
Und dafür gibt’s nicht nur ein heißes Kleidchen, sondern auch heiße Blicke. "Es gehört einfach dazu, dass man auf der Tanzfläche auch so
ein bisschen flirtet“, verrät Stefanie. „Der Sergiy und ich, wir sind uns da sehr einig. Wir wissen ja auch, dass es für die Bühne gedacht ist und
das können wir relativ gut. Wir können uns sehr tief in die Augen schauen, ohne gleich das Gefühl zu haben will der jetzt was von mir oder
so."
Da haben sich eben zwei gesucht und gefunden - rein tänzerisch versteht sich. Und damit es für die dritte Liveshow von „Let’s Dance“ erst
recht heißt "Holla die heiße Hertel" haben die beiden insgesamt 153 Stunden trainiert - rekordverdächtig. Wie sexy Steffi sein wird und was
die anderen Kandidaten tragen, das erfahren Sie am Mittwoch, 28. März, ab 20.15 Uhr bei RTL und im Livestream bei RTL.de.
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