
nach dem das Turnier 15.15 Uhr beendet 
war, trafen dann auch die Jungs an ihren 
Schildern ein und wir begleiteten sie wieder 
in die Halle. Zuerst zeigten wir unseren 
Tanz und dann bejubelten wir die 
Siegermannschaften. So ging diesmal der 
Pokal zum FC Augsburg. Platz 2 ging an 
Hertha BSC. Die Jungs vom FCC konnten 
trotzdem jubeln, denn sie drehten das Spiel 
um Platz 3 noch. Aus einem 0:2 wurde noch 
ein 3:2 buchstäblich in letzter Sekunde für 
den FC Carl Zeiss Jena. Die Pokale wurden 
vom FC Präsident Klaus Berka sowie 
Fußball Idol Bernd Schneider und von Frau 
Wackernagel (Stadtsportbund) überreicht. 
Es war auch für unsere Mädchen wieder ein 
schönes Erlebnis.

Vom 7.-8. Januar fand das traditionelle 
S c h n i e k e - G e d e n k t u r n i e r  i m  
Sporthallenkomplex Lobeda-West statt. 
Die C2-Junioren des FC Carl Zeiss Jena 
hatten zum 30. Turnier eingeladen und es 
waren 12 Mannschaften (+ zwei vom FCC) 
angereist. Am Samstag wurde das Turnier 
12.15 Uhr offiziell eröffnet und wir 
begleiteten die Mannschaften aufs 
Hallenparkett. Die Mädels von Confused 
präsentierten dann ihren Tanz Bullett proof 
und damit war unser Einsatz für diesen Tag 
schon vorüber. 
Am Sonntag trafen sich dann die Mädchen 
am Nachmittag und sie bereiteten die 
Siegerehrung vor. Erstmals waren auch die 
Tanzsterne mit dabei. Da dies für sie 
Neuland war, probten wir unseren Tanz 
„Explosive“ nochmal in einer Nebenhalle 
und dann ging es auch schon los. Die Future 
Dancer und Confused Mädchen schnappten 
sich die 14 Schilder der Mannschaften und 
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Vor der Siegerehrung präsentierten wir einen flotten Tanz

Zur Siegerehrung sorgten wir für tolle Stimmung



Mit einem Ausmarsch wurden die Mädchen 
wieder hinaus begleitet und schon war der 
Auftritt vorüber. Nun begann wieder das 
langwierige Abschminken. Es dauerte auch 
nicht lange, da kamen alle Eltern mit den 
PKW`s in Laasdorf an und sie chauffierten 
die Mädels wieder nach Hause. Vielen 
Dank auch noch einmal an alle Eltern! 

Nun hatte die Karnevalssaison begonnen Horror Picture Show kam sehr gut an. Vor 
und wir waren zur Ü-30 Party nach allem bei der Pyramide gab es viel 
Laasdorf eingeladen. Dieser Termin lag Zwischenapplaus. Am Ende wurde die 
genau vor Ferienbeginn und so waren Trainerin Pamela noch aufs Parkett gerufen 
einige Tänzer von Confused verreist. Zum und sie erhielt einen Faschingsorden.
Glück hatten die (etwas jüngeren) Mädchen 
von den Future Dancern diesen Tanz auch 
einstudiert und so sprangen sie ein. Das 
bedeutete natürlich, dass sich die Mädchen 
einen Tag vor dem Auftritt noch einmal zu 
einer gemeinsamen Probe treffen mussten. 
So probten sie nicht nur an der 
Choreographie sondern vor allem auch an 
der Pyramide. Das klappte ganz gut uns so 
trafen sich die Mädchen eine Stunde vor 
Auftrittsbeginn in Laasdorf, denn sie 
wollten vor Ort alles noch einmal 
durchlaufen. In dem Saal war zwar in der 
Tiefe genug Platz, doch in der Breite wurde 
es eng und so passte unsere Reihe aus 14 
Mädchen nicht hin. Also wurden daraus 
zwei Reihen... war auch kein Problem.
Nun ging das aufwendige Schminken los. 
Die Mädchen verwandelten sich in Zombis . 
Das dauerte fast 1 Stunde und so hatte das 
Programm schon lange begonnen und wir 
pinselten noch immer. Zum Glück waren 
die Mädchen erst gegen 21.00 Uhr an der 
Reihe und bis dahin hatten wir alle 
geschminkt. Dann marschierten wir unter 
den Applaus der vielen Zuschauer ein und 
das Publikum war schon sehr gespannt. Sie 
wussten vom vorigen Jahr, dass das Show-
Ballett Formel I immer für eine 
Überraschung sorgt. Und so war es auch 
diesmal, denn unser Time warp aus der 
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Faschingsauftritt in Laasdorf

Viel Stimmung beim LKC in Laasdorf



Dann ging es 14.30 Uhr los und wir waren 
als viertes an der Reihe. Und siehe da, alle 
Gehirne eingeschaltet... und er Tanz lief 
perfekt. Das kleine und große Publikum 
klatschte begeistert mit. Nun hieß es schnell 
umziehen, denn wir waren schon als 
Nummer sechs wieder an der Reihe. Schnell 
die Treppe hoch gerannt und in das Hula 
Hoop Kostüm geschlüpft. Haare auf, andere 
Schuhe an und die Treppe wieder runter. 
Alle hatten es pünktlich geschafft und so 
marschierten wir zum zweiten Mal ein. Es 
wurde zwar fast zu eng für den 
Reifenschwung, doch alles lief am Ende 
sehr gut und die Mädchen wurden beim 
Ausmarsch mit einem riesen Applaus 
begleitet. Die Tänzerinnen freuten sich 
dann noch über Pfannekuchen und 
Schokoküsse. Zufrieden traten sie die 
Heimreise an. Danke auch an alle Eltern, die 
die Kinder gefahren haben.

Am 12 .  Februar  f and  dann  de r  
Kinderfasching in Laasdorf statt und 
diesmal waren die Tanzsterne am Start. Es 
reisten 9 Tänzerinnen an (die anderen waren 
noch in den Winterferien), aber für den Saal  
genau die richtige Zahl. So hatte jeder 
genug Platz. Wir trafen uns bereits 13.30 
Uhr und machten eine kleine Stellprobe. 
Dabei verzweifelte die Trainerin Margitta 
fast, denn irgendwie hörte ihr niemand so 
richtig zu, die Gehirne der Kinder waren 
noch auf Ferienmodus.
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Kinderfasching in Laasdorf

Es rappelt im Karton

Hula Hoop

Ausmarsch für die Tanzsterne



26. Februar Kinderfasching des 
7. April Osterauftritt im Burgau 12. August Schuleinführung

LNT im F-Haus
Park, Beginn 16.00 Uhr

28.8 - 1.9. Schnupperwoche im 
Tanzstudio (Tanzinteressierte 
können bei den jeweiligen Proben 
schnuppern)

3.-5. November Schullandheim 
Stern

1 .  A p r i l  F r ü h j a h r s p u t z  i m  
17. Dezember Weihnachtsrevue im 

T a n z s t u d i o  L o b e d a - O s t ,  
Sporthallenkomplex Lobeda-Ost

Carolinenstr. 2
9.30 - 12.00 Uhr
Wir suchen viele fleißige Helfer!

6 .  M a i  F a m i l i e n w a n d e r t a g  
Schottplatz

Jazz- und Modern Dance Turniere
18. März in Klein-Gerau
22. April in Saalfeld
13. Mai in Döbeln
11. Juni in Jena (Ausrichter SV 

20. Mai Kinder-und Familienfest 
Schott)

auf der Rasenmühle
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Auftrittstermine
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Welche Termine sind noch bekannt?
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