
Hinter der Bühne halfen alle Eltern vor 
allem den kleinen Tänzern beim Umziehen. 
Am Ende der Veranstaltung lag im Pavillion 
ein „Haufen“ von Kostümen und jeder 
suchte verzweifelt nach seinem Strumpf, 
Handschuh usw. um das richtige Kostüm 
wieder mit nach Hause zu nehmen. Ein paar 
Ameisen und Käfer hatte dann jeder auch 
noch mit eingepackt. Aber das ist halt ein 
Auftritt in Natur und einmal ein ganz 
anderes Erlebnis. Es hat auf alle Fälle 
großen Spaß gemacht und wir kommen 
gern wieder auf den Schott Platz.

Am 6. Mai fand der Familienwandertag Da wir mit nur zwei Gruppen am Start 
zum Schott Platz statt. Das Wetter war waren, mussten sich die Tänzer blitzschnell 
diesmal zum Glück toll und so fanden sich hinter der Bühne umkleiden. Das sind 
viele wanderlustige Familien ein. Wenn maximal vier Minuten. Eigentlich hatte sich 
man aber die vielen Autos vor dem Schott Margitta vorgenommen, am Mikro die Zeit 
Platz parken sah, waren die meisten doch mit einigen Reden zu überbrücken, doch 
nicht gewandert... Es gab Spaß für groß und bereits nach dem dritten Tanz streikte das 
klein, denn es waren 10 Stationen zum Mikrofon und sie konnte nichts mehr sagen. 
Thema Tiere, Natur und Bewegung Die Tontechnik hatte lange Kabel zwischen 
aufgebaut. 11.00 Uhr begann das Fest und Anlage, Verstärker und Mikro über den 
wir waren 14.00 Uhr an der Reihe. Unsere ganzen Schott Platz gezogen und irgend 
Eltern der Tanzsterne waren mit dem Weg jemand war wohl hängen geblieben und 
zum Schott Platz schon sehr erfahren, denn hatte die Kabel auseinander gerissen. So 
sie fahren die Kinder immer einmal jährlich konnte Margitta nichts mehr über unseren 
ein paar Kurven weiter bis zum Verein erzählen. Eigentlich sehr schade, 
Schullandheim Stern. Die Eltern der Little denn die vielen Zuschauer hätten bestimmt 
Dolls waren da schon etwas aufgeregter, gern mehr erfahren und der Eine oder 
denn die meisten kannten die Fahrtstrecke Andere sich dann bei uns angemeldet. Also 
noch nicht. So postierte sich Pamela an die mussten sich die Tänzer nun noch schneller 
Kreuzung und wies alle Eltern ein und alle umkleiden und es war erstaunlich, dass das 
kamen pünktlich an der Bühne an. Wir klappte. 
probten noch einmal alles durch und dann 
konnte es auch schon los gehen. Die 
Tanzsterne eröffneten das Programm mit 
ihrer Bimmelbahn. Wir hatten endlich mal 
eine schöne große Bühne und die Tänzer 
konnten die Bewegungen austanzen. Das 
kam sehr gut an. Der Boden war zwar etwas 
hucklig und zum Glück stürzte niemand. 
Die Little Dolls begannen dann mit Crazy 
Banana und auch sie machten ihre Sache 
ganz toll. Dann folgten die Tanzsterne noch 
mit Harlekin, Es rappelt im Karton sowie 
Hula Hoop. Besonders dieser Tanz kam mit 
15 Mädels und dem herrlichen Platz sehr 
gut beim Publikum an. Aber auch die Little 
Dolls bekamen viel Applaus für Herr 
Fischer und dem Frühlingstanz.

3ISFB

Familienwandertag zum Schott Platz

Die Tanzsterne mit Es rappelt im Karton

Die Little Dolls mit Crazy Banana


