
Da waren die Steppkes nun schon ganz 
schön verwirrt. Dann ging es auf die Bühne 
und zu allem Unglück wurde die Musik zu 
leise eingespielt, so dass keiner der Kinder 
den Anfang hörte. Auf ein aufgeregtes 
Zeichen von Margitta galoppierten die 
Bibis und Tinas dann doch auf ihren 
Steckenpferden über die Bühne und alles 
lief einigermaßen glatt. Die Tanzsterne 
hatten da weniger Probleme. Alle waren da 
und die Probe und der Auftritt konnte völlig 
entspannt über die Bühne gehen. Am Ende 
freuten sich alle über den Faschingsorden 
und einige feierten dann noch kräftig im 
Anschluss an den Auftritt mit und 
schwangen das Tanzbein auf dem Parkett 
des F-Hauses. 

Am 26. Februar fand für uns der letzte 
Auftritt für diese Faschingssaison statt. Wir 
waren zum Kinderfasching des LNT ins F-
Haus eingeladen. 14.30 Uhr trafen sich die 
Steppkes und Tanzsterne am Hintereingang 
des F-Hauses. Zum Glück war es diesmal 
nicht so kalt (wie andere Jahre), denn der 
Wind pfeift dort immer ganz schön durch 
die Gasse. Und wir standen und standen, 
denn wir warteten auf ein Kind. So gingen 
erst einmal die Tanzsterne hinein zum 
Umkleiden, denn die Zeit wurde langsam 
knapp. Irgendwann konnten aber auch die 
Steppkes nicht mehr länger vor der Tür 
warten und wir gingen ohne das fehlende 
Kind hinein. Wir hofften, dass sie noch 
kommt. Also probten die Steppkes mit 
Lücke, zogen sich um und dann kam die 
Meldung... Kind kommt nicht. Nun wieder 
alles von vorn und den Tanz umgestellt.
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Die Tanzsterne mit dem Harlekin

Bibi und Tina präsentierten die Steppkes



Wenn dann alle Tänzer die Choreographie 
perfekt beherrschen, werden wir uns wieder 
treffen und den Rest einstudieren. Später 
sind gemeinsame Auftritte geplant, wie 
z. B. die Weihnachtsrevue am 17.12. im 
Sporthallenkomplex Lobeda West. Wir 
danken auch den fleißigen Muttis, die die 
Pausenversorgung übernommen haben und 
viele Salate gemacht und Kuchen gebacken 
haben.

Schon lange dachten wir über ein nahte der Zeitpunkt, dass der Kopf voll war 
gemeinsames Projekt mit der Gruppe und nichts mehr rein ging. Also kurz eine 
Schnapphans  nach.  Nach kurzen Kaffeepause gemacht und dann wurde die 
Gesprächen und Abstimmungen brachten Choreographie immer und immer wieder 
wir das Projekt auf den Weg. Zuerst gaben geübt. Viele nahmen sich den Tanz per 
wir Schnapphans viele Musiktitel zur Handy auf, denn dieser musste ja nun in den 
Auswahl uns sie entschieden sich für wöchentlichen Proben gefestigt werden.
„Bills“. 
Am 25. März trafen wir uns zu einem 
gemeinsamen Workshop im Tanzstudio. n. 
Die Mädchen von Schnapphans waren mit 7 
Mädchen Unsere Gruppe Confused war 
vollzählig angetreten, hinzu kamen noch 
zwei Future Dancer, die nun den neuen Tanz 
auch ihrer Gruppe vermitteln wollen. So 
trafen alle gegen 9.30 Uhr ein und wir 
begannen erst einmal mit einer kleinen 
Vorstellungsrunde. Anschließend führten 
wir eine Erwärmung durch. Unsere 
Trainerin Pamela Swialkowski hatte sich 
zur Musik „Bills“ eine tolle Choreographie 
überlegt. Dabei geht es um viele 
Rechnungen, die bezahlt werden müssen, 
aber kein Geld vorhanden ist. Das passt für 
das Show-Ballett und Schnapphans derzeit 
sehr gut, denn nach der Kürzung der 
Zuschüsse haben beide Vereine auch kein 
Geld mehr. Also nahm jeder Tänzer eine 
offene Rechnung in die Hand und schon 
ging das Einstudieren der Choreographie 
los. Wir kamen erstaunlich gut voran und so 
hatten sich alle Tänzer gegen 12.00 Uhr die 
Mittagspause redlich verdient. 13.00 Uhr 
ging es dann mit vollem Elan weiter. Bald 
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Workshopwochenende im Tanzstudio

Gemeinsames Training mit Schnapphans
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Am 18. März war das erste Turnier der 9 8 9 7 9. Diese ergab „Letzter Platz“. 
neuen Saison in Klein-Gerau. Puuuuhh, das hatte gesessen. Die 
Dies ist in der Nähe von Stuttgart, also eine Stimmung war sehr bedrückt. Wir 
Fahrdauer von mindestens 3 1/2 Stunden. erkundigten uns bei den anderen 
Dank Autohaus Fischer, die uns wieder ein Formationen sowie den Wertungsrichtern, 
gutes Preisangebot bzgl. des Transporter woran es lag. Diese Angaben nehmen wir 
gemacht haben und Inkcompany die uns uns zu Herzen und setzen nun nochmal alles 
eine Spende zukommen ließen, wurde uns daran den Tanz zu optimieren, damit wir 
die Fahrt sehr erleichtert. den Ligaerhalt der Regionalliga schaffen.
Dankeschön nochmal auf diesem Weg. Den ersten Platz belegten die Studio Dancer 
Die Abfahrt startete 6 Uhr, wir kamen gut vom SV Schott Jena und den zweiten Platz 
durch den Verkehr und wir waren pünktlich bel esprit vom Modern Dance Club Gera.
vor Ort. Danke auch an dieser Stelle 
nochmal an Martin, der uns mit zum Turnier Liebe Grüße 
gefahren hat.                    Eure Formation TenDance
Nach dem Eintanzen Besprachen wir 
nochmal alles und schauten uns die anderen 
Formationen an. Das erste Turnier ist immer 
besonders aufregend, weil man die ganzen 
Tänze zum ersten Mal sieht.
Danach begann das Schminken und 
Zurechtmachen.
Wir zogen die Startnummer 8 von 9, d.h. wir 
tanzten als Vorletzter in der ersten Runde. 
Nachdem alle Formationen getanzt hatten 
warteten wir gespannt ab, wer ins große 
Finale aufgerufen wird. Leider war unser 
Name nicht dabei.
Das bedrückte uns stark, wir wussten das 
noch nicht alles perfekt war, aber kleines 
Finale?
Nach der zweiten Runde im kleinen Finale 
warteten wir auf die offenen Wertung. 
Die Wertungsrichter zogen: 
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Erster Jazz- und Modern Dance Wettkampf der Saison

Unsere Formation TenDance



6 .  M a i  F a m i l i e n w a n d e r t a g  21. Mai Frühlingsmarkt 13.30 Uhr
Jazz-  und Modern Dance  

Schottplatz
Turniere

22. April in Saalfeld
13. Mai in Döbeln
11. Juni in Jena (Ausrichter SV 
Schott)

14. Mai Familienfest Lobeda-West
am Stadtteilbüro

7. April Ostermarkt Burgau Park, 
Beginn 16.00 Uhr

20. Mai Kinder-und Familienfest 
auf der Rasenmühle
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