
Die Star Dancer überzeugten wieder 
besonders mit ihrem Rock`n Roll. Beim 
Tanz Time warp vereinten sich die Gruppen 
Confused und Future Dancer. Viele Tänzer 
auf der Bühne wirken immer besonders gut. 
Wir hatten auch eine Uraufführung im 
Gepäck. Die Gruppe Confused präsentierte 
das erste Mal ihren Tanz Bills. Im nu war 
eine Stunde Tanzprogramm vorüber und 
wir mussten unsere Kostüme hinter der 
Bühne schnell ordnen, denn die nächste 
Tanzgruppe wollte auf die Bühne. Es war 
ein gelungener Auftritt und die Tänzer 
wanderten danach wieder in den 
Rathaussaal, wo sie sich in Ruhe umkleiden 
konnten. Wir sind sehr glücklich das 
jenakultur uns immer diesen Saal zur 
Verfügung stellt. So finden die Tänzer eine 
perfekte Umkleidemöglichkeit vor und sie 

Am 24. September fand unser Auftritt zum Die Little Dolls präsentierten den Tanz können vor jedem Auftritt auch die Tänze 
Altstadtfest auf der Jenaer Marktbühne Heißer Sommer (mit Schirmen). Leider noch  e inma l  un t e r  o rden t l i chen  
statt. Während die großen Tänzer ab 12.30 hatten wir dieses Jahr keinen heißen Bedingungen durchproben.
Uhr bereits im Rathaussaal fleißig noch Sommer. Der Tanz kam beim Publikum 
einmal alles probten, trafen sich die sehr gut an und sie bekamen viel Beifall.
kleinsten Tänzer der Gruppen Himmelszelt, 
Anne Frank sowie die Harlekine aus 
Winzerla kurz vor Auftrittsbeginn hinter der 
Bühne. Sie eröffneten das Programm mit 
Kleiner Schelm bist du. Viele dieser Kinder 
standen das erste Mal auf so einer großen 
Bühne. Im Anschluss daran präsentierten   
wir noch einmal unsere Modenschau unter 
dem Thema „50 Jahre Lobeda“. In einem 
Ferienworkshop hatten die Kinder und 
Jugendlichen diese Tänze erarbeitet und 
sich Kostüme aus „alten Zeiten“ aus dem 
Kostümfundus oder von zu Hause besorgt. 
Das kam beim Publikum sehr gut an und 
manch einer der Zuschauer schwelgte in 
alten Zeiten. Nach der Modenschau folgte 
ein bunter Reigen von Tänzen mit den 
Steppkes, den Star Dancern, den Future 
Dancern, den Little Dolls und der Gruppe 
Confused. Dabei hatten die Tänzer hinter 
der Bühne ganz schönen Umzugsstress.
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Rückblick Altstadtfest

Kleiner Schelm bist du

Heißer Sommer mit den Little Dolls


