
Am 16. September fand das Herbstfest in heutigen Zeit „Human“ und alle vereinten Viel Applaus bekam auch unser Rock`n 
Lobeda-Ost auf dem S.-Allende Platz statt. sich unter großem Applaus auf der Bühne. Roll von den Star Dancern sowie Bailar 
In den Sommerferien hatten einige Kinder Damit war aber das Programm des Show (Future Dancer), Bullett proof (Confused) 
sich eine Woche im Tanzstudio zu einem Ballett Formel I noch nicht zu Ende. Die und unser Trio Melanie, Maria und Anna 
Workshop getroffen und zum Thema 50 Seniorentanzgruppe präsentierte ebenfalls Lena mit Let her go.
Jahre Lobeda eine entsprechende noch zwei Titel.
Modenschau einstudiert. Es wurden die 
passenden Musiken und dazugehörige 
Kostüme im Fundus gesucht. Da die Kinder 
aus den verschiedensten Gruppen des 
Vereins (und auch fremde Kinder) kamen, 
mussten sie natürlich noch einmal alle 
zusammen proben. So trafen wir uns bereits 
13.00 Uhr im Tanzstudio und alles wurde 
noch einmal im Kostüm getanzt. Dann 
setzten sich die Mädels per Fuß zum 
Allende Platz in Bewegung, doch plötzlich 
riefen einige Eltern ganz aufgeregt per 
Handy an... „sollen wir die Kinder wieder 
abholen, der Auftritt fällt doch nun sicher 
aus?“ Margitta war ganz verdutzt. Warum 
soll der Auftritt ausfallen“... „Na weil es 
doch in strömen regnet.“ Bei uns schien die 
Sonne, aber in der Stadt und Jena-Ost ging 
ein Wolkenbruch nieder. Herr Blumentritt 
hatte Sonne bestellt und das Wetter hielt das 
ganze Fest über durch, auch wenn rund 
herum die Welt unterging. Die schwarzen 
Wolken kamen zwar bedrohlich nahe und so 
begannen wir schon 15.15 Uhr (statt 
15.00Uhr). Nun war es also soweit, die 
U r a u ff ü h r u n g  u n s e r e r  g e t a n z t e n  
Modenschau fand statt. Keiner wusste 
vorher, ob es alle Tänzer hinter der Bühne 
mit den Umkleiden schaffen würde. Die 
großen Mädels der Gruppe Confused 
begannen mit dem Musical Hair und 
leiteten somit die Hippie Zeit ein. Dann 
folgten die Kleinen mit Summertime. Die 
jüngste war dabei 7 Jahre alt. Als nächstes 
hatten wir Major Tom wieder ausgegraben. 
Auch die Kostüme stammten Original aus 
dieser Zeit. Bunt wurde es dann mit Ich lieb 
dich, ich lieb dich nicht. Es folgte It`my life 
und manch einer im Publikum sah schon das 
kommende Top Model unter den Mädels. 
Den Abschluss bildete dann ein Titel aus der 
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gefüllt. Allerdings verschwanden dann bei 
der folgenden Verlosung wieder einige 
Zuschauer, doch als wir dann mit unserem 
Programm begannen, blieben immer mehr 
Leute stehen und wir zogen sie in unseren 
Bann. Bald war kein Platz mehr für die 
Zuschauer und sie drängten sich in der 2. 
Etage und schauten vom Balkon herunter 
unserem Programm zu. Trotz kleiner Bühne 
brannten unsere Tänzer ein wahres 
Feuerwerk ab und 1 Stunde Tanzprogramm 
verging wie im Fluge. Beim Rock`n Roll 
mussten die Mädels allen Mut zusammen 
nehmen und Hebungen, Sprünge,  
Überschläge und Räder machen... zum 
Glück ging alles gut uns niemand segelte 
am Rand hinunter. Auch die kleinen 
Tanzteufel der Schiller Schule waren 
diesmal ganz toll. Sie sind ja noch nicht so 
bühnenerfahren, aber das hat man nicht 
gemerkt. Sie forderten am Ende wieder die 
zuschauenden Kinder zum mittanzen auf 
und die ganze Bühne war voller kleiner 
Tänzer. Zum Schluss kam unser Finaltanz 
Don`t worry an die Reihe. Eigentlich stehen 
da 40 Tänzer auf der Bühne. Dies ging 
diesmal nicht, also mussten wir uns was 

Am 26. August sollten wir zum Sommerfest einfallen lassen. So tanzten die Confused 
in Jena-Ost auftreten. Aber als wir am Mädels auf dem Laufsteg, die Future 
Morgen aus dem Fenster schauten, war der Dancer auf der Bühne und die Star Dancer 
H i m m e l  g r a u  u n d  e s  r e g n e t e  rechts und links neben der Bühne. Das kam 
ununterbrochen. Nun gut, die Bühne war bei den Zuschauern so gut an, dass der 
überdacht und so würde es wohl kaum Der Burgau Park feierte seinen 22. Applaus nicht enden wollte und sogar 
ausfallen. Aber wer schaut bei dem Wetter Geburtstag und wir traten am 2. September  Zugabe Rufe erklangen!
zu? Doch wie ein Wunder riss der Himmel dort auf. Vor uns war eine Modenschau an 
gegen Mittag auf und die Sonne kroch der Reihe. Somit war eine kleine Bühne und 
hervor und mit ihr viele Zuschauer. Nun ein Laufsteg aufgebaut. Wir mussten somit 
wurde es fast zu heiß. Wir trafen uns gegen diesmal auf der kleinen Bühne auftreten. 
13.00 Uhr und nach einer kurzen Wir hatten in den Proben bereits unsere 16 
Durchlaufprobe waren wir für den  Auftritt Mädels von den Star Dancern halbiert und 
bereit. Die Star Dancer waren diesmal in alle Tänze zu Acht einstudiert. Auch den 
voller Besetzung angetreten und so war die Laufsteg wollten wir in die Choreographie 
Bühne für 16 Tänzer zu klein. Also mit einbeziehen. Das klappte aber oft nicht, 
entschieden wir, dass jeder wenigstens 2 da die zuschauenden Kinder nach und nach
Tänze zeigen durfte und wir wählten für den Laufsteg für sich vereinnahmten. Aber 
jeden Tanz 8-10 Kinder aus. Bei der Hitze beginnen wir von vorn. Vor uns trat die 
waren einige dann doch froh, dass sie nicht niederländische Popgruppe Pussycat auf. 
4x auf der Bühne standen. Sie zeigten ihre Dadurch war der Burgau Park reichlich 
Bimmelbahn, Es rappelt im Karton, Hula 
Hoop und den Rock`n Roll. Besonders 
dieser Tanz bekam viel Applaus. Einen 
wunderbaren Tanz zu dritt legten Melanie, 
Marie und Anna Lena auf die Bühne. 
Confused präsentierte sich mit Bullet proof 
und dem Cowboy. Bei Letzeren hüpfte ein 
Reporter auf die Bühne, weil er Tanz und 
Publikum auf seinem Foto haben wollte 
(dies ist in der OZT und TLZ zu sehen 
gewesen). Die Future Dancer brachten mit 
Bailar und der Babuschka viel Schwung auf 
die Bühne. Aber auch unsere kleinen 
Tanzmäuse von der Heine Schule brachten 
viel Freude mit dem Turntigern und Hände 
hoch. Beim letzten Tanz gingen sie wieder 
mutig ins Publikum und forderten die 
kleinen Zuschauer zum Mittanzen auf. Alle 
vereinten sich am Ende bei Don`t worry.
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Lächeln ins Gesicht. Dann ging es am 
Anfang des Programms gleich mit unserem 
Tanz „Hände hoch“ los. Es war ein tolles 
Bild unsere Tänzer auf der herrlichen 
Bühne zu sehen. Auch hier gingen unsere 
Mädchen am Ende des Tanzes auf die 
Schulanfänger zu und holten sie zum 
gemeinsamen Tanz aufs Parkett. Ein großer 
Applaus belohnte unsere Kinder.
Nun musste Margitta aber schnell los 
rennen, denn sie hatte in der FSU selbst eine 
Einschulung in ihrem Familienkreis. So 
übernahm die zweite Veranstaltung um 
10.30 Uhr unser Vorstandsmitglied Andrea 
Hinner sowie unsere Tänzerin Anna Lena. 
Auch die zweite Runde klappte wieder sehr 
gut und alle gingen glücklich nach Hause.

Wir trafen uns in der Schiller Schule bereits In der Heinrich Heine Schule trafen wir uns 
in den ersten zwei Schultagen zu einer erst am Freitag um 14.00 Uhr zu einer 
Probe in der Aula. Gemeinsam mit den Chor Generalprobe. Wir staunten nicht schlecht, 
und Theaterkindern wurde das Programm als wir in die Turnhalle kamen. Da stand 
zur Schuleinführung geprobt. Am eine neue große Bühne und auch neue 
Donnerstag war alles noch ein wenig Tontechnik. Die Bühne war ganz toll 
holprig, denn die Kinder hatten über die geschmückt und so freuten wir uns schon 
Ferien ihren Tanz „Hände hoch“ etwas auf den Auftritt. Zuvor stand aber erst 
vergessen. Am Freitag klappte es dann aber einmal Probearbeit auf dem Programm. 
schon viel besser. Hier schaute auch schon Auch hier hatten wir die großen Tänzer der 
Pamela zu, denn sie musste am Samstag die Gruppe „Tanzmäuse“ und einige Kleine der 
Tänze zur Schuleinführung leiten. So trafen Gruppe „Flotte Spatzen“ zu einer Gruppe 
sich die Mädchen am Samstag, den 12. vereint. Die kleinen Tänzer freuten sich 
August bereits 8.00 Uhr und jeder zog sein ganz besonders über die neuen schicken 
Kostüm an. Die ersten Schulanfänger Kostüme. Wir mussten gar nicht lange 
kamen dann auch schon so langsam, denn proben, denn alles klappte ganz gut. 
be re i t s  9 .00  Uhr  war  d ie  e r s t e  Am Samstag trafen wir uns auch schon 8.00 
Veranstaltung. Am Ende des Tanzes sollten Uhr und Margitta probte alles noch einmal 
unsere Tänzer einige Schulanfänger durch. Anschließend empfingen wir die 
auffordern, dass sie mit uns gemeinsam kleinen Schulanfänger mit einem Lolli und 
tanzen. Aber nur wenige ABC-Schützen einer Glückwunschkarte am Eingang der 
hatten den Mut. Es kam trotzdem beim Turnhalle. Dies zauberte manch einem 
Publikum gut an. Dann gingen unsere ängstlichen ABC Schützen ein kleines
Tänzer erst einmal an die Luft und tankten 
neue Energie, denn bereits 10.00 Uhr folgte 
die zweite Veranstaltung. Auch diese lief 
ganz gut. Aber die Tänzer mussten noch 
einmal ran, denn 11.00 Uhr wurde die dritte 
Veranstaltung gestartet. Danach waren alle 
klipper klar, denn der Tanz strengt ganz 
schön an. Immerhin müssen sie gefühlte 
100mal in die Hocke uns wieder aufstehen. 
Sie haben es ganz toll gemacht. Immerhin 
hatten wir die kleinen der Gruppe „Little 
Tigers“ (die voriges Jahr 1. Klasse waren 
und nun schon viel gelernt haben) und 
unsere großen „Tanzteufel“ zu einer 
Gruppe vereint.
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3.-5. November Schullandheim Stern 14. Dezember Goethe Galerie, Beginn 2018
16.30 Uhr Weitere Termine, die schon bekannt sind:

20. Januar 2018 Faschingsgala beim LKC 
in Laasdorf (Gruppe Confused und Future 
Dancer)

23. Juni 2018 Tanzfest in Kranichfeld
(Gruppen: Star Dancer, Future Dancer und 
Confused)

13. November Seniorenwohnen, 16.30 Uhr
30. Juli bis 1. August 2018 Ferienworkshop 
im Tanzstudio.
9.30 Uhr Frühstück, dann  tanzen wir

15. Dezember, Beginn 20.00 Uhr Imaginata 12.00 Uhr Mittag
13.00 Uhr Tanzen
14.00 Uhr Kaffeepause
14.30 Uhr Ende
Wir machen auch wieder 1-2 Ausflüge in 

3 .  D e z e m b e r  We i h n a c h t s m a r k t  Jena.
Beginn:14.30 Uhr Anmeldungen sind ab Januar möglich.

19.-21. Oktober 2018 Schullandheim Stern 

17. Dezember Weihnachtsrevue im 
Sporthallenkomplex Lobeda-West
16.00 Uhr Tanzmärchen: Der magische 
Adventkalender mit einer Zaubershow
17.30 Uhr  Abendrevue  mi t  dem 
Tanzprojekt Dancing in Paradise sowie 

8. Dezember Goethe Galerie, Beginn 18.00 weihnachtlichen Tänzen und Showtanz.
Uhr

Diesen Termin sollten sich alle kleinen und 
großen Tänzer frei halten, denn es sollen 
möglichst alle auftreten !!!
Wir laden natürlich auch alle Eltern, Omis 
und Opis, Verwandte und Bekannte als 
Zuschauer ein.

9. Dezember Burgau Park
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