Frühlingsrevue

Die Future Girls

Punkt 18.00 Uhr ging es dann los. Alle
waren sehr aufgeregt, denn die Tänzer
hatten lange keinen Auftritt mehr gehabt.
Stimmungsvoll begannen die Future Girls
mit „An guten Tagen“ und das Publikum
klatschte gleich begeistert mit. Alle hofften,
dass dies ein „guter Tag“ wird. Ganz am
Anfang waren auch die jüngsten Tänzer der
„Flotten Käfer“ mit ihrem Mäusetanz an der
Reihe. Es war ihr erster großer Auftritt und
sie haben ihre Sache ganz toll gemacht.
Danach gingen sie mit ihren Muttis gleich in
den Zuschauerraum und durften das
Programm in Ruhe von oben verfolgen.
Leider hatten wir dieses Jahr kaum
Schulgruppen mit am Start. Wir durften
lange nicht wegen Corona in den Schulen
proben. Einzige Ausnahme war die

Schiller Schule, weil wir dort die Sporthalle
nutzen konnten und Vereinssport möglich
war. So schafften es die „Tigers“ dieser
Schule zum Auftritt und sie präsentierten
gemeinsam mit den Little Dolls „Head and
Shoulder“.
Da wir nicht so viele Gruppen am Start
hatten, wurde es mit den Umkleidepausen
für einige Tänzer recht knapp. Daher waren
wir dankbar, dass uns der Sänger „Sorje“
aus Berlin unterstützte und in den sonst
entstehenden Pausen kleine Gesangseinlagen bot.
Trotzdem schafften es die Star Dancer und
Mixed kaum mit den Kostümwechseln,
denn sie hatten auch pausenlos ihre Schuhe
umzuziehen. Mal Jazzstiefel, mal lange
Stiefelletten, dann wieder hautfarbene
Strumpfhose bzw. weiße oder Netz.

Die Happy Dancer
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Sie waren am Ende der Veranstaltung völlig
Sie waren am Ende völlig fertig.
Es war ein abwechslungsreiches Programm
und jeder staunte, als die Uhr plötzlich
20.00 Uhr zeigte.
Nun halfen die großen Tänzer noch schnell
beim Aufräumen, aber auch sie mussten
heim, denn am nächten Morgen wartete die
Schule wieder. Und ausgerechnet am
Montag stand für unsere 10. Klässer die
Mathe-Vorprüfung an.
Viele Eltern packten tatkräftig mit an, so
dass im Nu der Transporter beladen war und
wieder Richtung Tanzstudio rollen konnte.
Das Chaos dort beseitigte Margitta dann in
der kommende Woche Schritt für Schritt.
Die Technikfirma hatte dann bis 23.00 Uhr
noch mit dem Abbau zu tun, bis auch ihr
großer Laster wieder nach Weimar rollen
konnte.
Nun hoffen wir, dass die Weihnachtsrevue
2022 endlich wieder wie geplant stattfinden
kann.
Also schon mal den 11. Dezember
vormerken !!!

Christian Sorge „Sorje“ aus Berlin

