
Natürlich wurde mit Ostertänzen wie den 
Hühner-Tanz (Schillerschule) und dem 
Osterhasen Hans (Gruppe Harlekin) 
b e g o n n e n .  D a n n  m i s c h t e n  s i c h  
harmonische und schwungvolle Tänze ab. 
Besonders aufgeregt waren die kleinen 
Flotten Käfer vom Tanzstudio, denn viele 
hatten ihren ersten Auftritt. Sie zeigten Herr 
Fischer und sie machten es ganz toll. Die 
kleinen Harlekine trainieren schon etwas 
länger zusammen und so präsentierten sie 
z.B. den herrlichen Tanz „Frühling“. Hier 
merkt man schon die Tanzerfahrung. Ihren 
ersten Auftritt hatten auch die Little Tigers 
von der Schiller Schule. Sie sind dieses Jahr 
zur Schule gekommen und tanzen nun seit 
September zusammen. Da ein Kind fehlte, 
musste Margitta selbst mittanzen. Das gab 
der Gruppe die nötige Sicherheit und so 
bekamen sie viel Applaus. Aber auch alle 

Die Osterzeit gehört zwar schon lange der Uhr zu schaffen. Im Hintergrund hatte sich anderen Gruppen haben ein tolles 
Vergangenheit an, trotzdem wollen wir es Andrea (Vorstandsmitglied) bereits um die 1stündiges Programm abgeliefert und nun 
nicht versäumen über den Auftritt im Jenaer Technik gekümmert und so konnte alles konnten alle zufrieden in die Osterferien 
Burgaupark zu berichten. Dieser fand kurz programmgemäß los gehen. starten.
vor den Ferien, am Freitag den 23. März 
statt. Einige Kinder waren leider schon in 
die Osterferien gestartet. Andere konnten 
wiederum nicht kommen, da der Auftritts-
beginn schon 15.30 Uhr war und sie 
entweder nicht schulfrei (Ganztagsschule) 
bekommen hatten, oder die Eltern noch auf 
Arbeit waren und die jüngeren Kinder nicht 
br ingen konnten.  Das wir  e twas 
ersatzgeschwächt antraten, merkte aber im 
Publikum niemand. Bereits 14.30 Uhr 
trafen sie die Gruppen Confused, Future 
Dancer und Star Dancer. Aber irgendwie 
fehlte in jeder Gruppe mindestens ein Kind 
und wir konnten die Durchlaufprobe nicht 
starten. Nun wurde es zeitlich ganz schön 
eng, denn 15.00 Uhr kamen die ganzen 
kleineren Tänzer und wollten ebenfalls ihre 
Aufstellproben durchführen. So blieb uns 
am Ende 1/2 Stunde für die Proben der 7 
Gruppen. Das ist für Margitta immer nicht 
ganz einfach, da die Nerven zu behalten und 
am Ende den pünktlichen Start um 15.30 
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Die Tanzteufel der Schiller Schule mit La Samba

Die Gruppe Harlekin mit Hoppelhase Hans



Am 14.  April trafen sich fleißige Helfer im 
Tanzstudio zum Frühjahrsputz. Leider 
kommen jedes Jahr fast immer die selben 
Personen. Wir hatten gehofft, dass sich auch 
mal ein paar mehr neue Gesichter einfinden.  
Immerhin tanzen im Tanzstudio über 150 
Kinder/Jugendliche/Erwachsene/Senioren. 
Davon boten leider nur 10  ihre Hilfe an. 
Denen danken wir von Herzen. Margitta 
versucht zwar täglich das Tanzstudio in 
Ordnung zu halten, aber auch sie wird nicht 
jünger. So teilt sie sich täglich die Arbeit 
ein. Mal wischt sie alle Garderoben, mal die 
Tanzsäle, mal die Flure und ein anderes mal 
schrubbt sie alle Toiletten usw. Aber die 
Feinarbeiten, wie Fensterputzen, in alle 
Ecken kriechen, die Fundusräume putzen 
und vieles mehr bleibt halt liegen. Deshalb 
gibt es einmal jährlich diese große 
Putzaktion. Es kamen jung und alt. Die 
Omis der Seniorentanzgruppe übernahmen 
die Küche und sie putzen mal die Schränke 
von inne aus und wuschen das gesamte 
Geschirr ab. Die jüngeren Tänzer befreiten 
die Pokale vom Staub und schrubbten die 
Fliesen. Unsere Teenes putzen die Fenster 
im unteren Bereich und wienerten die 
Spiegel. Die Fenster im oberen Saal putzen 
sich immer ganz schlecht (da diese nicht 
komplett aufgehen). Da mussten die Muttis 
und Vatis ran. Die Putzaktion lief von 9.30 
Uhr bis 12.30 Uhr und jeder gab sein Bestes. 
Das schöne sonnige Frühlingswetter gab 
allen Kraft und Schwung. Wir danken 
nochmal allen fleißigen Helfern ganz 
herzlich! Nun ist alles wieder blitzeblank.
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Frühjahrsputz im Tanzstudio

Fenster und Spiegel putzen

Selina und Felischa entstauben die Pokale

Jessica und Luisa kümmern sich um den unteren Saal



dürfen. Im nächsten Jahr durfte ich dann 
den Otto im Tanzmärchen „Benjamin 
Blümchen“ spielen, was mich damals 
allerdings wegen der Jungs-Rolle nicht so 
begeisterte. In den folgenden Jahren konnte 
i c h  d a n n  a u c h  M ä d c h e n - R o l l e n  
übernehmen.
Auch das Thüringer Tanzfest, das alle zwei 
Jahre in Kranichfeld stattfindet, ist ebenso 
wie die Weihnachtsrevue ein Highlight des 
Jahres.
Mittlerweile bringe ich gemeinsam mit 
Melanie Donnerstags den Future Dancern 
einige unserer Tänze bei und unterstützte 
Pam beim Elterntraining. Freitags 
übernehmen Melanie und ich  vor unserem 
eigenen Training die Erwärmung der Star 
Dancer. In den letzten Sommerferien haben 
w i r  b e r e i t s  e i n e  G r u p p e  d e s  
Ferienworkshops geleitet und uns dafür 
eigene Choreographien ausgedacht. Zudem 
haben wir mit Hilfe einiger ConFUSEd-
Mädels den Anfang eines neuen Finales 
choreographiert.
Und trotz der vielen Zeit, die ich in mein 
Hobby stecke, wird es doch nie langweilig. 
Das Tanzen bereitet mir viel Spaß, hilft mir 
abzuschalten und Probleme bzw. Sorgen 
loszuwerden.
Der Verein ist für mich wie eine riesige 
Familie, es ist immer jemand da - seien es 
Margitta oder Pam, meine Mädels von 
ConFUSEd oder ein überdrehter Star 
Dancer, die mich aufmuntern.
Und dafür möchte ich euch allen danken. 
Auch meinen Eltern gilt ein riesiges 
Dankeschön dafür, dass sie mich zu meinen 

Ich tanze jetzt bereits seit 13 Jahren beim vielen Auftritten gebracht haben und sich 
Show-Ballett, damals bot Margitta in auch bei anderen Events des Tanzvereins 
meinem Kindergarten einen Tanzkurs an. einbringen.
Einige Erlebnisse hab ich bis heute nicht 
vergessen - beispielsweise meinen ersten 
Auftritt mit dem Pittiplatsch-Tanz. Wir 
trugen braune Bodys, die mit Kissen oder 
etwas Ähnlichem ausgestopft waren, so 
dass wir kugelrund aussahen. Zu dieser Zeit 
war ich noch etwas klein und hatte den 
Pittiplatschbauch in den Kniekehlen 
hängen. Auch von Tänzen wie „Barby-Girl“ 
oder „Der Mondmann“ hab ich noch einige 
Bilder im Kopf.
Mit 5 Jahren begann ich zusätzlich in einer 
anderen Gruppe zu trainieren. So landete 
ich bei den „Steppkes“, von denen auch 
heute noch Melanie und Klara mit mir 
tanzen. Zeitweise trainierten wir  in der 
Aula des heutigen Angergymnasiums - vor 
jedem Training wurden die Tische beiseite 
gerückt und die Spiegel aus einem 
Abstellraum geholt.  
Die Weihnachtsrevue ist und war schon 
immer etwas Besonderes für mich. Einen 
ganzen Tag Tanzen - das kann doch nur toll 
w e r d e n .  2 0 0 6  h a b e n  w i r  z u r  
Weihnachtsrevue „Nils Holgerson“ gezeigt 
und ich wünschte mir, selbst einmal eine 
Rolle im Tanzmärchen übernehmen zu 
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Wir stellen vor....
Maria Lauenroth

Maria im freien Fall

Maria mit ihrer Gruppe Confused



5. Mai Frühlingsmarkt, Beginn 15.00 Uhr 23. Juni Tanzfest in Kranichfeld E i n l a d u n g  z u r  
Mitgliedervollversammlung

Termin: 15. Mai, 19.00 Uhr
Ort: Tanzstudio Lobeda-Ost
Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht
2. Kassenbericht
3. Beiträge Schuljahr 2018/2019
4. Allgemeines
Wir laden alle recht herzlich dazu ein.

Weitere Termine die schon bekannt sind:

11. August Schuleinführung 
12. Mai Jugendweihe in Kahla Heinrich Heine Schule

27.  Mai  Famil ienfest  in  Lobeda 
(Stadtteilbüro) Schiller Schule

25. Juni Sommerfest in Jena- Ost

23. September Altstadtfest

13. Juni Behindertensportfest im Stadion 19. - 21. Oktober Schullandheim Stern
(Vormittag)

16. Dezember Weihnachtsrevue
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