
Knapp 150 Kinder verzauberten das 
Publikum in eine vorweihnachtliche 
Stimmung und viel zu schnell verging die 
Zeit. Am Ende vereinten sich alle noch zu 
einem großen Finale und zur Überraschung 
der Kinder erschien dann doch noch der 
Weihnachtsmann. Bibi und Tina war es also 
nicht gelungen, den Weihnachtsmann zu 
verhexen. Alle freuten sich über das kleine 
Stofftier und für die Kindergartenkinder 
war der Auftritt nun beendet. Die Größeren 
mussten sich noch ein wenig gedulden, 
denn sie traten noch ein zweites Mal zur 
Abendrevue auf.
Wir danken aber an dieser Stelle schon 
einmal all den Betreuer-Muttis, die den 
„Sack Flöhe“ aufopferungsvoll betreuten. 
Am Kuchenbasar begann nun der 
Hauptstress. Viele nutzten die Pause um 
sich zu stärken. Unsere Omis von der 
Seniorentanzgruppe hatten den Verkauf 

Am 16. Dezember war es mal wieder so ging es auch schon 16.00 Uhr mit dem perfekt im Griff. Auch an der Kasse 
weit... die traditionelle Weihnachtsrevue Tanzmärchen „Bibi und Tina verhexen den herrschte nun großer Andrang, denn viele 
fand statt. Bereits 6.30 Uhr trafen sich die Weihnachtsmann“ los. Finja und Cora wollten die Abendvorstellung anschauen. 
ersten Helfer im Sporthallenkomplex, um übernahmen den schauspielerischen Teil Aber auch diese Helfer Muttis/Vatis 
die Technik zu entladen und aufzubauen. und sie hatten zu Hause lange dafür geprobt. beherrschten dieses Chaos perfekt. Danke 
7 . 3 0  U h r  r o l l t e n  d a n n  d i e  ´Die beiden machten es ganz toll! nochmal an alle!
Transportfahrzeuge mit den Kostümen 
sowie der Bühnendeko an. Auch die Mädels 
von Mixed rotierten bereits durch die Halle 
und sie schleppten das Küchenzubehör 
treppauf, richteten die Kasse ein und fuhren 
die Kostüme in die entsprechenden 
Garderoben. Die Zeit verging wie im Fluge 
und schon war es 9.00 Uhr und die ersten 
Generalproben begannen. Nun folgte im 
halbstündigen Takt jede Gruppe mit ihrer 
Probe und wir durften keine Zeit-
verzögerung haben, sonst würden am Ende 
die Zuschauer vor der Tür stehen. Die 
letzten Gruppen waren 14.30 Uhr die 
Kindergärten. Es ging für Margitta also im 
straffen Rhythmus von Probe zu Probe und 
am Ende bemerkte sie mal wieder, dass 
keine Zeit zum Essen verblieb. Die Kinder 
schnappten dann vor ihrem großen Auftritt 
noch einmal alle vor der Tür Luft  und dann 
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Die Gruppe Mixed mit Go Solo

Die Star Dancer und Cordula Grün


