TenDance im Trainingslager

Vom 11. bis zum 13.11.16 ging es für die
Formation TenDance ins Trainingslager in
die Jugendherberge " Urwald - Life - Camp"
nach Lauterbach in Thüringen.
Zielstellung des Ausflugs war den Tanz für
die kommende Saison 2017 fertig zu
bekommen.
Wir fuhren alle gemeinschaftlich am
Freitag Abend los .
Nach dem alle gut angekommen waren ,
bezogen wir unsere Zimmer. Dieses Jahr
hatten wir beschlossen die
Zimmerbelegung via Los zu entscheiden.
Nach dem wir uns eingerichtet hatten ging
es auch schon mit dem Training los, bis 22
Uhr versuchten alle nochmal ihr bestes zu
geben, wir gingen den Tanz in Ruhe durch
und besprachen einige Stellen.
Am Folgetag ging es gleich früh weiter…
wir übten hier hauptsächlich Hebungen und
Sprünge und klärten die letzten Schritte.
Da wir uns dieses Jahr schnell für ein
Kostüm entschieden hatten , konnten wir
nun schon mit dem genauen anpassen des
Kostüms für jeden einzelnen arbeiten.
So ging auch die Mittagspause schnell
vorüber , am Nachmittag ging es
hauptsächlich um Partnering und Sprünge
jeder sollte neue Sachen ausprobieren oder
gezielt an Bewegungen arbeiten.
Nach dem Abendbrot war für einige das
erholsame Ende des Tages, einige übten
jedoch noch weiter Showtänze durch , da
bei der Firma Dr.Schär ein attraktives
Angebot wartet von dem wir später
berichten werden.
Als dies dann auch fertig war trafen wir uns
zum geselligen Beisammensein und
machten eine Vorstellungsrunde da es
einige neue Gesichter gibt.
Am nächsten Tag hatten so gut wie alle
Muskelkater. Aber wir übten fleißig weiter.
Nach dem Mittagessen ging es dann für alle
nach Hause.
Es war wieder ein schönes Wochenende und
wir blicken positiv auf unser nächstes
Trainingswochenende am 3 und 4.12 mit

einer Dozentin hin, die dieses Jahr nochmal
den Feinschliff übernehmen wird , hierzu
aber später mehr.

Kinder der Schiller Schule hatte der MagenDarm Virus erwischt. So wurden aus den
ursprünglich 10 Kindern nur noch 6 und
wir mussten leider die Uraufführung des
Tanzes Glitzernder Schnee verschieben. So
präsentierten die Kinder den Tüchertanz,
3x1 sowie die Turntiger. Die kleinen
Harlekine zeigten die Schneeflocken,
S c h u s t e r, H e r r F i s c h e r u n d d i e
Weihnachtsbäckerei. Dann sollte noch der
Mäusetanz folgen. Die Kinder standen
schon im Kostüm bereit... aber die CD
fehlte. Dabei kontrollierte Margitta vor
jedem Auftritt gewissenhaft alle CD`s und
Kostüme. Trotzdem war diese nicht da.
Also sprangen die Tanzteufel Hals über
Kopf mit einem Ersatztanz ein. Nach
Klängen von Riverdance zeigten sie einen
geselligen Tanz (den sie seit Wochen nicht
mehr geprobt hatten) Trotzdem klappte
dieser ganz gut und der Auftritt war gerettet.

Liebe grüße eure Formation TenDance

1. Weihnachtsauftritt
im Curanum
Seniorenheim
Am 26. November fand unser erster
We i h n a c h t s a u f t r i t t i m C u r a n u m
Seniorenheim statt. Die Gruppen
„Tanzteufel“ aus der Schiller Schule sowie
die Gruppe Harlekin kamen zum Forstweg
ins Seniorenheim. Leider hatte sich vorher
das Telefon heiß geklingelt, denn viele

Die Gruppe Harlekin mit der Weihnachtsbäckerei
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