
brauchten ein wenig Pause zum Luftholen. 
Das war genau der Moment, wo Frank Proft 
zum Zuge kam. Er heizte die Stimmung auf 
dem Marktplatz mächtig an und so konnte 
nun am Ende unser Finale gestartet werden.
Wir bekamen viel Applaus und manch einer 
wird sich ärgern, dass er das Programm 
verpasst hatte. Leider sind wir in Apolda 
noch nicht so bekannt, aber vielleicht ändert 
sich das nun nach diesem tollen Auftritt.

Lus t i g  wa r  auch ,  da s s  uns  de r  
Weihnachtsmann in der Garderobe 
besuchte. Nachdem die Future Girls ihm ein 
Liedchen vorgetragen hatten, packte er 
auch Kleinigkeiten aus seinem Sack aus.

Ich denke, es hat allen Tänzern (trotz Kälte) 
sehr gut gefallen und wir würden gern 
wiederkommen. Zumal es eine tolle Bühne 
mit toller Beleuchtung war.

Am 27. November fand das Lichterfest in einem Konzert in Thüringen und befand 
Apolda statt. Es ist mit unserem sich auf der A4 Richtung Jena. Er meinte, er 
Weihnachtsmarkt zu vergleichen, nur halt komme jetzt auf eine Tasse Kaffee vorbei. 
eine Nummer kleiner. Es fand auf dem Das ging ja nun wahrlich nicht, denn 
Marktplatz statt und es war mächtig kalt. Margitta stand gerade in den Startlöchern 
Zum Glück konnten wir uns im warmen nach Apolda. „Okay“, sagte er: „Dann 
Rathaus umkleiden, was sich direkt hinter komme ich nach Apolda.“ Und dann stand 
der Bühne befand. Nach und nach trafen er tatsächlich vor der Bühne und wollte sich 
alle Tänzer der Gruppen Little Dolls, Future unser Programm anschauen. Spontan wie 
Girls, Star Daner und Mixed ein. Zumindest Frank ist, bot er urplötzlich an, dass er 1-2 
die, die nicht krank waren, denn viele lagen Lieder singen wollte. Kurze Absprache mit 
mit einer Erkältung flach. Margitta hatte der Technik und es ging seinen Gang. So 
auch noch eine kleine Überraschung im spulten unsere Tänzer einen Titel nach dem
Gepäck, verriet aber noch niemanden Anderen ab und der Markt
etwas. 11.00 Uhr klingelte bei ihr das füllte sich immer mehr.
Telefon und der Sänger Frank Proft war  Am Ende war Herzbeben
dran. Er war gerade auf der Rückreise von an der Reihe und die Tänzer
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Sänger Frank Proft aus Berlin


