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Die Steppkes brachten mit  ihrer  
Uraufführung von Amore viel Schwung auf 
die Bühne. Toll gemacht! Aber auch der 
Gummistiefeltanz oder Zwillingsstern kam 
gut beim Publikum an. 
Die Tanzmäuse aus der Heine Schule 
präsentierten den Weihnachtsmann im 
Fitness-Studio. Auch sie machten ihre 
Sache perfekt.
Aber auch die ganz Kleinen waren mit am 
Start. So zeigten die Flotten Käfer ihren 
Schneeflockentanz und die Mäuse. Sie 
waren mächtig aufgeregt und manch einer 
stand das erste Mal auf der Bühne. Sie 
waren beeindruckt von den Scheinwerfern, 
den bunten Bildern hinter sich und der 
Glitzerwelt der Goethe Galerie. So konnte 
schon mal der Eine oder Andere das Tanzen 
als Nebensache ansehen. Am Ende haben 
sie es aber trotzdem ganz toll gemacht.
Die Gruppe Mixed setzte Glanzpunkte mit 
den Tänzen Wunder, Let her go sowie 
Footloose.
Nun fiebern die Tänzer dem zweiten 
Auftritt in der Goethe Galerie entgegen.

Noch vor dem 1. Advent traten wir in der 
Goethe Galerie auf. Am 29. November 
standen die kleinen und großen Tänzer das 
erste Mal auf der Bühne. Wir hatten wieder 
einen großen Umkleideraum in der 2. Etage 
und so konnten wir auch vorher noch einmal 
alles proben. Leider hatten wir die Star 
Dancer nicht mit dabei, denn viele Mädels 
dieser Gruppe hatten selbst Adventsmarkt 
in der Schule und die Teilnahme war Pflicht. 
Auch bei der Gruppe Mixed traf dies einige 
Tänzerinnen. Es war ohnehin recht 
schwierig alle Kinder zusammen zu 
bekommen, denn die Kleinen mussten 
gebracht werden und nicht jedes Elternteil 
hatte so früh Feierabend. Zum Glück 
bildeten sich Fahrgemeinschaften und so 
konnten wir auch diesen Auftritt absichern. 
16.30 Uhr ging es dann los. Diesmal 
übernahmen vorwiegend die kleineren 
Tänzer das Programm. So präsentierten die 
Little Dolls ihren Lollipop, Frau Holle 
sowie Bibi und Tina.
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