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So langsam ging das Programm den Ende 
entgegen und es stand noch Russian 
Christmas auf dem Programm. Mitten im 
Tanz bemerkten wir, dass wir die kleine Fee 
vergessen hatten umzuziehen. Sie saß noch 
im Publikum. Na gut, keiner hat es gemerkt, 
dass eigentlich im Tanz die Fee die 
Nussknacker aus dem Schlaf erweckt. 
Zumindest lief dann der letzte Tanz 
„Herzbeben“ mit der Gruppe Mixed und 
das Finale perfekt und das Publikum war 
vom Programm hellauf begeistert.

Am 7. Dezember präsentierten wir unser Kinder vergessen hatten ihre Sterne auf den 
Weihnachtsprogramm im Burgaupark. Kopf zu setzen. Die hingen hinten am 
Alles war gut vorbereitet, doch dann lief Rücken. Viel Applaus bekamen auch die 
eine Panne nach der anderen ab (aber das Future Girls mit ihren Tanz „Flieg zum 
Publikum merkte zum Glück davon nichts). Mond“.
Die Gruppen Tigers und Tanzteufel aus der 
Schiller Schule begannen mit ihrem 
Tannenbaum. Sie waren mächtig aufgeregt, 
denn sie führten diesen Tanz das erste Mal 
auf. Alles lief gut, bis dann Margitta mitten 
im Tanz merkte „oh Schreck, sie hatte die 
große rote Kugel nicht hinten an die Bühne 
gelegt“. Sie rannte schnell los und genau 
passend im Tanz kam die Kugel noch hinten 
am Bühnenrand an. Dann lief erst mal alles 
glatt bei der Schneekönigin mit den Future 
Girls und bei Let her go der Gruppe Mixed. 
Bis dann der Bäckertanz der Schiller Schule 
dran war. Wieder bemerkte Margitta mitten 
im Tanz „Mist, das Backblech fehlt!“. Also 
rannte sie wieder los in praktisch in letzter 
Minute schmiss es förmlich der Tänzerin 
dies noch zu. Nun aber Schluss mit den 
Pannen und die Harmonie der Star Dancer, 
Ballett mit den Future Girls und viele 
andere Tänze liefen gut über die Bühne. Das 
Publikum war begeistert und die Tänzer 
bekamen viel Applaus. Auch der „bunte 
Hosen“ Tanz der Gruppe Mixed war 
diesmal perfekt und die Musik hörte auch da 
auf, wo sie enden sollte (in der Goethe 
Galerie hatten wir die lange Version 
erwischt). Ja und dann waren die kleinen 
Flotten Käfer an der Reihe. Sie zeigten den 
Traum Tanz mit einem großen schwarzen 
Tuch. Alles klappte sehr gut, nur das die 
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