Weihnachtsmarkt

Die Bäckerei aus der Schiller Schule

Das war schon ein Marathonwochenende.
Am Freitag Auftritt Goethe Galerie, am
Samstag Weihnachtsmarkt, am Abend noch
d e r Tr a n s p o r t d e r K o s t ü m e z u m
Sporthallenkomplexes zwecks
Weihnachtsrevue und Aufbau der Technik
und am Sonntag dann den ganzen Tag die
Weihnachtsrevue. Das war eine logistische
Meisterleistung.
Aber zurück zum Weihnachtsmarkt: Dieser
fand am 14. Dezember statt. Als wir früh aus
dem Fenster schauten, bekamen wir glatt
das große Grauen. Es regnete wie verrückt
und war sehr windig. Wir hatten zwar zum
Umkleiden den warmen Rathaussaal, aber
zwischen den Tänzen mussten sich die
Kinder hinter der Bühne umkleiden. Und in
den Container passten nicht alle. Es würden
immer welche im Regen stehen. Aber dann
hatte der Himmel ein Einsehen und als wir
uns 13.30 Uhr trafen, kam die Sonne durch.
Sie schien dann auch die ganze Zeit und als
unser Auftritt 15.30 Uhr zu Ende war,
begann es wieder zu Regnen. Glück gehabt!
Diesmal waren auch die Kinder der Schiller
Schule mit am Start. Sie zeigten ihren
Tannenbaumtanz sowie die Bäckerei. Das
haben sie ganz toll gemacht. Auch die Little
Dolls waren mit Bibi und Tina sowie dem
Gummistiefeltanz dabei. Auch sie machten
es perfekt. Die großen Tänzer haben mit der
kleinen Bühne so ihre Probleme. Aber wir
staunten, dass die Star Dancer sogar ihre
Babuschka mit 8 Tänzern auf die Bühne
zauberten. Auch bei Russian Christmas
funktionierte am Ende sogar der Flieger auf

der kleinen Bühne. Die Harmonie hatten
wir von 6 auf 4 Tänzer reduziert und die
Gruppe Mixed war auch nur mit 6 Mädels
vertreten. Sie hätten es nicht anders auf der
kleinen Tanzfläche geschafft. Am Ende lief
aber ein sehr schönes Weihnachtsprogramm ab und die Zuschauer waren
begeistert.

Die Little Dolls mit Bibi und Tina
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