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Weihnachten in der Goethe Galerie
das Unheil erwischen? Am Ende brachten
wir trotzdem ein 1stündiges Programm auf
die Beine und das Publikum spendete den
kleinen und großen Tänzern viel Applaus.
Es war sehr schade, denn die Bühne hatte
dieses Jahr mit der tollen Beleuchtung einen
sehr schönen Hintergrund und die Tänzer
wurden somit bestens in Szene gesetzt.
Hoffen wir, dass es beim 2. Auftritt am
16.12. dann technisch besser läuft.

Die Little Dolls mit der Weihnachtsbäckerei

Nun ging es mit den vielen Weihnachtsauftritten los. Am 1. Dezember waren wir in der
Goethe Galerie. Alles war gut vorbereitet
und wir konnten uns in der 2. Etage in einem
großen Raum umkleiden. Dort probte auch
jede Gruppe kurz ihren Tanz durch und
pünktlich 16.30 Uhr standen alle Tänzer an
der Bühne. Aber dann kam die erste
Überraschung. Die CD`s sprangen oder
liefen gar nicht. So musste bei den
Tanzmäusen der Gummistiefeltanz ganz
gestrichen werden. Das war für die Kinder
traurig, denn sie standen schon auf der
Bühne und nichts ging mehr. Auch die
Future Dancer erwischte es bei der
Babuschka. Die CD sprang wie eine alte
Schallplatte von Rille zu Rille und die
Tänzer wussten gar nicht mehr wo sie
waren. So ging jede Gruppe mit
Herzklopfen auf die Bühne. Würde auch sie

Die Flotten Spatzen der Heine Schule mit dem Schneemann
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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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Weihnachten im Burgau Park

Schneewalzer mit den Future Dancern und Tanzsternen

Am 3. Dezember waren wir im Burgau Park
zu Gast. Diesmal stand die Bühne oben und
Margitta fuhr erst einmal alle Kostüme in
die 2. Etage. Das dauerte ein wenig länger,
denn sie musste immer lange auf den
Fahrstuhl warten. So war sie in letzter
Minute fertig geworden, als die Tänzer
eintrafen und schon ging es mit der
Durchlaufprobe los. Immerhin hatten sich
die Future Dancer und Tanzsterne etwas
ganz besonderes ausgedacht. Sie vereinten
sich diesmal zu einer Gruppe beim
Schneewalzer. Diesen Tanz hatte erst jede
Gruppe einzeln einstudiert und dann fügten
sie es an einem Wochenendlehrgang auf
dem Stern zu einer Gruppe zusammen. Das
ist nicht ganz leicht, denn wenn Kinder
fehlen, ändern sich die Wege, Lücken und
vieles mehr. So verging die Zeit der
Durchlaufproben viel zu schnell und kurz
vor 15.00 Uhr bemerkte Margitta, dass noch
gar keine Technik aufgebaut war. So sauste
Andrea (Vorstand) durch den Burgau Park
und suchte den Techniker. Endlich hatte sie
Erfolgt und die Technik wurde aufgebaut.
Nun konnte es losgehen, doch leider hatte
der Techniker gerade Feierabend und wies
uns nur in die Technik ein. Da stand nun
Andrea vor einem großen Technikkasten
mit vielen Knöpfen und hatte einen dicken
Kopf. Zum Glück half ein Vati noch mit aus
und die Veranstaltung konnte pünktlich los
gehen. Hier liefen nun zum Glück alle CD`s
perfekt und jeder Tanz konnte planmäßig
stattfinden. Die Tanzsterne hatten den
Nußknacker neu einstudiert und er klappte

perfekt. Sie präsentierten dann noch ihren
Weihnachtstanz Dreaming und den
Entertainer. Besonders aufgeregt waren die
Little Tigers aus der Schiller Schule. Sie
sind Tanzanfänger und trainieren erst seit
September beim Show-Ballett und hatten
nun ihren ersten Auftritt mit dem Tanz
Susanne. Das machten sie aber ganz toll.

Die Tanzteufel aus der Schiller Schule
waren auch am Start. Sie tanzen schon
länger und das merkte man. Die Gruppe
bekam viel Beifall beim Tüchertanz und
Glitzernden Schnee. Aber auch die kleinen
Tänzer der Gruppe Harlekin brachten den
Zuschauern viel Freude mit den Mäusen
und der Weihnachtsbäckerei. Aufgeregt
waren auch die Steppkes. Sie hatten zwei
neue Tänze im Gepäck. Bibi und Tina sowie
den Klabautermann. Alles klappte ganz toll.
Von den Future Dancern ist man es
gewohnt, dass sie perfekt tanzen. Das traf
auch diesmal zu, auch wenn sie sich bei
Unter meiner Haut ein wenig
verhaspelten... aber kaum jemand hat es
bemerkt. Confused musste die Tänze
schnell etwas umstellen, denn eine Tänzerin
war wegen Krankheit kurz ausgefallen.
Aber sie sind Profis und sie bekamen die
Umstellung schnell in Griff und zeigten ein
perfektes Programm. Absolut begeistert
waren die Zuschauer vom Schneewalzer. Er
beschloss unser Tanzprogramm.
Viel zu schnell verging die Stunde und das
zahlreiche Publikum war erschrocken, dass
es schon vorbei war.

Klabautermanntanz mit den Steppkes
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Auftrittstermine
4. Februar Fasching in Laasdorf

Wir wünschen allen
ein Frohe Neues
Jahr

12. Februar Kinderfaschin in
Laasdorf
n

18.12.
40 Jahre
Show-Ballett
Formel I
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18. Dezember Weihnachtsrevue
im Sporthallenkomplex LobedaWest
16.00 Uhr Tanzmärchen Hirsch
Heinrich
17.30 Jahr Galarevue 40 Jahre
Show-Ballett mit der
Projektpräsentation „Wir
schlagen Brücken“

26. Februar Kinderfasching des
LNT im F-Haus
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Impressum
Vereinszeitung des
Show-Ballett Formel I e.V.

7. und 8. Januar Schnieke Turnier
des FC Carl Zeiss Jena im
Sporthallenkomplex Lobeda-West

Vorstandsvorsitzende:
Susanne Swialkowski
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