
Am 28. Januar waren dann die Star Dancer 
zum Kinderfasching an der Reihe. Sie 
hatten ihren Rock`n Roll im Gepäck. Da sie 
am Freitag zuvor alles durchgeprobt hatten 
und auch alle Tänzer planmäßig da waren, 
brauchten sie nichts mehr umzustellen und 
wir warteten auf den Auftrittsbeginn. Der 
verzögerte sich mal wieder und die Zeit 
verging ewig nicht. Das Programm startete 
mit einem Einmarsch des LKC und dann 
zeigte die Funkengarten des Faschingclubs 
ihr Können. Viel Applaus bekamen auch die 
kleinsten Tänzer vom LKC mit ihren 
Ententanz. Vor uns waren dann noch die 
Fünkchen an der Reihe und dann ging es 
endlich für uns los. Der Rock`n Roll klappte 
perfekt. Schade nur, dass noch nicht alle 
Kinder die Luftrolle am Ende beherrschen. 
Daran müssen wir in den nächsten Proben 
noch übern, damit zum Thüringer Tanzfest 
in Kranichfeld alle durch die Luft wirbeln 

Nun hatte die Faschingssaison begonnen. wir probten vor dem Kulturhaus auf dem können. Da der Fasching in Laasdorf immer 
Am 20. Januar waren wir das erste Mal Spielplatz. Das hatte nur einen Nachteil... vor der eigentlichen Karnevalssaison 
beim LKC in Laasdorf. Zuerst begann es der Platz war mit vielen Maulwurfshügeln startet, waren wir mit dem Thema schon 
mit einem kleinen Schreck, denn der übersät. So war es schon eine sehr lustige fertig bevor in anderen Städten die Narren 
Techniker sagte uns: „Denkt dran, dass die Probe, denn im halb dunklen stolperten wir das Zepter in die Hand nehmen.
Galaveranstaltung schon 19.00 Uhr von einem Hügel zum anderen. Die Schuhe 
beginnt.“ Wir waren aber auf 20.15 Uhr sahen danach entsprechend aus. Aber egal, 
eingestellt. Nun war guter Rat teuer. Alle wir hatten den Tanz geprobt und nun konnte 
Mädels anrufen und früher bestellen? Was es 20.11 Uhr losgehen. Doch leider ging 
aber, wenn wir einige nicht erreichen, dann nichts los, denn der Veranstalter verpasste 
kommen sie zu spät und der Tanz war den Anfang uns so wurde das Programm 
vorbei? Also riefen wir den Techniker an erst gegen 20.30 Uhr gestartet. Unser Bailar 
und teilten mit, dass wir bitte erst in der kam wieder sehr gut an.
Mitte bzw. am Ende des Programms Es hatte sich gelohnt, dass Margitta die 
eingeteilt werden. Aber dann kam Weihnachtsferien opferte und 12 neue 
Entwarnung. Die Sponsoren waren früher Bailar Kostüme für Confused genäht hatte. 
eingeladen, um gemütlich zu Essen. Die So hatten die Mädels von den Future 
Veranstaltung selbst begann erst 20.15 Uhr. Dancern und Confused nun identische 
Also konnten wir uns völlig entspannt Kostüme und konnten gemeinsam 
gegen 19.00 Uhr vor dem Kulturhaus in auftreten. Das war schon ein schönes Bild, 
Laasdorf einfinden. Die Gruppen Confuset wenn da 14 Mädchen den Saal füllten und 
und Future Dancer hatten sich mal wieder für Stimmung sorgten.
zusammen gefunden und woll ten 
gemeinsam den Tanz Bailar präsentieren. 
Jede Gruppe hatte diesen Tanz in ihrer 
Probe einstudiert. Wir hatten aber noch nie 
zusammen geprobt. Das wollten wir dort in 
Ruhe im Saal durchführen. Doch leider 
saßen da schon die Gäste. So versuchten wir 
es in einem engen Gang, aber die 14 Mädels 
passten nicht hin und wir konnten nur 
klären, wer nach rechts und wer nach links 
muss usw. Gegen 20.45 Uhr ging es dann  
für uns los und wir marschierten ein. Die 
Mäde l s  ha t t en  schon  e in  wenig  
Herzklopfen. Würde das ohne vorherige 
Probe klappen? Und es ging gut. Das 
Publikum klatschte im Rhythmus der 
Musik mit und wir bekamen viel Applaus. 
Ein zünftiger Ausmarsch folgte und wir 
fuhren gen Heimat. Am 27. Januar trafen 
wir uns erneut zum Ü30 Fasching in 
Laasdorf. Diesmal waren wir schlauer und 
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