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Wie kommt das Show-Ballett Formel i durch die Corona Zeiten?
Viele stellen uns die Frage, wie wir durch
die schweren Zeiten kommen? Ehrlich
gesagt, wir können darauf keine konkrete
Antwort geben.
Dies hängt einfach davon ab, wann es
endlich weitergehen kann.
Im Jahr 2020 fanden fast keine Auftritte
statt. Gerade mal im Februar konnten wir
uns an den Faschingsveranstaltungen in
Laasdorf und in der Panorama Gaststätte
Schlegelsberg erfreuen. Der letze Auftritt
war dann für uns im Februar zum
Sportlerball im Vollksbad. Somit ist ein Jahr
vergangen. Wir haben dann im September
in Eigeninitiative im Paradies das Picknick
Dance Konzert organisiert. Davon sprechen
die Leute heute noch und sie wünschen sich,
dass wir dieses im Sommer wieder
durchführen.
Ganz traurig für unsere Mitglieder war die
Absage der traditionellen Weihnachtsrevue
im Sporthallenkomplex Lobeda-West. Der
Ersatztermin am 14. März platzte auch
wegen der noch zu hohen Corona Zahlen.
Nun versuchen wir es erneut am 8. Mai,
allerdings unter dem Namen
„Frühlingserwachen“. Ob dieser Termin
gelingt, steht in den Sternen. Ähnlich
verhielt es sich mit dem Wochenendworkshop im Schullandheim Stern. Im
November wurde dieser abgesagt, der neue
Termin Ende Januar machte ebenfalls
Corona zu Nichte und der neuste Termin
16.-18. April ist sehr fraglich. Wir haben
zwar versucht, unser Projekt „Hier will ich
sein“ mit aller Macht durchzuziehen und
teilweise ist uns dies auch durch
zusätzliches Training (Ferienworkshop im
August sowie in den Herbstferien)
gelungen, aber der Lockdown warf uns
immer wieder zurück.
Während des Lockdown haben die Kinder
dann kleine Trainingsvideos erhalten und
sie konnten zu Hause sogar an neuen
Choreographien arbeiten. Das hat im ersten
Lockdown recht gut funktioniert, denn wir
erarbeiteten sozusagen per Homeschooling

die Tänze >Dance Monkey< und >Wünsch
die was< und diese brandneuen Titel
führten wir dann sogar zum Picknick Dance
Konzert auf. Aber im zweiten Lockdown
waren die Kinder/Jugendlichen mit Homeschooling so überfordert und ausgelaugt,
dass sie für Videotraining keine Zeit bzw.
keine Lust mehr hatten. So organisierten
wir in den verschiedensten Gruppen vor
kurzem ein Zoom Meeting und dabei stellte
sich heraus, dass kaum jemand geübt hatte.
Sie wünschten sich einfach wieder
gemeinsam trainieren zu können. Da dies
vorerst nicht möglich sein wird, werden wir
jetzt jeder Gruppe ein wöchentliches Zoom
Training anbieten. Wird zwar recht
schwierig, wenn jeder zu Hause im engen
Zimmer herumtanzen muss, aber irgendwie
muss es doch weiter gehen!

Für unsere Tanzkurse in den Schulen und
Kitas können wir aber vorerst nur unsere
kleinen Videos anbieten. Das hat auch den
Vorteil, dass jeder trainieren kann, wenn er
Zeit hat. Aber machen wir uns keine
falschen Hoffnungen... auch sie werden
kaum gern allein zu Hause vorm Computer
rum hüpfen. Es muss jetzt irgendwann
einfach weitergehen. Und wir brauchen für
2021 unbedingt weiterhin Fördermittel.
Unser Projekt heißt >Da sind Millionen
Lichter<. Hoffen wir, dass wir die Zeit gut
überstehen und nicht die Lichter ausgehen!
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