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Weihnachtsrevue 2021
Am 12. Dezember sollte unsere
traditionelle Weihnachtsrevue stattfinden.
2019 war diese ja schon wegen Corona
ausgefallen. Ab September begann schon
die Planung und wir waren guten Mutes.
Doch um so näher die Zeit kam, um so mehr
schwand die Hoffnung. Wir taten wirklich
alles, um den Zuschauern und Kinder
absolute Sicherheit zu bieten. Unser Verein
hatte viele Helfer und wir entwickelten
völlig neue Konzepte. Der
Sporthallenkomplex fasst ca. 600
Zuschauer, aber lt. Corona Verordnung
reduzierten wir auf 200 Personen runter.
Schon Wochen zuvor ging Andrea Hinner
mit Kerstin Vollmar in die Halle und
zeichneten sich die Sitzordnung auf.
Claudia Schilling machte sich daran und
druckte nummerierte Karten, so dass jede
Familie weit von einander getrennt sitzen
konnte. Frank Richter erstellte eine Dudle
Liste und nun konnte jede Familie ihre
Kartenwünsche übermitteln.

Dann folgte ein wahres Puzzle Spiel.
Andrea saß mit Anna Lena im Wohnzimmer
und sie sortierten ein ganzes Wochenende
die Karten passend zu den Bestellungen und
verpackte alles in Briefumschläge. Aber ein
Problem folgte dem Nächsten. Anfangs
bestand nur die 3G-Regel, also für unsere
Veranstaltung kein Problem. Es dauerte
nicht lange, da hieß es 2G-Regel. Nun fielen
schon einige Zuschauer weg. Als dann aber
die 2G+ Regel folgte, wurde das ein
schwieriges Unternehmen, denn entweder
die Zuschauer mussten vor der
Veranstaltung in ein Testzentrum (wer hatte
dazu schon Lust?) oder wir organisierten
selbst vor der Halle ein Testzentrum. Wie
sollten wir dies jedoch schaffen, zumal es in
ganz Jena zu diesem Zeitpunkt keine
Selbsttests zu kaufen gab. Und im Internet
wurden diese überteuert angeboten.
Margitta schaffte es mal wieder und bekam
vom DRK 150 Tests.
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Schnell waren viele Eltern bereit (die im
medizinischen Bereich arbeiten) und boten
sich als Testhelfer an. Die Veranstaltung
war ideal vorbereitet. Die Eltern hätten sich
zur Generalprobe ihrer Kinder am
Vormittag vor Ort testen lassen können und
dann konnten sie ohne Wartezeit am
Nachmittag in die Halle. Auch die Luca App
zur Kontaktnachverfolgung war installiert.
Nun galt das Zittern nur noch bei den
Genehmigungen der Behörden. Das
Ordnungsamt unterstützte uns sehr und
auch das Gesundheitsamt gab sein Okay.
Aber die Revue stand unter keinem guten
Stern. Kaum hatten wir ein Problem gelöst,
da stand das Nächste vor der Tür. Unsere
Te c h n i k f i r m a r i e f a n : „ U n s e r
Haupttechniker ist ausgefallen, der liegt in
der Klinik... hat die Impfung nicht
vertragen.“ Was nun? Dann kam aber der
erlösende Anruf: „Es geht im besser, er kann
Sonntag mit dabei sein.“ Die Kostüme
standen schon im Studio bereit zum
aufladen, doch dann bröckelte die Revue
Stück für Stück. Immer mehr Helfer
Muttis/Vatis sagten ab, weil sie Corona
hatten bzw. in Quarantäne saßen. Gleiches
Spiel begann plötzlich bei den Kindern.
Am schlimmsten traf es die Future Girls.
Hier waren plötzlich so wenige Kinder
übrig, dass wir die Gruppe hätten komplett
streichen müssen. Die Little Dolls hielten
sich grad noch so über Wasser, aber statt mit
16 mit nur 8 zu tanzen? Da sieht jede
Choreographie nicht perfekt aus. Die
Happy Dancer, Star Dancer und Mixed
waren komischer Weise fast komplett. Aber
eine Revue mit nur 3 Gruppen? Wir hatten
auch einige Zuschauer, die plötzlich
absagten. Sie hatten Angst zu kommen
(z.B. unsere Omis und Opis, die sonst treue
Zuschauer waren) und so planten wir Live
Stream. So hätten sie zu Hause sorgenfrei
die Revue genießen können. Aber am Ende
mussten wir aufgeben und alles absagen.
Viele Tränen bei den Kinder flossen.

Weihnachtsfeier statt Weihnachtsrevue
Die Zeit verging wie im Fluge und Margitta
musste die Mädels gegen 18.00 Uhr
förmlich hinaus schmeißen.
So hatten sie einen schönen Ersatz für die
Revue, obwohl sie viel lieber im
Sporthallenkomplex getanzt hätten.
Nun hoffen wir, dass wir die Revue als
„Frühlingsrevue“ am 27. März nachholen
können.
Drücken wir alle die Daumen, dass Corona
nicht wieder alles zu Nichte macht.

Eigentlich sollte am 12. Dezember unsere
Weihnachtsrevue stattfinden. Doch dann
viel diese Corona zum Opfer. Die Mädels
hatten nun Zeit und Margitta entschied: Wer
weiß was nächsten Freitag ist (da war die
Feier ohnehin geplant), also nutzen wir den
freien Sonntag und ziehen einfach unsere
Weihnachtsfeier im Studio vor. So hatten
wir das einmalige Ereignis, dass jeder daran
teilnehmen konnte. Eigentlich hatten die
Star Dancer und Mixed ihre Feier ganz
anders geplant. Sie wollten ins Bowling
Roma und ein paar Kugeln schieben. Doch
die 2G+ Regel machte dies für die Mädels
unheimlich kompliziert und so sagten wir
dort ab.
Donnerstag wurde die Revue abgesagt und
nun galt es bis Sonntag eine einigermaßen
g e m ü t l i c h e We i h n a c h t s f e i e r z u
organisieren.
Das Tanzstudio verwandelte sich plötzlich
in eine Auftrittsbühne mit Vorhang,
Scheinwerferlicht und trotzdem
weihnachtlichen Ambiente.
So trafen 15.00 Uhr die Mädels ein und
Margitta hatte eine kleine Überraschung
vorbereitet. Jeder bekam einen ShowBallett Einkaufsbeutel. Natürlich hatten die
Mädels auch selbstgebackene Plätzchen im
Gepäck und so ließen sie es sich
schmecken.
Zur Revue sollte eigentlich Christian Sorge
„Sorje“ aus Berlin singen. Er war auch recht
traurig als die Absage kam. Da er aber
ohnehin in Jena weilte, packte Margitta ihn
ins Auto und er gab im Studio eine Art
Wohnzimmerkonzert.

Die Mädels präsentierten dann tänzerisch
seinen Titel „I wanna make you“, worüber
er begeistert war.
Dann wurde ein wenig gewichtelt und die
Mädels veranstalten eine kleine Party.
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Weihnachtsfeiern

Happy Dancer

Nach jeder Weihnachtsrevue folgen
traditionell die Weihnachtsfeiern aller
Gruppen im Tanzstudio. Doch in Zeiten von
Corona gibt es keinerlei Traditionen mehr.
So saßen die Future Girls fast komplett in
Quarantäne, so dass deren Feier abgesagt
werden musste.
Die Little Dolls waren ein paar mehr
Kinder, so dass wir diese Feier durchzogen.
Allerdings ohne Eltern. Sonst zeigen die
Kinder ihren Eltern immer ein kleines
Programm, dass fiel diesmal ins Wasser. Es
war trotzdem sehr schön. Die Kinder
machten untereinander kleine
Wichtelgeschenke und mit „Flaschen
drehen“ wurden die verteilt. Dann folgten
noch ein paar Spiele und die Zeit verging
viel zu schnell.
Auch die Happy Dancer konnten ihre Feier
durchführen. Diese wurde in einen kleinen
Auftritt verwandelt. Sie zogen ihre
brandneuen Kostüme für Star ship an und es
wurde ein Video gedreht. Anschließend
noch ein kleiner Fototermin. Auch sie
hatten Geschenke mitgebracht und so
freuten sie sich über die kleinen
Überraschungen in den Päckchen.
Ein paar Eltern waren hier anwesend und
´die Mädels
präsentierten ihnen die
neusten Tänze.
Die Flotten Käfer hatten zur
Weihnachtsrevue so sehr auf ihren ersten
Auftritt gehofft. Sie waren schon Wochen
vorher aufgeregt und hatten fleißig trainier.

Als nun die Absage kam, waren sie mächtig
enttäuscht und mehr als traurig. Also
machte Margitta aus der Weihnachtsfeier
einen richtigen Ersatzauftritt.
Die Kinder hatten alle ihre weißen T-Shirts
und Strumpfhosen dabei und zogen sich wie
zu einem richtigen Auftritt um.
Margitta stellte ihnen dann die Mäuseröcke
und Ohren zur Verfügung.

Nach einem kurzen Kaffeetrinken
schlüpften die Kinder dann in die Kostüme
und sie waren genauso aufgeregt, als hätten
sie einen richtigen Auftritt vor großem
Publikum. Ihre Zuschauer waren diesmal
die Eltern. Das Tanzstudio mit dem Vorhang
und dem Scheinwerferlicht wirkte
tatsächlich wie bei einem richtiger Auftritt.
Zuerst zeigten sie ihren Gummistiefeltanz.
Anschließend folgten die Mäuse und sie
bekamen viel Applaus. Zum Abschluss
präsentierten sie noch die Geschichte vom
armen Schneemann, der der Sonne zu nahe
kam. Nun ging es ans auspacken der
Geschenke, denn der Weihnachtsmann war
vorher ins Studio gekommen und hatte
einen Sack voller Geschenke da gelassen.
Da strahlten die Kinderaugen beim
Auspacken. Anschließend folgten noch ein
paar Spiele und im Nu war die Zeit vorüber.
Es war für alle eine schöner Abschluss.
Nur die Future Girls hatten kein schönes
Erlebnis mehr. Wir vertrösteten sie auf
J a n u a r, d e n n d a s o l l t e n s i e i m
Schullandheim Stern ein Workshop
durchführen. Aber Omikron machte auch
das zu Nichte und nun mussten wir die
Kinder erneut enttäuschen.

Little Dolls

Flotte Käfer
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Auftrittstermine
Diese Termine sind alle unter Vorbehalt.
Bitte trotzdem schon mal in den Kalender
notieren.

Weitere Termine im neuen
Schuljahr:

27. März Frühlingsrevue
im Sporthallenkomplex Lobeda-West
(als Ersatz für Weihnachtsrevue)

3. Juli Picknick Dance Konzert auf der
Rasenmühleninsel

Wir wünschen allen ein erfolgreiches und
vor allem gesundes neues Jahr!

alle Gruppen
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9. oder 10. Juli Tanzfest in Bad Salzungen
Little Dolls
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27. August Schuleinführungen in der
Schiller Schule
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Happy Dancer
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3. September evtl. Sommerfest in Jena-Ost
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Mixed

12. Juni Frühlingsmarkt 13.30 Uhr
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18. September Altstadtfest
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11. September Picknick Dance Konzert im
LISA

Happy Dancer

7.Oktober bis 9. Oktober Schullandheim
Stern
geplant sind: Future Girls
Happy Dancer
Star Dancer
Mixed

Mixed
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Impressum
Vereinszeitung des
Show-Ballett Formel I e.V.
Vorstandsvorsitzende:
Susanne Swialkowski
Tel. 03641/210846
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Preis: kostenlose Verteilung

Zeitraum: 25.-22.12.2022
Weihnachtsmarkt
18. Juni Thüringer Tanzfest
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11. Dezember Weihnachtsrevue im
Sporthallenkomplex Lobeda-West.
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07749 Jena
Tel. 03641/447030 oder 6384616
Fax 03641/422921
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Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.show-ballett-formel1.de
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