
10.00 Uhr an der Reihe. Sie präsentierten 
Easy und die Star Dancer ihren Clown. 
Dieses Programm bekamen wir noch 
trocken über die Bühne, aber danach setzten 
unermüdlich Regenschauer bzw. Dauer-
Nieselregen ein. Die Tänzer waren zwar 
unter dem Bühnendach trocken, doch die 
Zuschauer mussten den ganzen Tag im 
Regen ausharren. Manch ein Elternteil 
unseres Vereins schaffte dies von 10.00 bis 
23.00 Uhr. Unsere kleinen Happy Dancer 
hatten sich das auch anders vorgestellt. Sie 
saßen auch bereits ab 10.00 Uhr an der 
Freilichtbühne und wollten die vielen 
Tanzprogramme genießen. Doch im Regen 
war das wahrlich kein Genuss. Trotzdem 
müssen wir den Happy Dancern ein Lob 
a u s s p r e c h e n ,  d a s s  s i e  s o  l a n g e  
durchgehalten haben. Ab 12.40 Uhr durften 
sie dann endlich selbst auf die Bühne. Sie 
waren mit dem Feen-Tanz in unserem 
eigenen Tanzprogramm an der Reihe. Das 
Show-Ballett zeigte ein tolles Programm 
von ca. 20 Minuten.  

Vom 22. Juni bis 24. Juni fand das 
Thüringer Tanzfest in Kranichfeld statt. Wir 
reisten nur am Samstag, den 23. Juni an. Die 
Gruppen Confused, Future Dancer und Star 
Dancer trafen sich bereits 8.30 Uhr auf der 
Niederburg, doch die Tore zur Garderobe 
waren noch verschlossen. Zum Glück kam 
jemand von der Tontechnik und rief die 
Organisatoren an, dass wir schon vor der 
Tür stehen. Gegen 9.00 Uhr öffneten sich 
dann die Tore und wir konnten uns einen 
kleinen Bereich für unsere 50 Tänzer in der 
Garderobe absperren. Das funktionierte 
allerdings nicht all zu lange, denn als dann 
alle Tänzer der anderen Gruppen 
eingetroffen waren, drängten sie sich 
plötzlich zwischen uns und wir hatten ein 
heilloses Durcheinander beim Umziehen. 
Die Future Dancer gingen inzwischen in die 
Stadt hinunter, denn dort sollte in der Schule 
der Flashmop geprobt werden. Die Gruppe 
Confused konnte nicht mit üben, denn sie 
waren bereits im Mixprogramm I um
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14. Thüringer Tanzfest in Kranichfeld

Die Future Dancer und Confused gemeinsam mit Bailar

Die Happy Dancer mit den Strandpiraten


