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Thüringer Tanzfest in Kranichfeld

Da standen nun die Happy Dancer ratlos ohne Musik

viele Gruppen aus ganz Thüringen
präsentierten ihre Tänze. Die Happy Dancer
waren mit dem Rock`n Roll am Start und es
begann gleich mit einer Panne. Im Vorfeld
mussten die Titel per Online übermittelt
werden und ein Tontechniker schnitt die
Programme zusammen. Doch leider fehlte
unser Rock`n Roll und er meinte: „Den habt
ihr nicht übermittel.“ Das konnte ja nun
nicht sein, denn unsere Ausdrucke
bewiesen, dass er gesendet war. Also hatte
er diesen vergessen ins Programm
aufzunehmen. Nun war guter Rat
teuer. OMEGA (unsere Firma, die
uns immer zur Weihnachtsrevue
betreut) half uns weiter. Sie zogen
unseren Stick auf ihren Computer
und so konnten die Happy Dancer
doch noch ihren Rock`n Roll
zeigen.

Die Future Girls präsentierten dann noch Tu
m`appelles und An guten Tagen. Beide
Gruppen machten es sensationell gut, doch
leider hat es kaum jemand gesehen. Es war
schon am Vormittag einfach zu heiß und die
Besucher aus dem Umfeld kamen erst am
späten Nachmittag zur Bühne.
11.00 Uhr reisten dann auch die Little Dolls,
Star Dancer und Mixed an. Wir waren um
die Mittagszeit mit unserem eigenen
Tanzprogramm an der Reihe. Es war eine
tolle Vorführung von einer halben Stunde,
doch auch hier hat es leider kaum einer
gesehen. Trotzdem ein Lob an alle Tänzer,
die in der Mittagshitze Bestleistungen
vollbrachten und das Programm perfekt
abspulten. Die Happy Dancer hatten es nun
geschafft und sie traten die Heimreise an.
Die anderen bereiteten sich auf
Kinderprogramm und die Abendgala vor.

Dann klappte es doch noch

Das Thüringer Tanzfest in Kranichfeld
findet nur aller 2 Jahre statt. Doch vor 2
Jahren fiel es wegen Corona aus. Nun waren
also schon 4 Jahre vergangen und die
jüngeren Tänzer wussten mit dem Thema
„Tanzfest“ gar nichts anzufangen. Diesmal
fand es von 17. - 19. Juni auf der Niederburg
von Kranichfeld statt. Es war eine herrliche
Freilichtbühne. Man ist dabei nur immer
vom Wetter abhängig. Vor 4 Jahren war es
kalt und nass. Diesmal meinte es die Sonne
zu gut und es herrschten über 35 Grad. Die
Happy Dancer und Future Girls reisten als
erste an. Treffpunkt war 9.00 Uhr und wir
waren froh, dass alle am Start waren (denn
schon wieder war Corona ein Thema).
10.00 Uhr begann das Mixprogramm und

Die Future Girls
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