
erfolgreich absolvieren konnten. Ab ca. 
19.30 Uhr bereiteten wir uns in der 
Garderobe vor. Wir hofften, dass jetzt genug 
Platz war, denn wir waren mit knapp 60 
Tänzern angereist. Die Kleinen waren jetzt 
auf dem Heimweg, doch nun hatte eine 
andere Tanzgruppe unseren Raum erobert 
und unsere Sachen bei Seite geschoben. Das 
große Suchen begann und endlich hatte 
jeder sein Kostüm wieder gefunden. 
Die Abendgala begann und nun waren die 
Zuschauerränge bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Die Star Dancer präsentierten zu 
erst ihr Shake it off. Dieser klappte sehr gut 
und sie bekamen viel Beifall. Anschließend 
folgte Tanzen im Regen. Dabei vereinten 
sich die Star Dancer mit Mixed. (Leider 
konnten die Mixed Mädels statt mit 7 nur 
mit 5 Tänzern anreisen). So waren wir über 
diese Zusammenarbeit beider Gruppen sehr 
glücklich, denn es standen viele Mädels auf 
der Bühne und das macht gleich ein ganz 
anderes Bild.
Die Uhr tickte schon langsam auf 
Mitternacht zu und nun waren wir mit 
Herzbeben an der Reihe. Auch dies 

In den frühen Abendstunden begann das Die Star Dancer und Mixed hatten nun präsentierten die Star Dancer mit Mixed 
Kinderprogramm. So langsam füllten sich lange Zeit. Ihr Auftritt im eigenen zusammen. Es war eigentlich bis zur letzten 
die Ränge. Die Little Doll waren begeistert, Tanzprogramm war gegen 14.00 Uhr zu Sekunde eine perfekte Vorführungen, bis 
dass sie endlich mal wieder auf einer so Ende und die Abendgala begann erst 20.30 dann am Ende noch eine Tänzerin 
großen Bühne stehen durften. Sie zeigten Uhr... und die Hitze quälte. Wir hatten im ausrutschte und zu Boden knallte. Schnell 
voller Elan und Freude Bonbons und Schatten kleine Iglu Zelte aufgeschlagen, sprang sie wieder auf und manch einer hatte 
Schokolade. Schade, dass nicht alle Kinder so dass es recht gemütlich war. Auf Decken es gar nicht bemerkt. Nur gut, dass nichts 
der Gruppe dabei waren. Gemeinsam mit ruhten sich die Tänzer aus, denn auf den passiert war. Am Ende vereinten sich alle 
den Future Girls präsentierten sie dann noch Bänken der Freilichtbühne konnte man es Gruppe zu einem FlashMob.  Jeder suchte 
ihren Haiko der Haifisch. Der kam beim vor Hitze kaum aushalten und so war der nun seine Kostüme zusammen (leider 
Publikum hervorragend an. Margitta hatte eigentliche Plan, dass wir uns viele andere hatten wir einen Verlust, denn ein Teil 
im Vorfeld die Ansagen für den Moderator Gruppen anschauen, schief gegangen. Jetzt tauchte nie wieder auf... ob es bei der 
verfassen müssen, doch leider wurden diese war es nur wichtig, das keiner aus den anderen Gruppe gelandet war?) Weit nach 
Vorgaben überhaupt nicht beachtet. Haiko „Latschen“ kippte und wir die Abendgala Mitternacht traf jeder zu Hause ein.
ist ein nachdenklicher Titel, wo es um die 
Verschmutzung der Meere geht. Und der 
Moderator erzählte irgendetwas vom 
Badesee in Hohenfelden...
Viel schlimmer war aber die Ansage beim 
„Märchenbuch“. Hier geht es um Eltern, die 
sich Tag und Nacht streiten und am Ende 
das Kind deswegen wegläuft. Und was sagt 
der Moderator: „Lassen wir uns jetzt von 
den schönen Märchen aus Tausend und 
einer Nacht verführen.“ Nur gut dass die 
Texte aussagekräftig in Deutsch gesungen 
wurden und das Publikum am Ende unser 
Anliegen verstand und mit einem kräftigen 
Applaus belohnte. 
Nun konnten auch die Future Girls und 
Little Dolls die Heimreise antreten. Sie 
waren vom Wetter geschafft und doch 
glücklich. Nun warten sie schon auf das 
nächste Tanzfest in 2 Jahren.
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Gemeinschaftsprojekt der Star Dancer und Mixed

Die Little Dolls mit Bonbons und Schokolade


