Frühlingsmarkt

Immer wieder gern gesehen: Herzbeben

Star Dancer und Mixed

Endlich konnte nach Corona mal wieder ein
Frühlingsmarkt stattfinden. Dieser wurde
aber auf Juni verschoben. Da hoffte man,
dass dem Veranstalter Corona nicht wieder
einen Strich durch die Rechnung macht.
Wir waren am 12. Juni an der Reihe und es
hätte nicht besser laufen können, denn die
Sonne lachte. Sie lachte so stark, dass es
knall heiß war und die Leute um die
Mittagszeit lieber zu Hause blieben. So war
wenig Publikum vor der Bühne.
Eigentlich kleiden sich unsere Tänzer
immer in aller Ruhe im schönen
Rathaussaal um. Doch leider war dieser
vorher durch die Philharmonie besetzt. So
machten wir die Durchlaufproben vor dem
Rathaus und erst in der letzten halben
Stunde vor dem Auftritt konnten wir den
Saal nutzen und uns schnell umziehen. Am
Ende standen zum Glück alle Tänzer
rechtzeitig 13.30 Uhr hinter der Bühne.
In der Vergangenheit hatten wir immer
mehr Gruppen am Start (z.B. Kindergarten,
oder Schulgruppen). Die waren aber wegen
Corona noch nicht auftrittsfähig. So
mussten unsere Little Dolls, Future Grils,
Happy Dancer, Star Dancer und Mixed ran.
Sie hatten zwar genug Tänze im Repertoire,
aber die Umkleidepausen waren einfach zu
kurz. Der eigentliche Plan war, dass die
Umziehpausen ein Sänger etwas verlängert,
der Stand aber von einem Konzert
kommend in Österreich noch im Stau und
schaffte es nicht rechtzeitig zum Auftritt. So
schwitzten unsere kleinen und großen
Tänzer nicht nur auf der Bühne, sondern
auch hinter den Kulissen. Viele fleißige
Helfer halfen beim Umziehen und es

war wie bei einem Ameisenhaufen ein
absolutes Gewusel. Es war schon ein
kleines Wunder, das am Ende jeder
rechtzeitig auf der Bühne stand und dann
mit einem Lächeln im Gesicht das
Publikum begeisterte. Alle haben ihre
Sache ganz toll gemacht !

Mach einem Zuschauer standen die Tränen
in den Augen, denn die kleinen und großen
Tänzer hatten in der langen Corona Pause
nichts verlernt und zauberten ein
wunderschönes Programm auf die Bühne.
Im nu war 1 Stunde vergangen.

Haiko der Haifisch mit den Future Girls und Little Dolls

F
S
IB 3

