
Als wir wegen Corona keine Auftritte mehr stießen am Ende auf die Musik-
hatten und viele Veranstalter zu zaghaft und Kunstschule. Dort erklärte
waren und lieber alles absagten, wagten wir sich die Big Band bereit und
2020 im Juni das erste Picknick Dance so wurde ein gemeinsamer
Konzert im Jenaer Paradies. Das kam beim Auftritt geplant.
Publikum so gut an, dass wir dies als eine Am 3. Juli war es dann soweit.
feste Tradition ins Leben rufen wollten. Das Wetter spielte auch mit, obwohl es mal 
Nun überlegten wir: Es heißt doch Picknick wieder zu heiß war. 12.00 Uhr begann der Zelte, aber die mussten sich auch nicht so 
Dance Konzert. Okay, die Leute machen DJ mit dem Aufbau der Technik. 13.00 Uhr oft umkleiden. Das Publikum verzog sich in 
um uns herum Picknick auf ihren Decken. rollte der Transporter an und 13.30 Uhr den Schatten und so mussten wir kurz vor 
„Dance“ heißt, wir tanzen. Aber das Wort wurden die Pavillons aufgebaut. Zum Programmbeginn die Vorderfront der 
„Konzert“ konnten wir nicht ausfüllen. Glück haben wir jetzt 4 an der Zahl, so dass gedachten Bühne umdrehen. Das war für 
Also luden wir 2021 den Sänger „Sorje“ ein jede Gruppe ein Zelt beziehen konnte. die kleinen Tänzer eine Umstellung, denn 
und nun war der Name ausgefüllt. Wer Okay, für die Schulgruppen und unsere sie hatten die Tänze bereits geprobt. Nun 
sollte aber 2022 kommen? So suchten wir in ganz kleinen Tänzer hatten wir keine alles anders herum tanzen? Aber am Ende 
unseren Regionen nach Künstlern und lief alles gut. Danke auch nochmal an die 

Helfer, die vorher die Glasscherben 
aufgelesen, Zelte aufgebaut und Kostüme 
gefahren haben. Es war eine gelungene 
Vorführung und auch die Big Band passte 
ins Nachmittagsprogramm. Vielleicht 
können wir uns auf  Grund von Spenden 
nächstes Jahr einen Teppich leisten, dann 
müssen sich die Tänzer nicht immer im 
Dreck wälzen. Wer also unserem Verein 
etwas spenden kann, wären wir sehr 
dankbar. 
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Picknick Dance Konzert auf der Rasenmühle

Star Dancer mit Kill this love

Little Dolls

Uraufführung von Soy yo mit den Happy Dancern


