
viele Gruppen aus ganz Thüringen Die Future Girls präsentierten dann noch Tu 
präsentierten ihre Tänze. Die Happy Dancer m`appelles und An guten Tagen. Beide 
waren mit dem Rock`n Roll am Start und es Gruppen machten es sensationell gut, doch 
begann gleich mit einer Panne. Im Vorfeld leider hat es kaum jemand gesehen. Es war 
mussten die Titel per Online übermittelt schon am Vormittag einfach zu heiß und die 
werden und ein Tontechniker schnitt die Besucher aus dem Umfeld kamen erst am 
Programme zusammen. Doch leider fehlte späten Nachmittag zur Bühne.
unser Rock`n Roll und er meinte: „Den habt 11.00 Uhr reisten dann auch die Little Dolls, 
ihr nicht übermittel.“ Das konnte ja nun Star Dancer und Mixed an. Wir waren um 
nicht sein, denn unsere Ausdrucke die Mittagszeit mit unserem eigenen 
bewiesen, dass er gesendet war. Also hatte Tanzprogramm an der Reihe. Es war eine 
er diesen vergessen ins Programm       tolle Vorführung von einer halben Stunde, 

aufzunehmen. Nun war guter Rat doch auch hier hat es leider kaum einer 
teuer. OMEGA (unsere Firma, die gesehen. Trotzdem ein Lob an alle Tänzer, 
uns immer zur Weihnachtsrevue die in der Mittagshitze Bestleistungen 
betreut) half uns weiter. Sie zogen vollbrachten und das Programm perfekt 
unseren Stick auf ihren Computer abspulten.  Die Happy Dancer hatten es nun 
und so konnten die Happy Dancer geschafft und sie traten die Heimreise an. 
doch noch ihren Rock`n Roll Die  anderen bere i te ten  s ich  auf  
zeigen. Kinderprogramm und die Abendgala vor.

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 
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Da standen nun die Happy Dancer ratlos ohne Musik

Dann klappte es doch noch

Die Future Girls



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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Thüringer Tanzfest Teil 2

Gemeinschaftsprojekt der Star Dancer und Mixed

Die Little Dolls mit Bonbons und Schokolade



Endlich konnte nach Corona mal wieder ein war wie bei einem Ameisenhaufen ein Mach einem Zuschauer standen die Tränen 
Frühlingsmarkt stattfinden. Dieser wurde absolutes Gewusel. Es war schon ein in den Augen, denn die kleinen und großen 
aber auf Juni verschoben. Da hoffte man, kleines Wunder, das am Ende jeder Tänzer hatten in der langen Corona Pause 
dass dem Veranstalter Corona nicht wieder rechtzeitig auf der Bühne stand und dann nichts verlernt und zauberten ein 
einen Strich durch die Rechnung macht. mit einem Lächeln im Gesicht das wunderschönes Programm auf die Bühne. 
Wir waren am 12. Juni an der Reihe und es Publikum begeisterte. Alle haben ihre Im nu war 1 Stunde vergangen.
hätte nicht besser laufen können, denn die Sache ganz toll gemacht !
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
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Frühlingsmarkt

Star Dancer und Mixed

Haiko der Haifisch mit den Future Girls und Little Dolls

Immer wieder gern gesehen: Herzbeben
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Stadion und ein Wunder geschah. Der 
Himmel riss auf und es schaute sogar ab und 
zu die Sonne durch die Wolken. Da es so 
viele Teilnehmer waren, zog sich der 
Wettkampf in die Länge und wir nutzten die 
Zeit und aßen erst einmal unsere Bratwurst. 
Natürlich tropfte das Ketchup auf die 
Kostüme und wir hatten am Ende wieder die 
Waschmaschine voll. 
Nun sollte es losgehen, doch Mitten im 
ersten Tanz stoppte die Musik. Wir hatten 
zuerst den Verdacht, dass ein Kratzer auf 
der CD war. Doch als dann beim Turntiger 
das Gleiche passierte, war uns klar, es lag 
am CD Player des Veranstalters. Zum Glück 
h a t t e  M a r g i t t a  u n s e r e  e i g e n e  
Verstärkeranlage im Auto. So schleppte sie 
diese mit letzten Kräften heran und nun 
konnten wir erneut mit Turntiger starten. 
Diesmal lief die CD perfekt durch und die 
Kinder tanzten ebenfalls super. Dann folgte 
Head an Shoulder und die Kinder waren 
aufgeregt. So viele Tänzer hintereinander 
hatten sie noch nie gezeigt. Der Höhepunkt 
war dann La Samba. Sie bekamen viel 
Applaus.
Vom Veranstalter wurden sie dann noch mit 
Äpfeln und Bananen verwöhnt.
Anschließend stiegen wir wieder in die 
Autos und es ging zurück in die Schule.
Es war ein schöner Vormittag und die 
Kinder freuen sich, dass sie schulfrei hatten. 
Ein Dankeschön auch noch einmal an die 
Schulleitung und Klassenleiter, die diese 
Freistellung genehmigten.

Auch hier können wir beginnen... nach 
langer Corona Pause endlich mal wieder ein 
Behindertensportfest.
Es war eine lange Tradition, dass die Kinder 
der Schiller Schule zum Behinderten-
sportfest auftraten. Doch 2 Jahre konnte 
dies nun nicht stattfinden. Am 29. Juni war 
dies geplant und ausgerechnet an diesem 
Tag regnete es. Dabei hatten sich die Kinder 
so sehr darauf gefreut. Margitta fuhr 9.00 
Uhr erst einmal bei strömenden Regen ins 
Stadion. Die Verantwortlichen waren vor 
Ort und meinten, sie könnten es nicht 
absagen. Immerhin waren zu diesem 
Zeitpunkt viele Busse angerollt und über 
300 Kinder und Jugendliche waren zum 
Wettkampf bereit. Also fuhr Margitta in die 
Schiller Schule und sammelte die 8 Mädels 
ein. Mit 2 PKW`s ging es nun zurück zum 
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Behindertensportfest

Abschluss in der Schiller Schule

Erst mal stärken

Die Tigers mit Turntiger



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



Aber irgendwie hatten es dann alle 
geschafft und pünktlich 11.00 Uhr kam eine 
Regenpause. Nur das die Bühne trotz 
Überdachung nun auch klatsch nass war. 
Die Tontechniker schwangen nun den 
Wischlappen und endlich konnten wir 
starten. Die Tänzer mussten trotzdem 
mächtig aufpassen, denn auch sie trugen mit 
ihren Ballettschuhen immer wieder die 
Nässe auf die Bühne und es wurde sehr 
rutschig. Die Future Girls begannen gleich 
mit einer Uraufführung und sie hatten 
Bammel, das ihnen die Bälle aus der Hand 
gleiten und davon rollen. Auch für unsere 
Linkshändler ist der Tanz nicht einfach, 
denn alles wird auf „rechts“ getanzt und die 
untrainierte Hand musste ständig den Ball 
halten. Ging aber am Ende alles gut, nur ein 
Ball suchte das Weite. Dir Future Girls 
spulten wie immer ein perfektes Programm 
ab. Die Harlekine und Flotten Käfer 
vereinten sich mal wieder zu einer Gruppe 
bei den Mäusen. Leiter waren wieder nur 7 
Flotte Käfer am Start und so konnten sie 
kein komplettes eigenes Programm zeigen. 
Aber zumindest präsentierten sie die 
Turntiger und Gummistiefel und dies 
machten sie ganz toll. Sie schauten zwar 
immer etwas unsicher und fragend zu 
Margitta, weil bei dem Einen oder Anderen 
plötzlich die Reihenfolge weg war, doch 
durch Anzeichen schafften sie es am Ende 
perfekt. Die ganz kleinen Harlekine gingen 
recht ungezwungen auf die Bühne und 
konnten ihre Aufregung gut verstecken. 
Wie kleine Profis schwebten sie als 
Schmetterling über die Bühne uns sie 
bekamen viel Applaus. Kaum waren wir 
wieder von der Bühne herunter, da setzte 
der nächste Regenschauer ein. Schade um 
das schöne Fest, denn es waren kaum 
Zuschauer da.

Am 9. Juli fand das Mieterfest von 
jenawohnen im Lobdepark statt. Das fest 
wurde mit viel Mühe vorbereitet, doch der 
Wetterbericht sagte nichts Gutes. Ab 11.00 
Uhr war Regen angekündigt. Die Future 
Girls, Flotten Käfer und Harlekine trafen 
sich 10.30 Uhr an der Bühne und wir 
probten alles noch einmal durch. Die Bühne 
war recht klein und so machten wir eine 
genaue Stellprobe, damit auch jeder von 
den Future Girls Platz zum Tanzen hatte. 
Doch als wir damit fertig waren, begann es 
zu nieseln und wir verzogen uns alle erst 
einmal ins Umkleidzelt. Doch nun wurde 
der Regen immer stärker und es kam durch 
alle Ritze im Zelt. Wir mussten alle Eltern 
aus dem Zelt verbannen, denn die Tänzer 
hatten Vorrang und mussten trocken 
bleiben. Das war für die kleinen Tänzer 
nicht ganz einfach, denn ohne Mutti klappte 
das Umkleiden bei machen nicht so gut. 
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Mieterfest von jenawohnen im Lobedepark



Nach dem die Kinder der Heine Schule so toll zum 
Picknick Dance Konzert getanzt hatten, haben sie sich 
ein Eis verdient.

Die Future Dancer waren im Bowoling Roma.

Die Happy Dancer waren auf dem JenTower und 
machten tolle Fotos. Sie hatten allerdings ein tolles 
Erlebnis. Als sie die Aussichtsplattform wieder 
verlassen wollten, kam der Fahrstuhl zwar von unten 
gefahren, lies sich aber nicht mehr öffnen. Wir standen 
davor und konnten nicht mehr nach unten. Da war 
guter Rat teuer, denn eine Telefonnummer war 
nirgends zu lesen. Zum Glück half uns das Scala 
Restaurant weiter und fuhr die Mädels nach unten. 
Im Anschluss daran gab es natürlich ein Die Little Dolls hatten viel Spaß im Gaudipark.
wohlverdientes Eis. Schade, dass nicht alle Kinder dabei waren.

Da sie während der Corona Zeit so toll durchgehalten 
haben und nun auch kaum eine Probe bzw. kaum einen 
Auftritt versäumt haben, hatten sie sich eine Medaille 
verdient.
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Probezeit:
Montag 10.00 - 11.00 Uhr
im Tanzstudio

Schuljahresabschluss



27. September Schuleinführung in der 24. September Altstadtfest Vereinsjubiläum 45 Jahre Show-Ballett 
Schiller Schule Beginn 13.30 Uhr Formel I +1

Im Jahr 2021 wurde unser Verein 45 
Jahre alt. Leider konnten wir wegen 
Corona nicht feiern.
Dies wollen wir nun am 8. Oktober 
nachholen. Es wird eine Party im 
Gasthaus Schorba ab 18.00 Uhr geben.
Eröffnet wird dies mit einem Catering.
Für die Stimmung sorgt Frank Proft aus 
Berlin (ihr kennt ihm vom Picknick 

1. September Willkommensfest Heine Dance Konzert im LISA).
Schule Natürlich werden unsere Tänzer auch 

ein paar Tänze präsentieren.
Für das leibliche Wohl sorgt die Agra 
Genossenschaft Bucha.
Bitte jetzt schon Kartenvorbestellungen 
per E-Mail machen:

10. September Sommerfest Jena-Ost
am POM, Jenzigweg    14.00 Uhr

1. Oktober Herbstfest in Lobeda-Ost
(S.- Allende Platz)

11. September Picknick Dance Konzert 
im Stadtteilzentrum LISA 7. - 9. Oktober Schullandheim Stern fällt 
Beginn 15.00 Uhr leider aus.
Dies soll als Tag der offenen Tür beim Neuer Termin: 3. - 5. Februar
Show-Ballett Formel I gestaltet werden. 
Wer also unseren Verein kennen lernen will, 3. Dezember Weihnachtsmarkt
einfach vorbei kommen. 14.30 Uhr
Es gibt Kaffee und Kuchen, Bastel- und 
Malangebote für Kinder. 11. Dezember Weihnachtsrevue im 

Sporthallenkomplex Lobeda-West

Daran nehmen alle Gruppen teil !

show-ballett-formel1@t-online.de
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