
Dadurch wusste jeder Tänzer ganz genau, 
wo er zu stehen hatte, wie weit sie vor zum 
Bühnenrand laufen durften und wo genau 
die Mitte der Bühne ist. Das hat man beim 
Auftritt gemerkt, denn es war eine gute 
Raumaufteilung und die Tänze kamen 
perfekt beim Publikum an. Schade nur, dass 
dies so wenige gesehen haben. Leider 
hatten wir auch nur eine Auftrittszeit von 15 
Minuten bekommen. Wir mussten somit 
einige schöne Tänze aus dem Programm 
streichen. Die Kinder waren dann ganz 
froh, dass sie nicht so lange auf der Bühne 
standen, denn es war glühend heiß. Zum 
Glück war die Bühne überdacht und nur die 
Zuschauer vor der Bühne bekamen einen 
Sonnenbrand. 

Am 26. Mai fand das Fest „Dein Tag im Herr Fischer am Start. Da vor uns noch 
Paradies“ statt. Jenakultur hatte viele keiner auf der Bühne war und die Tänzer 
Vereine auf die Rasenmühle eingeladen. bereits 12.15 Uhr da waren, konnten wir alle 
Diese präsentierten sich mit Infoständen, Tänze kurz auf der Bühne durchsprechen 
Mitmachangeboten oder mit einem und eine kleine Stellprobe durchführen.
Bühnenprogramm. Leider waren wir 
anfangs aus dem E-Mail Verteiler heraus 
gefallen, so dass wir keine Info erhielten. 
Als Margitta dann Anfang April anrief, 
teilte man uns mit, dass die Anmeldefrist 
eigentlich verstrichen sein. Das war dann 
kein Problem und wir konnten noch nach 
melden. So waren wir dann aber leider 
gleich nach der Eröffnung um 13.00 Uhr an 
der Reihe. Das hatte den Vorteil, dass wir 
pünktlich dran kamen. Der Nachteil war 
aber, dass zu dieser frühen Zeit noch keine 
Zuschauer da waren. So präsentierten wir 
unser doch recht schönes Programm fast 
nur unseren Eltern. Die Steppkes zeigten 
Bibi und Tina, Gummistiefel und die Blinde 
Kuh. Die Tanzmäuse der Heine-Schule 
zeigen La Samba und die Uraufführung von 
Tanzen, Lachen, Party machen. Das klappte 
ganz toll. Die kleinen Tänzer der Gruppe 
Harlekin waren mit dem Frühlingstanz und
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Gruppe Harlekin aus Winzerla


