
auch am Ende eine Stelle komplett 
vergessen wurde uns sie sich am Ende 
wunderten, warum der Tanz alle war... die 
M u s i k  a b e r  n o c h  n i c h t .  M e h r  
Auftrittserfahrung haben da schon die 
Tanzmäuse der Heine Schule. Sie waren 
aber auch aufgeregt, denn sie zeigten zum 
ersten Mal den Tanz Nur geträumt. Ihnen 
merkte man die Aufregung aber nicht an 
und sie schafften all ihre Tänze perfekt. Am 
Ende vereinten wir uns beim Finale „Hände 
hoch“ und dann sprangen die Tänzer sogar 
ins Publikum und tanzten mit den kleinen 
Zuschauer gemeinsam den Tanz. Erst waren 
die Kinder im Publikum total überrascht, 
aber dann tanzten sie unseren Tanz ganz toll 
mit. 

Am 20. Mai fand auf der Rasenmühle das Bühne unser Programm. Die Steppkes 
große Kinder-und Familienfest statt. Am präsentierten ihren Piratentanz und Bibi 
Abend zuvor ging über Jena ein schweres und Tina. Leider fehlte plötzlich ein 
Gewitter nieder, doch zum Glück hatte die Mädchen, so dass die kleinen Tänzer alles 
Wiese alles aufgesaugt und so konnte das umstellen mussten. Besonders aufgeregt 
Fest planmäßig stattfinden. Schon vor dem waren die Flotten Spatzen der Heine 
Mittag wurden viele Stände aufgebaut und Schule, denn viele hatten ihren ersten 
für jeden Besucher war etwas dabei. Es war Auftritt. Sie machten das ganz toll, wenn 
auch eine schöne große Bühne aufgebaut, 
an der sich die Tanzmäuse und Flotte 
Spatzen der Heine-Schule sowie unsere 
Steppkes aus dem Tanzstudio 14.30 Uhr 
trafen. Das Umkleidezelt war noch von 
einer anderen Tanzgruppe belegt, so zogen 
wir uns kurzer Hand hinter der Bühne auf 
den Bänken um. Doch dann stoppte ein 
geplatzter Wasserschlauch unser Vorhaben 
und setzte kurzzeitig die Kostüme und den 
Boden unter Wasser. Um 15.00 Uhr trafen 
unsere „Bürgerreporter“ ein. Sie hatten 
diesmal die Aufgabe, die vielen kleinen und 
großen Besucher des Festes nach dem 
Paradies zu befragen. Wir beschäftigen uns 
dieses Jahr mit dem Tanzprojekt „Dancing 
in Paradice“ und somit mischten sich 10 
Mädchen unseres Vereins mit vielen Fragen 
unter die Leute. Inzwischen lief auf der 
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Am 13. Mai ging es schon recht früh los 
Richtung Döbeln. Es fand das dritte Turnier 
der Saison statt. Die Mädels hatten wieder 
fleißig trainiert, denn sie wollten endlich die 
Abstiegsränge verlassen. In Saalfeld (Platz 
6) hatten sie gezeigt, dass mehr in ihnen 
steckt und auch die Choreographie nicht 
schlecht ist. So gingen sie mit gemischten 
Gefühlen ins Eintanzen und jeder wartete 
gespannt auf den Wettkampfbeginn.  Die 
erste Rund lief ganz gut und so begann das 
Zittern. Was würden die Wertungsrichter 
entscheiden? Dann endlich die Erlösung, 
wir waren im großen Finale. Nun gaben wir 
noch einmal alles und am Ende zeigten die 

Am 14. Mai war Muttertag und es fand wie diese Tänze klappten sehr gut. Die Wertungsrichter 6- 6- 5- 5- 6 und das 
jedes Jahr vor dem Stadtteilbüro in Lobeda Kulturanum Schule zeigte den Tüchertanz bedeutete erneut Platz 6. Nun hatten wir den 
ein großes Kinder-und Familienfest statt. und Turntiger.  Sie waren ganz schön Abstiegsplatz verlassen, aber nur um einen 
Und fast jedes Jahr spielt das Wetter an aufgeregt, denn sie haben nicht so viele halben Punkt. Der Letzte hat derzeit 22 
diesem Festtag verrückt. Auch diesmal Auftritte und haben daher wenig Punkte und wir 21.5. Also heißte es in Jena 
waren Gewitterschauer für den Nachmittag Bühnenerfahrung. Aber auch sie machten am 11. Juni noch einmal alles geben!
angekündigt. Aber als wir früh aus dem ihre Sache ganz gut. Die Tanzsterne zeigten 
Fenster schauten, war der Himmel schon noch Bimmelbahn und Hula Hoop. Alles 
grau und es regnete. Gegen Mitten rissen kam sehr gut beim Publikum an. Keiner hat 
die Wolken auf und die Sonne schaute gemerkt, dass bei der Bimmelbahn am Ende 
hervor, doch genau zu unserer Auftrittszeit alles seitenverkehrt getanzt wurde. Nur 
war auf dem Regenradar ein Gewitter unsere Tänzer wunderten sich, dass 
angezeigt. Dann verschob sich das ganze irgendetwas anders war...
auf 14.00 Uhr und so kam es dann auch. 
Zum Glück regnete es nicht sehr und wir 
schleppten erst einmal unsere Kostüme 
durch den Schauer. Das Bühnenprogramm 
verzögerte sich dadurch, denn die Musiker 
vor uns konnten nun auch erst später 
anfangen. Der Schauer war schnell vorüber 
und die Stühle für die Musiker wurden 
trocken gewischt. Wir probten noch einmal 
alles durch, denn aus der Kulturanum 
Schule hatten einige kurzfristig abgesagt. 
So sprangen hilfreich zwei Mädchen von 
den Tanzsternen bei dem Tüchertanz ein, 
sonst hätten sie nicht auftreten können. 
Kurz nach 15.00 Uhr hatte die Sonne die 
Bühne fast trocken geleckt, nur zwei 
Pfützen standen noch. Diese wurden kurzer 
Hand mit dem Schrubber beseitigt und nun 
konnten wir bei herrlichem Sonnenschein 
unserer Auftritt absolvieren. Die Tanzsterne 
hatten dabei eine Uraufführung von „Ein 
Hoch auf uns“. Diesen Tanz hatte sich 
Felischa gemeinsam mit Selina selbst 
ausgedacht und den anderen Mädels 
einstudiert. Der Tanz klappte sehr gut und 
am Ende bekam Selina noch einen 
Blumenstrauß, denn sie hatte Geburtstag. 
Die Steppkes präsentierten ihren 
Matrosentanz sowie Bibi und Tina. Auch 
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Wenn auch bei der Endrolle nicht alle 
herum kamen, war es trotzdem eine 
perfekte Aufführung. Herzklopfen hatten 
auch unsere Little Dolls. Sie zeigten zum 
ersten Mal ihren Heißen Sommer Tanz mit 
Schirmen. Viele hatten sich schon bei der 
Mutti beschwert: „Der Tanz ist so schwer...“ 
Aber am Ende standen sie wie Profis auf der 
Bühne und kein Fehler passierte. Auch den 
Frühlingstanz präsentierten sie ganz toll.
Am Ende vereinten sich alle Tänzer beim 
großen Finale mit „Don`t worry“ und ein 
schöner Auftritt ging zu Ende. Wir erhielten 
viel  Lob von den Zuschauern. 

Am 21. Mai fand der Auftritt zum Jenaer Programm ab. So zeigten die Future Dancer 
Frühlingsmarkt statt. Wir hatten hinter den mit viel Schwung ihre Babuschka und 
Kulissen ganz schön Stress. Von den Bailar. Gerade bei Bailar bewiesen sie viel 
Confused Mädels konnten viele nicht schauspielerisches Talent und der Tanz kam 
kommen, so dass die Future Dancer sehr gut beim Publikum an. Confused war 
einspringen mussten. So probten wir im etwas ersatzgeschwächt und so mussten 
Rathaussaal den Tanz Time warp noch ein zwei neue Tänzerinnen bei Bullett proof 
paar mal durch. Immerhin haben wir in ran. Das haben sie ganz toll gemacht. Beim 
diesem Tanz eine Pyramide und am Ende Cowboy  waren sie dann leider nur vier, 
fällt das Mädchen in die Arme der Anderen. aber trotzdem erhielten sie viel Beifall. 
Wenn da einer falsch steht und nicht fängt... Beim gemeinsamen Tanz Time warp 
Und dann wollten wir einen Tanz mit drei applaudierte das Publikum ebenfalls sehr. 
Mädchen „neu“ präsentieren, aber die CD Die Tanzsterne spulten ihre Tänze 
fehlte. Das merkten wir aber erst kurz Bimmelbahn, Es rappelt im Karton und 
vorher und so musste das gesamte Hula Hoop wie am Schnürchen ab. Beim 
Programm umgeschrieben werden, weil die Rock`n Roll klopfte das Herz beim Training 
Umkleidepausen sonst nicht gepasst hätten. immer am Ende durch die große 
Also setzte sich ein Vati hin und schrieb das Anstrengung bis zum Hals. Aber diesmal 
Programm 3x ab (Für die Tänzer, für die klopfte es schon vorher, denn es war eine 
Technik und für Margitta). Bei den Uraufführung. 
Tanzsternen stand die Uraufführung vom 
Rock`n Roll auf dem Programm. Zur Probe 
davor waren einige aus schulischen 
Gründen verhindert, also musste auch die 
Gruppe alles vorher nochmal proben. Dann 
hatten wir es endlich geschafft und die 
Mädchen zogen sich in Windeseile um. 
Doch was war jetzt? Statt der geplanten 10 
Kinder der Little Dolls, waren nur 7 am 
Start. Also wurde auch hier alles umgestellt 
und endlich, 3 Minuten vor Auftrittsbeginn, 
wanderten die Tänzer alle hinter die Bühne. 
Wir starteten mit den Tanzsternen und der 
Bimmelbahn. Aber Ruhe hinter der Bühne 
zog nicht ein, denn plötzlich kamen bei den 
Little Dolls noch ein Kind nach dem 
Anderen dazu. Also stellten die Muttis 
hinter der Bühne in Eigenregie wieder alles 
um. Nur gut, dass die Zuschauer von dieser 
Hektik nichts mitbekamen und die Tänzer 
spulten auf der Bühne profimäßig ihr 
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Gemeinsam tanzten Time warp die Future Dancer und Confused

Uraufführung vom Rock`n Roll der Tanzsterne



11. Juni Jazz- und Modern Dance Turnier Weitere Termine die schon bekannt sind:
im Sporthallenkomplex Lobeda-West

31.7. - 4.8.17  Workshop Woche im 
Tanzstudio von 9.30 - 14.30 Uhr unter dem 
Thema „50 Jahre Lobeda“. Wir studieren 
eine getanzt Modenschau ein und führen 
diese am 16.9. zum Herbstfest in Lobeda 
auf.

14. Juni Behindertensportfest im Stadion 12. August Schuleinführung in der Schiller-
Schule und Heine Schule

26. oder 27.8. Sommerfest in Jena-Ost 
(Grüne Tanne)

28.8 - 1.9. Schnupperwoche im Tanzstudio. 
Interessierte können zu den Proben 
schnuppern kommen.
H ö h e p u n k t  i s t  d e r  1 . 9 .  m i t  

16. Juni Zuckertütenfest im Kindergarten Kinderschminken
Saaleknirpse

16. September Herbstfest in Lobeda-Ost, 
S.-Allende Platz

24. September Altstadtfest, Beginn 13.30 
Uhr

16. Juni Sommerfest im Kiga Zauberbaum 3.-5. November Stern

3. Dezember Weihnachtsmarkt 14.30 Uhr

17. Dezember Weihnachtsrevue im 
Sporthallenkomplex Lobeda-West
16.00 Uhr Kinderrevue „Der magische 
Adventkalender“ mit Tanz und einer 
Zaubershow
17.30 Uhr Abendgala mit weihnachtlichen 
Tänzen, Showtanz sowie Jazz-und Modern 
Dance

17. Juni Zuckertütenfest im Burgau Park Achtung! Achtung!
14.30 Uhr

Die Ausgabe „Juli“ unserer 
Vereinszeitschrift wird nur 
Online unter www.show-ballett-
formel1.de zu lesen sein.
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