
Nur das Kostüm war ein Problem. Das lag 
bei dem fehlendem Mädchen zu Hause... 
Zum Glück fanden wir im Kostümfundus 
noch eins. Die Steppkes zeigten das erste 
mal ihren Gummistiefeltanz und die 
Tanzmäuse der Heine Schule erfreuten das 
Publikum mit ihrem flotten La Samba Tanz. 
A l l e  T ä n z e r  h a t t e n  d a s  F i n a l e  
„Summerdays“ einstudiert. Nach und nach 
vereinten sich immer mehr Tänzer auf der 
Bühne zu diesem Finaltanz. Eigentlich war 
es eine so große Bühne, am Ende drängten 
sich über 50 Mädels und es wurde doch fast 
noch zu eng für alle.
Es war ein gelungener Auftritt und das 
Publikum dankte mit viel Applaus.

Am 5. Mai traten wir auf der Marktbühne zu? Aber am Ende klappte alles perfekt. 
bei herrlichem Sonnenschein auf. Wir Beim Tanz „Clown“ musste eine neue 
hatten viele neue Tänze im Gepäck und alle Tänzerin in die Solo-Clownstelle 
waren sehr aufgeregt. Die Future Dancer eingearbeitet werden, da einer der 
präsentierten z. B. das erste Mal ihren Tanz Originalclowns fehlte. Sie machte ihre 
Footloose. Die Uraufführung lief sehr gut. Sache ganz toll und keiner merkte, das sie 
Auch die Gemeinschaftsproduktion mit den den Tanz in 2 Proben nachgelernt hatte. 
Gruppen Confused und Future Dancern und 
dem Tanz „Adam und Eva“ klappte perfekt. 
Zur Weihnachtsrevue hatten diesen Tanz 
nur die Mädels von Confused gezeigt. Nun 
haben die Future Dancer diesen Tanz 
nachgelernt, denn mit vielen Tänzern auf 
der großen Bühne wirkt dies einfach besser. 
Problem war nur, dass unsere „Eva“ nicht 
kommen konnte und so eine Tänzerin die 
Stelle nachlernen musste. Alles kein 
Problem, bloß bei den Hebungen fiel sie uns 
während der Probe immer von den 
Schultern. Zum Auftritt ging aber alles Gott 
sei Dank gut. Auch die Star Dancer waren 
sehr aufgeregt. Sie zeigten zum ersten Mal 
ihren Raining men. Das ist gar nicht so 
einfach die Schirme und die Tanzschritte 
unter einen Hut zu bringen. Vor allem 
immer die Angst... geht der Schirm zum 
richtigen Zeitpunkt auf und dann wieder 
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Uraufführung von Footloose mit den Future Dancern

Der Feentanz mit den Happy Dancern


