
präsentieren. Das ist leider auf kleinen 
Bühnen oder gar Rasen, Schotter u.a. nicht 
immer möglich. Auch die Bedingungen im 
Rathaus sind perfekt. Die Tänzer können 
sich immer in einem großen Raum 
umkleiden und vorher noch einmal alles 
d u r c h p r o b e n .  Vi e l e n  D a n k  d e m  
Marktwesen für die tolle Unterstützung.
Aber auch den Eltern sei ein Dank 
ausgesprochen, die ihre Kinder zu den 
zahlreichen Auftritten bringen und oft die 
ganze Familienplanung auf den Verein 
ausrichten.

Am 12. Mai fand für uns der Auftritt auf tolles Tanzprogramm ging viel zu schnell 
dem Jenaer Frühlingsmarkt statt. Noch am vorüber und die Tänzer erhielten viel 
Tag zuvor hatte es in strömen geregnet. Wir Beifall und lobende Worte. Es ist immer 
hatten aber diesmal Glück und die Sonne wieder schön, wenn unsere Tänzer auf einer 
strahlte. Somit waren auch zahlreiche so großen Bühne stehen dürfen. Die 
Zuschauer vor der Marktbühne und wir Bedingungen sind optimal und so können 
begannen gleich mit dem Anheizen des die Mädels immer ihr wahres Können
Publikums mit „Cordula Grün“. Der 
Einstieg war gelungen und so folgte ein 
Stimmungskracher nach dem Anderen. Um 
nur einiges zu nennen: Lauschaer Galopp, 
Das ist ein Wunder und Amore. Aber auch 
leise Töne wurden bei Go Solo und Ich 
geh`zum Ballett angeschlagen. Am meisten 
Applaus bekamen aber die Happy Dancer 
bei ihrer Uraufführung von „Rockstar“. 
Aber auch unser Herzbeben mit der Gruppe 
Mixed kommt immer sehr gut beim 
Publikum an. Am Ende folgte noch eine 
Uraufführung des neuen Finales, bei dem 
sich die Guppen Mixed, Star Dancer, Happy 
Dancer, Steppkes und Little Dolls 
vereinten. Punkt 13.30 Uhr hatte unser 
Programm begonnen und nun schlug zu den 
Verabschiedungsworten von Margitta 
wieder die Turmuhr 14.30 Uhr. Eine Stunde
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Zur Eröffnung des Programms der Stimmungskracher Cordula Grün

Das Publikum fragte sich: Wer steckt unter den Säcken?
Die Auflösung gab es noch am gleichen Abend bei Facebook und Instagram.


