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Dein Tag im Paradies

usw. im richtigen Beutel hatte. Aber nun
zum Auftritt. Die Future Girls und Happfy
Dancer brachten ein perfektes Programm
auf die Bühne. Die Little Dolls waren etwas
geschwächt, weil viele Kinder fehlten.
Trotzdem spulten sie ihr Programm
ordentlich ab. Bei den Flotten Käfern waren
ganz und gar nur 4 Kinder da, so dass sie
einen gemeinsamen Tanz mit den
Harlekinen präsentieren mussten. Trotzdem
bekamen die kleinen Mäuse viel Applaus.
Wir hätten eigentlich ein Programm von
einer Stunde bieten können, denn die Star
Dancer und Mixed mussten ganz und gar zu
Hause bleiben. Aber viele Vereine wollte
sich zum Fest präsentieren und so bekam
jeder eine Zeitvorgabe. Bei Frühlingsmarkt
dürfen dann auch die anderen wieder an den
Start.

Die Happy Dancer mit Rock`n Roll

Nach 2jähriger Corona Pause konnten
e n d l i c h w i e d e r e i n K i n d e r- u n d
Familienfest im Jenaer Paradies stattfinden.
Am 14. Mai hieß es „Dein Tag im Paradies“.
Von unserem Verein beteiligten sich 5
Gruppen mit insgesamt 50 Tänzern am
Programm. Das war logostisch schon von
unserer Seite im kleinen Umkleidezelt recht
schwierig. So zogen sich nur die Happy
Dancer und Future Girls im Zelt um. Die
Little Dolls, Flotten Käfer und Harlekine
hatten Decken mitgebracht und sie
kleideten sich in freier Natur um. Als aber
dann noch eine andere Tanzgruppe sich im
Zelt umziehen musste, war das Chaos
perfekt. Keiner fand mehr seine Sachen.
Auf der Bühne merkte man aber von diesem
Durcheinander nichts. Die Kinder standen
immer rechtzeitig und im richtigen Kostüm
auf der Bühne. Nur nach dem Auftritt
mussten wir die Proben opfern, um alle
Klamotten wieder auseinander zu sortieren,
bis jeder wieder seine Haarbänder, Stulpen

Haiko der Haifisch mit den Gruppen Future Girls und Little Dolls
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