
Wir haben schon eine lange Tradition bei Freitag ein Brückentag. Das lange 
den Jugendweiheauftritten. Früher tanzten Wochenende nutzten natürlich viele um zu 
wir sogar im Jenaer Planetarium und verreisen. So war Confused nicht vollzählig 
Volkshaus. Irgendwann wollte man uns und so mussten wieder die Future Dancer 
leider nicht mehr. Dann waren wir aber aushelfen. Vielen Dank dafür! Beide 
jahrelang noch in Stadtroda dabei. Wir Gruppen vereinten sich bei Bullett proof 
wurden auch für 2017 fest gebucht und kurz und Bailar. Es ging beim Umkleiden wieder 
vorm Termin bekamen wir urplötzlich eine recht stressig zu, denn zwischen den Titeln 
Absage. Na toll. So waren wir sehr erfreut, waren immer nur 2 Gesangstitel. Aber die 
dass wir aus Kahla eine Anfrage erhielten. Mädels schafften es in Windeseile und 
Dies organisierten die Eltern selbst (also standen dann wieder rechtzeitig auf der 
nicht über den Jugendweiheverein). Sie Bühne. Bei Bullett proof klatschte das 
hatten uns in der Goethe Galerie mal Publikum schon zaghaft im Takt mit. Bei 
gesehen und dann ein wenig Informationen Bailar waren die Zuschauer dann absolut 
im Internet eingeholt und so kam die begeistert und der Applaus wollte nicht 
Verbindung zustande. Am 12. Mai war es enden. Wir hoffen, dass es allen gefallen hat 
dann so weit und wir fuhren 8.00 Uhr in und es sich rumspricht, dass wir eine gute 
Jena los. Einige standen schon 8.30 Uhr vor Adresse für Jugendweiheveranstaltungen 
dem Rosengarten und warteten auf Margitta sind.
ihr Auto. Doch ehe wir alle in Jena 
eingesammelt hatten verging halt die Zeit. 
Wir schafften es aber alles noch pünktlich 
u n d  f ü h r t e n  e r s t  e i n m a l  e i n e  
Durchlaufprobe im Saal des Rosengartens 
durch. Es gab zwar noch eine kleine 
Programmumstellung, weil der Veranstalter 
2 Tänze hintereinander stehen hatte. Das 
ging natürlich nicht, denn die Mädels 
mussten sich zwischen den Titeln 
umkleiden. Aber alles kein Problem, wir 
hatten nur  Angst, dass der Techniker dann 
alles zur richtigen Zeit einspielte. Nach dem 
Einmarsch der Jugendweihlinge, einer 
musikalischen Eröffnung, Kindheitsfotos 
und der Festrede waren wir dann mit Let her 
go an der Reihe. Unsere Theresa war 
mächtig aufgeregt, denn sie musste diesen 
Tanz in aller Kürze nachlernen, weil eine 
Originaltänzerin nicht kommen konnte. 
Aber sie macht das ganz toll und Anna 
Lena, Maria und Theresa erhielten fiel 
Beifall. Der Termin lag etwas ungünstig, 
denn am Donnerstag war Himmelfahrt und 

2ISFB

Jugendweihe in Kahla

Jugendweiheauftritt im Rosengarten

Bullett proof mit Confused und den Future Dancern


