
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



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 
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Jugendweihe in Kahla

Jugendweiheauftritt im Rosengarten

Bullett proof mit Confused und den Future Dancern



Im Alter von 2 Jahren habe ich im 
Kindergarten Anne Frank angefangen zu 
tanzen. Meine damalige Gruppe hieß 
„Minis“. Jede Woche Donnerstag hatte ich 
bei Margitta Tanzunterricht. Meine ersten 
Auftritte hatte ich im Burgaupark um die 
We i h n a c h t s z e i t  m i t  d e m  L i e d  
„Schneeflöckchen Weißröckchen“. Ich 
weiß noch genau wie aufgeregt ich damals 
war. Als ich in die Lobdeburgschule kam 
wurde meine Tanzgruppe umbenannt in 
„Regenbogen“. Nach der vierten Klasse 
wechselte ich ins Tanzstudio. Die Auftritte 
zur Weihnachtsrevue gehören für mich zu 
den schönsten Ereignissen im Verein. Das 
Tanzen ist eine schöne Abwechslung zum 
stressigen, schulischen Alltag.
Heute gehöre ich zur Gruppe „Future 
Dancer“. In den letzten drei Jahren habe ich 
mit einigen Mädchen aus meiner 
Ta n z g r u p p e  d i e  L e i n w a n d  f ü r  
Weihnachtsrevue gestaltet. 2016 durfte ich 
eine Hauptrolle im Märchen „Die 
Weihnachtsgans Auguste“ als Peterle 
spielen. Im darauf folgendem Jahr das arme 
Mädchen im Märchen die 12 Monate.
Immer wieder ein Highlight ist das 
Wochenende auf dem Stern. Margitta und 
ihre Helfer tun uns da immer besonders leid. 
Ich danke Margitta und ihrem Team für die 
vielen schönen Jahre zusammen und 
natürlich den Future Dancern für die 
unvergesslichen Erlebnisse bei den 
Auftritten und den Proben. Nicht zu letzt 
danke ich auch meinen Eltern, die es mir 
seit  13 Jahren ermöglichen jede Woche 
zum Tanzen zu gehen.
Ich hoffe auf noch viele schöne Jahre mit 
euch allem im Tanzstudio Formel I.
     Eure Alicia
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Wir stellen vor... Alicia Keil

Alicia Bildmitte

Alicia 3. von links



26. Mai Kinder- und Familienfest auf der 23. Juni Tanzfest in Kranichfeld 25. August Sommerfest in Jena-Ost (Grüne 
Rasenmühle, 13.00 Uhr Tanne)

1. September 10.00 - 12.00 Uhr Tag der 
offenen Tür im Tanzstudio Lobeda-Ost

9. September Felsenfest (gegenüber 
Gaststätte am Wehr Gewerbegebiet 
Göschwitz

23. September Altstadtfest

1. Dezember Weihnachtsmarkt
29. Juni Kulturanum Schule

16. Dezember Weihnachtsrevue im 
Sporthallenkomplex Lobeda-West

27. Mai Familienfest in Lobeda-West am 
Stadtteilbüro, 15.00 Uhr

Weitere Auftritte die schon bekannt sind:

11. August Schuleinführung Heine-Schule

13. Juni Behindertensportfest im Stadion 
(Vormittag)

Schiller Schule

4ISFB

Impressum
Vereinszeitung des

Show-Ballett Formel I e.V.

Vorstandsvorsitzende:
Susanne Swialkowski
Tel. 03641/210846

Preis: kostenlose Verteilung

Auflage: 1.Auflage: 350 Stück

Adresse Redaktion/Büro:
      Schlippenstr. 6
      07749 Jena
      Tel. 03641/447030 oder 6384616
      Fax 03641/422921
      Funktel. 0171/9021694
E-Mail show-ballett-formel1@t-online.de
Adresse Tanzstudio:
      Carolinenstr.2
      07747 Jena

Redakteur/Layout:
Margitta Swialkowski

Beiträge:
Show-Ballett Formel I e.V.

ISFB

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.show-ballett-formel1.de

Auftrittstermine

Unsere Förderer und Sponsoren
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