
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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Frühlingsmarkt

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.



Am 19. Mai fand in Lobeda das Kinder- und 
Familienfest statt. Es waren mal wieder
Gewitter angesagt, aber zum Glück brannte 
die Sonne und es war keine Wolke zu sehen. 
Es war fast zu heiß, denn die Kinder hüpften 
wie auf heißen Kohlen auf der Bühne 
herum, weil diese sich unheimlich 
aufgeheizt hatte. Das führte dann wohl auch 
zu einigen Konzentrationsschwächen, denn 
die sonst so perfekten Happy Dancer 
machten bei ihrem Rockstar doch einige 
Fehler. Aber bei Bonbons und Schokolade 
waren sie dann wesentlich besser. Mit am 
Start waren auch die Little Dolls. Sie 
zeigten ihren Gummistiefeltanz, Lollipop 
und Bibi und Tina. Das machten sie toll. 
Auch unsere Ballettgruppe unter Leitung 

120 Teilnehmer beteiligten sich von 2.5 - jeden Tanzschritt. Es wurden dann auch von Alexandr Morozov war mit dabei. Sie 
5.5. am 72 Stunden Urban Action. Es wurde immer mehr Zuschauer, die dem tollen bekamen viel Applaus. Die Tanzanfänger 
an den verschiedensten Orten in Lobeda Programm zuschauen wollten. Die Happy v o m  K i n d e r g a r t e n  A n n e  F r a n k  
spontan konzipiert und gebaut. Es hatten Dancer präsentierten neben dem Lauschaer präsentierten ihren Schmetterlingstanz und 
sich Bewerber aus den verschiedensten Galopp noch Bonbons und Schokolade. Mit unsere Flotten Käfer standen mit der 
Ländern angemeldet. Die so entstandenen am Start waren auch erstmals die Tänzer Uraufführung von Crazy Banana auf der 
Bauprojekte sollen eine Bereicherung für von der Kulturanum Schule. Sie zeigten La Bühne. Sie waren mächtig aufgeregt, denn 
das jeweilige Wohngebiet sein. Die meisten Cintura und haben das ganz toll gemacht! sie haben noch nicht so viel Tanzerfahrung. 
Punkte bekam am Ende die Umgestaltung Die Star Dancer präsentierten What ever Sie haben aber ihre Sache ganz prima 
einer Wiese beim alten Heizkraftwerk. Der und Raining men und Mixed zeigte Bailar gemacht. Viel zu schnell vergingen unsere 
Publikumspreis ging jedoch an die und Herzbeben. Am Ende kam ein sehr 30 Minuten Tanzprogramm und die Kinder 
„fliegenden Teppiche“ am Stadtplatz schönes Tanzprogramm zu Stande und die vergnügten sich danach noch an den 
Lobeda. Bis zu den Sommerferien sollen Tänzer ernteten viel Applaus. z a h l r e i c h e n  S t ä n d e n  u n d  
die Projekte nun stehen bleiben. Dann wird Mitmachstationen. Es war wieder ein 
entschieden, was bleiben darf und was weg gelungenes Fest für alle kleinen und großen 
muss. Lobedaer Besucher.
Vor allem am  Sonntag waren viele 
Lobedaer unterwegs und wanderten von 
einem Standort zum Anderen, um die 
entstandenen Projekte zu bewundern. 
Wir waren auch mit einem kleinen 
Programm am Stadtteilbüro dabei. Leider 
war das Wetter nicht das Beste. Zum Glück 
regnete es nicht mehr, aber es war 
verdammt kalt. Wenn man die Nase in den 
Wind hielt, konnte man sogar Schneeluft 
schnuppern. Die Mädchen zogen sich im 
Stadtteilbüro um und mussten nur kurz zum 
Auftritt in der Kälte zittern. Etwas Hektik 
kam vor dem Auftritt auf. Es waren zwar 
Lautsprecherboxen aufgebaut, aber 
irgendwie fehlte die Abspieltechnik. Das 
Stadtteilbüro half uns mit ihrem Laptop aus 
und so konnten wir unsere CD abspulen. 
Auf dem Vorplatz war es recht glatt, denn 
die kleinen Steinchen gerieten unter den 
schnellen Fußen beim „Lauschaer Galopp“ 
ins rollen und schon lag die erste Tänzerin 
mi t  ze r i s sener  S t rumpfhose  und  
schmerzendem Knie auf dem Boden. Sie 
tanzte aber tapfer weiter und biss die Zähne 
zusammen. Nun waren die anderen Tänzer 
gewarnt. Trotzdem schmerzten die kleinen 
Steine in den dünnen Ballettschuhen bei 
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72 HOUR URBAN ACTION

Die Star Dancer

Kinder- und Familienfest
in Lobeda-West

Die Flotten Käfer warten auf ihren Auftritt
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Am 18.  Mai  fand in  Kahla  die  
Jugendweihefeier statt. Wir trafen bereits 
8.45 Uhr ein. Da standen wir aber noch vor 
verschlossenen Türen. Wir wollten vorher 
s o  s c h n e l l  w i e  m ö g l i c h  e i n e  
Durchlaufprobe machen und endlich 
fanden wir jemanden, der uns durch den 
Hintereingang herein lies. So konnten wir 
9.00 Uhr auf die Bühne und ehe wir uns 
versahen, war es schon 9.30 Uhr und die 
ersten Gäste betraten den Saal. Jetzt hatten 
wir viel Zeit, denn die Veranstaltung begann 
erst 10.30 Uhr. Es wurde den Jugend-
weihelingen ein abwechslungsreiches 
Programm geboten, so war die Band 
Saitensprung mit dabei, Schüler der Rege- Wir hatten uns mit dem Tanzprojekt „Haiko Das Show-Ballett war natürlich auch mit 
lschule boten ein Überraschungsprogramm der Haifisch“ an der Ausschreibung Kinder- einem Auftritt am Start. Besonders 
und vieles mehr. Wir zeigten zuerst Let her & Jugend- Umweltpreis bei der Stadt Jena aufgeregt waren die Kinder der Heine-
go. Dann war wieder langes Warten beworben. Dies passt nun nicht ganz in den Schule, denn sie präsentierten zum ersten 
angesagt, denn die Festrede und die dafür vorgesehenen Rahmen, denn Andere Mal ihren „Schulanfang“ und dieser klappte 
Übergabe der Urkunden und Blumen zog hatten neue Beete angelegt, einige hatten ganz toll. Auch La Cintura gelang diesen 
sich in die Länge. Endlich waren wir dann neue Blumen für die Bienen gepflanzt usw. Kindern sehr gut. Die Ballett Gruppe unter 
mit Bailar an der Reihe. Danach wurde es Aber viele Kinder interessieren sich jetzt Leitung von A. Morozov präsentierte auch 
hektisch, denn ehe wir die Stiefel zu auch sehr für die Verschmutzung der Meere. einen kleinen Tanz. Die Little Dolls waren 
Herzbeben geschnürt hatten, waren wir Was wird da nicht alles hinein geworfen... kurz vor dem Auftritt etwas verwirrt. Zur 
schon wieder an der Reihe. Aber die Mädels und am Ende sterben die Meeresbewohner. Durchlaufprobe hinter der Bühne ging es 
schafften alles perfekt und sie bekamen Vor „Haiko“ seiner Meeres-Haustür landet zahlenmäßig genau auf. Es waren 8 Kinder, 
dann für ihr Herzbeben viel Applaus. auch so einiges und davon handelt unser also hatte jeder einen Partner. Als sie dann 
Unsere Eltern standen dann schon lange Tanzprojekt. Die Little Dolls werden damit aber vor dem Auftritt am Bühnenaufgang 
wartend vor der Tür, denn es war nun schon schon bald auf der Bühne stehen. Und so standen, waren es plötzlich 9. Was nun? So 
12.00 Uhr. Wir danken den Eltern, dass sie freute sie sich maßlos, dass wir den wurde von der Ballettgruppe schnell Finja 
die Mädels hin und her gefahren und die „Förderpreis“ erhielten. Tolle finanzielle umgekleidet und sie machte einfach mal 
lange Wartezeit auf sich genommen haben. Unterstützung (siehe Foto) und so werden mit. Deshalb noch einmal die Bitte an alle 

wir nun dafür Kostüme kaufen können. Die Eltern. Vor dem Auftritt die Kinder bei der 
Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Gruppe lassen und nicht mit ihnen in der 
Kinder- und Familienfestes am 25. Mai auf Zuschauermenge verschwinden. Sonst hat 
der Rasenmühleninsel. Margitta bei der Durchlaufprobe nur 

Probleme. Ähnliches passierte bei den 
Happy Dancern und wir waren nur am 
Suchen und vergeudeten wertvolle 
Probezeit. Am Ende klappte aber auf der 
Bühne alles und das zahlreiche Publikum 
merkte nichts vom Stress hinter der Bühne.
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Jugendweihe 
in

Kahla

Dein Tag im Paradies

Förderpreis „Kinder- & Jugend- Umweltpreis



5. Juni Sommerfest bei Advita Winzerla Weitere Auftritte die schon bekannt sind: Wir möchten darauf hinweisen, 
dass unsere Vereinszeitschrift 

17. August Schuleinführung in der Heine 
Ausgaben Juni und Juli nur im Schule (Gruppen Tanzmäuse und Flotte 
Internet zu ersehen sind.Spatzen)

und  Schiller Schule (Gruppen Tanzteufel 
und Little Tigers)

Bis dahin wünschen wir allen noch 
24.  August Sommerfest in Jena Ost (Grüne 

erfolgreiche letzte Tage in der Tanne)
Schule.Gruppen: Steppkes, Happy Dancer, Star 

8. Juni Bornfege in Golmsdorf, 16.00 Uhr Dancer und Mixed

Bald geht es in die Ferien und wir 
8. September Hoffest in Jena-Burgau wünschen einen erholsamen 
Gruppen: Steppkes, Happy Dancer und 

Urlaub. Mixed

14. September Panorama Gaststätte 
Schlegelsberg (Abend)
Gruppen: Mixed und teilweise Star Dancer

22. September, 13.30 Uhr Altstadtfest
Gruppen: Littel Dolls, Steppkes, Happy 
Daner, Star Dancer, Mixed

8. - 10. November Schullandheim Stern
12. Juni Behindertensportfest im Stadion Gruppen: Happy Dancer, Star Dancer und 

Mixed

14. Dezember, 14.30 Uhr Weihnachtsmarkt

15. Dezember Weihnachtsrevue im 
Sporthallenkomplex Lobeda-West
16.00 Uhr Kindermärchen
17.30 Uhr Abendrevue
Termin bitte alle einplanen, da hier 

5. Juli Abschlussfest Kulturanum Schule möglichst alle Tänzer auftreten sollen.

www.show-ballett-formel1.de
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