
Am 9. März fand unser diesjähriger 
Frühjahrsputz im Tanzstudio statt.  Es 
waren einige Tänzer und Eltern sowie  
Omis aus dem Seniorensport gekommen 
und sie packten alle tüchtig mit an. Die 
Omis wühlten in der Küche und wischten 
alle Schränke aus, das Geschirr wurde 
abgewaschen, Fenster geputzt, Schränke 
aufgeräumt und vieles mehr. Die Eltern und 
Tänzer putzen alle Fenster, säuberten die 
Garderoben, wuschen die Türen und 
Fliesen ab und schrubbten alle Ecken.. 
Sogar unsere zahlreichen Pokale wurden 
mal wieder vom Staub befreit. Es sollte 
alles glänzen, denn eine Woche später 
erwarteten wir den Thüringer Tanzverband 
m i t  a l l  s e i n e n  M i t g l i e d e r n  z u r  
Vollversammlung.
Leider blitzte es dann nach einer Woche 
nicht mehr ganz so perfekt, denn eine 
Probewoche hinterlässt Spuren. Die 
Spiegel waren wieder mit Kinderhänden 
verziert und auch die schmutzigen Schuhe 
hatten ihre Spuren hinterlassen. So musste A m  1 6 .  M ä r z  f a n d  d i e  drängten sich ca. 40 Personen im kleinen 
Margitta am Freitag Abend wohl oder übel Mitgliedervollversammlung des Thüringer Vorraum des unteren Saales. Nun ging es 
noch einmal eine Nachtschicht einlegen Tanzverbandes in unserem Tanzstudio statt. mit einer Filmvorführung weiter und wir 
und alles wieder auf Hochglanz bringen. J e d e s  J a h r  w i r d  e i n  a n d e r e r  präsentierten die DVD von unserem Event 

Mitgliedsverband ausgewählt, wo diese „Sterne des Sports“. Die Happy Dancer 
Veranstaltung stattfindet. Diesmal waren zeigten dann noch Bonbons und 
wir an der Reihe. Die Mädels hatten am Schokolade, die Star Dancer What ever und 
Freitag Abend bereits nach ihrer Probe Mixed schloss das Programm mit 
gewuselt und sie rollten die Teppiche aus Herzbeben ab. Da wurde es ganz schön 
und stellten die großen schweren Tische kritisch, denn die Mädels heben eine 
auf. In den Morgenstunden wurde dann Tänzerin in die Höhe und sie klemmte mehr 
noch der Rest vorbereitet und der Saal oder weniger an der Decke. Am Ende 
verwandelte sich in einen Festsaal. 9.00 Uhr bekamen die Tänzer viel Applaus und 
reiste dann der Vorstand des Thüringer lobende Worte.
Tanzverbandes an und 10.00 Uhr ging es Anschließend ging es mit dem offiziellen 
dann los. Wir eröffneten die Veranstaltung Teil im oberen Saal weiter. Kurz nach 
mit einem kleinen Programm im unteren Mittag reisten die Teilnehmer dann wieder 
Saal. Los ging es mit Let`her go und in ihre Heimatstädte und unsere fleißigen 
anschließend sorgten die Steppkes mit Helfer vom Vorstand räumten die Tische 
Amore für tolle Stimmung. Es war für die und Teppiche wieder in die Abstellräume. 
Zuschauer ganz schön eng, denn immerhin Jeder merkte dann am Ende die 

Anstrengung, denn der Rücken schmerzte 
und der Kopf dröhnte. Wir sagen noch 
einmal allen fleißigen Helfern vielen Dank!
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