
Die Star Dancer waren fast vollzählig 
vertreten und sie sorgten für gute Stimmung 
mit Cordula Grün, Raining man sowie What 
ever. Von der Gruppe Mixed waren leider 
sehr wenig Mädels am Start, so dass sie nur 
Bailar präsentieren konnten. 
Dem zahlreichen Publikum hat unser 
Programm gefallen und die Tänzer konnten 
anschließend in die wohlverdienten 
Osterferien starten.

Die Osterferien hatten gerade begonnen, hatten sie kaum Zeit zum Luftholen, denn es 
aber unsere Tänzer hatten noch keine Pause. ging schon mit Amore weiter. Aber alles 
Sie traten am 13. April im Burgaupark auf. klappte perfekt. Die Gruppe hat eine tolle 
Diesmal hatten wir viele kleine Tänzer und Entwicklung genommen!
Schu lg ruppen  mi t  am S ta r t .  So  
präsentierten die Little Tigers der Schiller 
Schule passend zum Osterfest ihren 
Hühnertanz. Leider fehlten doch unverhofft 
einige Kinder, so dass die Gruppe ganz 
schön geschrumpft war. Trotzdem machten 
sie es ganz toll. Auch die kleinen Harlekine 
waren sehr wenige. Sie zeigten zum ersten 
mal ihren Tanz, wie sich eine kleine Raupe 
in einen Schmetterling verwandelt. Viel 
Applaus bekamen auch die Flotten Käfer 
aus dem Tanzstudio. Sie präsentierten ihren 
Frühlingstanz mit dem Bienchen. 
Sommerlich wurde es dann beim 
gemeinsamen Tanz der Gruppen Tanzteufel 
und Little Tigers (Schiller Schule)  mit La 
Cintura. Die Steppkes hatten diesmal den 
meisten Umzugsstress. Sie begannen mit 
„Ich gehe zum Ballett“, mussten dann 
blitzschnell ins Kostüm Gummistiefel und 
anschließend „Wunder“ zeigen. Dann 
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Osterauftritt im Burgaupark

Die Little Tigers der Schiller Schule mit ihrem Hühnchen

Die Steppkes mit Ich gehe zum Ballett



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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Frühjahrsputz Mitgliedervollversammlung
des Thüringer Tanzverbandes

Unsere fleißigen Helfer
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Das Show-Ballett Formel I boxt sich durch
Wie geht boxen und tanzen zusammen? 
Ganz einfach, denn der Boxverein Jena lud 
die Mädels vom Show-Ballett zu einem 
gemeinsamen Training ins LISA ein. Dies 
passte genau in das neue Tanzprojekt „Tanz 
aus der Reihe“, denn mit Boxen tanzen die 
Mädels  garant ier t  aus  jegl ichem 
tänzerischen Rahmen.
Der Boxverein wurde bereits im Mai 2016 
gegründet.  Beide Vereine lernten sich 
voriges Jahr bei der Vergabe des Preises 
„Sterne des Sports“ kennen. Das Show-
Ballett belegte Platz 1 und der Boxverein 
Platz 2. Dem amtierenden Präsident, 
Konstantin Freuer, kam noch am Abend der 
S i e g e r e h r u n g  d i e  I d e e ,  e i n  
disziplinübergreifendes Programm für 
s e i n e  S p o r t l e r  z u  e n t w e r f e n .  
Ausschlaggebend dafür war die Geschichte 
vom zurzeit besten Profiboxer der Welt, 
Vasyl Lomachenko aus der Ukraine. Sein 
Vater schickte ihn als 9jähriger zusätzlich 
zum Boxtraining zur Tanzschule. Denn 
beim Boxen ist die Schrittarbeit mindestens 
genauso wichtig wie die Schlagtechnik. 
Und so trat Konstantin Freuer an das Show-
Ballett Formel I heran und ein gemeinsames 
Training wurde vereinbart.  Diese 
Tanzstunde fasste Konstantin wie folgt 
zusammen: „ Ich war erstaunt, dass meine 
Vorstellung von den tanzenden Boxern auf 
so viel Zustimmung unter unseren 
Boxsportlern gestoßen ist. Ohnehin habe 
ich in vielen Tanzschritten klassische 
Boxbeinarbeit wiedererkannt, so dass es 
uns Boxern definitiv nicht schaden kann.  
Die Mädels von Show-Ballett haben uns 
das Tanzen auf eine sehr angenehme und 
kompetente Art und Weise vermittelt, 
sodass wir gar nicht anders konnten als 
begeistert mitzumachen. Am Ende waren 
sich alle einig, dass sich beide Seiten über 
eine weitere Zusammenarbeit freuen 
würden.
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Eine untypische Trainingseinheit

Training mit dem Boxverein im LISA



5. Mai -72 HOUR URBAN Aktion- 19. Mai Kinder- und Familienfest Lobeda- 8. Juni Bornfege Golmsdorf, Beginn 16.00 
Stadtteilbüro Lobeda-West Beginn 16.00 West, Beginn Uhr
Uhr

12. Juni Behindertensportfest

6. Mai Mitgliedervollversammlung im 
Tanzstudio Lobeda-Ost, Carolinenstr. 2
Beginn: 19.00 Uhr
Wir laden alle Eltern recht herzlich dazu 
ein.

12. Mai Frühlingsmarkt, Beginn 13.30 Uhr 25. Mai Kinder- und Familienfest „Tag im 
Paradies“, Rasenmühleninsel

5. Juni Sommerfest bei Advita in Winzerla
18. Mai Jugendweihe in Kahla
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