
Eigentlich war alles toll, nur das 
Mittagessen war nicht so. Es gab 
Bauernfrühstück. Das sind Bratkartoffeln 
mit Ei. Wir hatten im Vorfeld angekündigt, 
dass wir Vegetarier dabei haben. Man sagte 
uns, dass der Speck extra geliefert wird und 
wer halt Vegetarier ist, nimmt den Speck 
nicht. Dann war aber der Speck gut in allen 
Essen verteilt und einige Mädels guckten in 
die Röhre. Zum Glück hatte Pam einen Topf 
mit Spagetti und Tomatensoße mit, so dass 
einige Kinder davon essen konnten. Für 
andere hatte Margitta eine 5Minuten 
Terrine mitgebracht. Das reichte aber nur, 
um den größten Hunger zu stillen. 
Immerhin trainieren die Kinder sehr hart am 
Vormittag und haben dann mächtig 
Kohldampf. Zum Glück hatten die Eltern 
aber viel Kuchen gebacken und so konnte 
ab 15.00 Uhr jeder nach herzenlust kräftig 
rein hauen. 

Vom 19. - 21. Oktober verbrachten einige wird.) Also probten die beiden im Auch das Abendbrot war reichlich, so dass 
Gruppen des Vereins wieder ein schönes Tanzstudio und studierten nun auf dem keiner hungrig blieb. Am Abend trainiert 
Wochenende im Schullandheim Stern. Die Stern den Mädels den Tanz ein. Am späten Mixed dann bis in die späten Stunden, so 
Star Dancer und Mixed reisten bereits am Nachmittag probierten die Mädchen dann dass Margitta fragen musste, wann sie 
Freitag Nachmittag an.  Am Abend noch „Musterkostüme“ an und von jedem endlich Feierabend machen wollten.
besprachen wir die kommenden Aufgaben wurde die Größe notiert und nun konnten Die Star Dancer und Happy Dancer 
und entwickelten bereits für 2019 Ideen. die Bestellungen raus gehen. Hoffen wir,  vergnügten sich inzwischen bei Disco und 
Dann probte Mixed noch in den dass die Kostüme noch rechtzeitig bis zur vielen Spielen.
Abendstunden am Tanz Thriller, denn es Revue bei uns eintreffen. Die Star Dancer Am Sonntag wackelten alle sehr müde aus 
sollte zu Halloween am Johannisplatz ein waren da einen Schritt weiter, denn sie den Betten, aber 8.30 Uhr begann dann 
große Party stattfinden und wir sollten dazu übernahmen die Kostüme von den schon wieder das Training. Einiges wurde 
einen Flashmob gestalten. (als wir dann am ehemaligen Future Dancern und sie wiederholt, hier und da noch was etwas 
Montag den Veranstalter nochmal verwandelten sich in Nußknacker und Neues gelernt und ab 10.30 Uhr trafen sich 
kontaktierten, teilte dieser uns mit, dass die russische Mädchen. Der Fototermin machte alle Gruppen im großen Speisesaal. Da 
Party ausfällt und man uns vergessen hatte viel Spaß. Sie studierten auch einen Tanz für führten sie untereinander alle ihre neuen 
zu informieren.... wunderbar, mal wieder „Schwarzlicht“ ein. Da schwitzen sie unter Tänze vor und sie applaudierten sich 
umsonst trainiert). Die Star Dancer Säcken... mehr sei nicht verraten. begeistert.
gestalteten sich den Abend angenehmer. Sie Die Happy Dancer durften sich gleich zwei 11.30 Uhr rollten dann die vielen PKW`s 
hörten plötzlich das Lied „Cordula Grün“ mal fotografieren lassen. Sie hatten die der Eltern an und die Heimreise wurde 
und flippten dabei völlig aus. Nun Kostüme für Bonbosns und den Lauschaer angetreten. Manch einer schlief dann glatt 
gestalteten sie urplötzlich selbst einen Galopp erhalten. auf dem Rücksitz ein. Die anderen legten 
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Schullandheims und sogar Margitta machte Mittagsschläfchen ein.
mit und spielte Cordula Grün. 
Am Samstag Morgen reisten dann noch die 
Happy Dancer an und alle Gruppen 
bereiteten ihr Weihnachtsprogramm vor. 
Die Happy Dancer übten am Lauschaer 
Galopp und Bonbons und Schokolade. Uns 
sie schafften beide Tänze komplett 
einzustudieren. Toll! Auch die Star Dancer 
waren fleißig und sie lernten What ever 
sowie den Nußknacker. Mixed schwitzte 
am meisten, denn sie trainierten mit Pam 
und Maria/Lynn. Sie arbeiteten an zwei 
komplett neuen Tänzen und diese müssen 
bis zur Weihnachtsrevue sitzen. Wie immer 
haben wir dabei mit der Choro viel zu spät 
angefangen. Maria und Lynn bekamen kurz 
vor Toresschluss in den Oktober Ferien die 
Meldung, dass sie sich einen Tanz 
ausdenken sollen (da Pam in der Klinik lag 
und wir nicht wussten, ob sie wieder fit 
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Wochenende im Schullandheim Stern

Bonbons und Schokolade mit den Happy Dancern

Nußknacker mit den Star Dancern


