
17.00 Uhr begann dann die Veranstaltung 
und jeder Verein wurde mit Fotos und einem 
kleinen Bericht vorgestellt. Jens May von 
Antenne Thüringen moderierte das 
Programm. Unerwartet war dann, dass er 
aus jedem Verein einen Vertreter 
interviewte. Bei uns traf dies natürlich 
Margitta. Sie hatte schon gedanklich etwas 
zu unserem Projekt Time to wonder 
vorbereitet... und dann fragte Jens May 
plötzlich nach Kostümen... wer die 
auswählt, ob es Streit gibt usw. Margitta 
antwortete spontan auf alle Fragen und sie 
war recht froh, als sie wieder im Publikum 
auf dem Stuhl sass. 
Mar i a ,  Anna  Lena  und  Theresa  
präsentierten dann noch Let her go und der 
Tanz passte perfekt ins Ambiente und die 
Mädels bekamen viel Applaus.
Nun wurde es aufregend, denn die Sterne 
wurden vergeben. Wir erhielten diesmal 

Am 1. November fand in Erfurt die zweite nochmal schnell Let her go durch. Maria leider nicht den großen Stern in Silber, der 
Runde der Sterne des Sports statt. Wir und Felischa hatten danach noch eine ganz uns nach Berlin geführt hätte. Trotzdem 
waren Sieger auf Landesebene und hatten b e s o n d e r e  A u f g a b e .  F ü r  e i n e  waren die Tänzer nicht traurig, denn wir 
den großen Stern des Sports in Bronze Fernsehaufzeichnung mussten sie Reporter erhielten den Förderpreis in Höhe von 
erhalten. Nun waren wir nach Erfurt spielen. Maria leitete mit ein paar Worten 500,00 EUR. Das füllt unsere leere 
delegiert und es ging um den Silbernen- das Programm ein und Felischa musste Vereinskasse wieder ein wenig auf. Im 
Stern. Wer diesen erhält, fährt dann nach dann die verschiedensten Persönlichkeiten Anschluss gab es einen kleinen Ausklang 
Berlin (goldener Stern). interviewen. Das machten die beiden ganz mit Imbiss und guten Gesprächen. 
Die Veranstaltung fand im Festsaal des toll.  
Rathauses in Erfurt statt. So trafen sich .
Margitta, Maria, Theresa, Anna Lena 
Felischa und Madison 14.30 Uhr in Jena 
und unsere Vorstandsvorsitzende Susanne 
Swialkowski chauffierte uns nach Erfurt. 
Nachdem wir in einem Parkhaus einen 
Parkplatz gefunden hatten, ging es per 
Handy App zum Rathaus. Wir wurden 
durch kleine Gassen gelotst bis wir dann 
endlich vor dem Rathaus standen. Gäste 
waren noch nicht da, denn der Einlass war 
erst für 16.30 Uhr vorgesehen. Unsere 
Mädels sollten aber einen Tanz präsentieren 
und so konnten wir schon 15.30 Uhr den 
Festsaal bestaunen. Die CD wurde kurz an 
der Technik ausprobiert, alles lief und so 
probten Maria, Theresa und Anna Lena 
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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 
F l a s h m o b  i n  d e n  G ä n g e n  d e s  d a n n  n a c h  d e m  E s s e n  e i n  
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



 

Am 27. Oktober führten die Steppkes ihren jedem Auftritt selbst mit. Das heißt, immer 
ersten Workshop durch. Das war für sie gut packen, nichts vergessen und selbst auf 
völlig neu, einen ganzen Tag zu proben. die Kostüme achten!
10.00 Uhr ging`s los. Nach einem kurzem Für Finja und Cora war aber 14.00 Uhr noch 
Eintrainieren, stiegen wir sofort in die n i c h t  S c h l u s s .  S i e  s p i e l e n  i m  
Choreographien ein. Zuerst probten wir am Weihnachtsmärchen Bibi und Tina. Unser 
Zwillingsstern und die Kinder schafften es, Tontechniker war mit seinem halben 
den Tanz bis zu Ende zu lernen. Als Tonstudio angereist und wollte nun die 
Belohnung durften sie dann diesen nochmal Sprachaufnahme machen. Die beiden 
im Kostüm durchtanzen. Nun waren die Mädels hatten im Vorfeld den Text sehr gut 
Kinder schon ganz schön geschafft, denn geübt und so mussten sie jeden Satz nur 
sie sind es einfach noch nicht gewohnt, so einmal einsprechen und Micha sagte 
lange am Stück zu trainieren. Alle waren jedesmal:“o.k.“ Bereits nach 1 1/2 Stunden 
froh, als endlich die Mittagspause da war. war das Märchen komplett im Kasten und 
Zwei  Mut t i s  ha t ten  Nudeln  und auch sie konnten Feierabend machen.
Tomatensoße vorbereitet. Es schmeckte Für Micha bedeutet dies aber nun viel 
allen ganz toll und die meisten verlangten Arbeit, denn er muss die Aufnahmen 
Nachschlag. Dann durften sich die Kinder zusammen schneiden, die Musiktitel 
1/2 Stunde auf dem Spielplatz austoben. dazwischen legen und anschließend können 
13.00 Uhr ging es dann mit dem Tanz Cora und Finja nochmal mit fertiger CD 
Wunder weiter. Und auch diesen lernten sie alles proben. Wir sind gespannt auf den 16. 
komplett zu Ende. Nun musste nur noch Dezember.
„Amore“ geprobt werden. Glücklich zogen 
alle ihre neuen Kostüme an. Hier kommt 
natürlich eine Menge Arbeit auf die Eltern 
zu. Am Dirndl müssen die Knöpfe angenäht 
werden und die Jungshosen sind viel zu 
groß (was für dicke Kinder sollen da rein 
passen?)... also alles enger nähen. Trotzdem 
probten die Kinder den Tanz mal im 
Kostüm durch, wenn auch alles rutschte und 
der Eine oder Andere fast die Hose verlor. 
Es sah im Trachtenlook ganz toll aus und 
wir glauben, dass dies wieder ein echter 
Knallertanz wird. Nun stand nur noch der 
Fototermin auf dem Programm. Die kleinen 
Models machten sich dabei sehr gut. 
14.00 Uhr war dann Schuss und alle fuhren 
glücklich nach Hause. Für die Steppkes 
kommen nun neue Aufgaben auf sie zu, 
denn sie behalten ihre Kostüme (wie die 
Großen) zu Hause und bringen diese zu
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Workshop mit den Steppkes

Sprachaufnahmen fürs Weihnachtsmärchen



29. November Goethe Galerie, 16.30 Uhr 9. Dezember Weihnachtsmarkt, Beginn 
Beginn 14.30 Uhr

6. Dezember Kita Anne Frank 14. Dezember Goethe Galerie, Beginn 
16.30 Uhr

Sporthallenkomplex Lobeda-West

16.00 Uhr Tanzmärchen: Bibi und Tina 
verhexen den Weihnachtsmann

1 7 . 3 0  U h r  A b e n d r e v u e  m i t  
weihnachtlichen Tänzen, Showtanz und 
dem Tanzprojekt DIE WELT IST 
GOOGEL

8. Dezember Burgaupark, Beginn 15.00 
Uhr
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