
Am 16. September fand das Herbstfest in heutigen Zeit „Human“ und alle vereinten Viel Applaus bekam auch unser Rock`n 
Lobeda-Ost auf dem S.-Allende Platz statt. sich unter großem Applaus auf der Bühne. Roll von den Star Dancern sowie Bailar 
In den Sommerferien hatten einige Kinder Damit war aber das Programm des Show (Future Dancer), Bullett proof (Confused) 
sich eine Woche im Tanzstudio zu einem Ballett Formel I noch nicht zu Ende. Die und unser Trio Melanie, Maria und Anna 
Workshop getroffen und zum Thema 50 Seniorentanzgruppe präsentierte ebenfalls Lena mit Let her go.
Jahre Lobeda eine entsprechende noch zwei Titel.
Modenschau einstudiert. Es wurden die 
passenden Musiken und dazugehörige 
Kostüme im Fundus gesucht. Da die Kinder 
aus den verschiedensten Gruppen des 
Vereins (und auch fremde Kinder) kamen, 
mussten sie natürlich noch einmal alle 
zusammen proben. So trafen wir uns bereits 
13.00 Uhr im Tanzstudio und alles wurde 
noch einmal im Kostüm getanzt. Dann 
setzten sich die Mädels per Fuß zum 
Allende Platz in Bewegung, doch plötzlich 
riefen einige Eltern ganz aufgeregt per 
Handy an... „sollen wir die Kinder wieder 
abholen, der Auftritt fällt doch nun sicher 
aus?“ Margitta war ganz verdutzt. Warum 
soll der Auftritt ausfallen“... „Na weil es 
doch in strömen regnet.“ Bei uns schien die 
Sonne, aber in der Stadt und Jena-Ost ging 
ein Wolkenbruch nieder. Herr Blumentritt 
hatte Sonne bestellt und das Wetter hielt das 
ganze Fest über durch, auch wenn rund 
herum die Welt unterging. Die schwarzen 
Wolken kamen zwar bedrohlich nahe und so 
begannen wir schon 15.15 Uhr (statt 
15.00Uhr). Nun war es also soweit, die 
U r a u ff ü h r u n g  u n s e r e r  g e t a n z t e n  
Modenschau fand statt. Keiner wusste 
vorher, ob es alle Tänzer hinter der Bühne 
mit den Umkleiden schaffen würde. Die 
großen Mädels der Gruppe Confused 
begannen mit dem Musical Hair und 
leiteten somit die Hippie Zeit ein. Dann 
folgten die Kleinen mit Summertime. Die 
jüngste war dabei 7 Jahre alt. Als nächstes 
hatten wir Major Tom wieder ausgegraben. 
Auch die Kostüme stammten Original aus 
dieser Zeit. Bunt wurde es dann mit Ich lieb 
dich, ich lieb dich nicht. Es folgte It`my life 
und manch einer im Publikum sah schon das 
kommende Top Model unter den Mädels. 
Den Abschluss bildete dann ein Titel aus der 
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Herbstfest in Lobeda-Ost

50 Jahre Lobeda mit einer getanzten Modenschau vom Show-Ballett Formel I

Finale der Modenschau


