
präsentierten Tu m`aplles. Das zog die Nun sind wir gespannt, ob sich Kinder in 
Kinder an und im nun standen sie bei uns. unserem Verein neu anmelden.
Doch nun wollten sie auch mitmachen. So Bis heute hat sich jedoch noch nichts getan. 
begannen wir alle Kinder in unseren Tanz Wir suchen nur dringend Kinder für die 
Cotten eye Jo einzubinden. Das machte Ballett Gruppe (6 - 10 Jahre). Sie proben 
ihnen solchen Spaß, dass sie gar nicht mehr immer Montag 16.00 Uhr im Tanzstudio.
gehen wollten. Also lernten wir ihnen noch Aber auch unsere größeren Gruppen, wie 
unseren Tanz Turntiger. So verging die Zeit die Happy Dancer, Star Dancer oder Mixed 
wie im Fluge und 11.40 Uhr sollten ein paar könnten noch neue Mitglieder gebrauchen.
Grußworte erfolgen. Einige Vereine stellten Und nicht jeder weiß, dass wir auch 
sich dann noch einmal vor und gespannt Seniorensport/Seniorentanz und eine 
warteten dann alle auf die Tombola. Von uns Elterntanzgruppe in unserem Verein haben.
hat aber keiner was gewonnen. Also einfach mal reinschnuppern.

A m  2 5 .  S e p t e m b e r  f a n d  i m  
Sporthallenkomplex Lobeda-West der Tag 
des Sports statt. Voriges Jahr fiel dieser 
Corona zum Opfer. Der Stadtsportbund 
hatte viele Hygieneauflagen zu erfüllen, 
aber am Ende wurde die Veranstaltung 
genehmigt. 
8.30 Uhr trafen sich die fleißigen Helfer 
Muttis und gemeinsam wurde ein Info-
Stand aufgebaut. 9.00 Uhr trafen dann die 
Future Girls ein. Es war ein schönes Bild, 
wie sie alle in ihren Formel I T-Shirts und 
Jacken unseren Verein präsentierten.
9.30 Uhr trafen dann die ersten Besucher 
ein. Es dauerte allerdings eine ganze Weile, 
bis sie bei uns ankamen. Sie besuchten 
zuerst die 2 oberen Turnhallen und schauten 
sich dort die Angebote an. Dann 
durchforschten sie noch unten 2 Turnhallen, 
bis sie dann endlich bei uns eintrafen. Doch 
leider waren wir die letzte Station und 
mussten noch weiter warten.
Margitta legte dann eine CD ein und wir
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