
gefüllt. Allerdings verschwanden dann bei 
der folgenden Verlosung wieder einige 
Zuschauer, doch als wir dann mit unserem 
Programm begannen, blieben immer mehr 
Leute stehen und wir zogen sie in unseren 
Bann. Bald war kein Platz mehr für die 
Zuschauer und sie drängten sich in der 2. 
Etage und schauten vom Balkon herunter 
unserem Programm zu. Trotz kleiner Bühne 
brannten unsere Tänzer ein wahres 
Feuerwerk ab und 1 Stunde Tanzprogramm 
verging wie im Fluge. Beim Rock`n Roll 
mussten die Mädels allen Mut zusammen 
nehmen und Hebungen, Sprünge,  
Überschläge und Räder machen... zum 
Glück ging alles gut uns niemand segelte 
am Rand hinunter. Auch die kleinen 
Tanzteufel der Schiller Schule waren 
diesmal ganz toll. Sie sind ja noch nicht so 
bühnenerfahren, aber das hat man nicht 
gemerkt. Sie forderten am Ende wieder die 
zuschauenden Kinder zum mittanzen auf 
und die ganze Bühne war voller kleiner 
Tänzer. Zum Schluss kam unser Finaltanz 
Don`t worry an die Reihe. Eigentlich stehen 
da 40 Tänzer auf der Bühne. Dies ging 
diesmal nicht, also mussten wir uns was 

Am 26. August sollten wir zum Sommerfest einfallen lassen. So tanzten die Confused 
in Jena-Ost auftreten. Aber als wir am Mädels auf dem Laufsteg, die Future 
Morgen aus dem Fenster schauten, war der Dancer auf der Bühne und die Star Dancer 
H i m m e l  g r a u  u n d  e s  r e g n e t e  rechts und links neben der Bühne. Das kam 
ununterbrochen. Nun gut, die Bühne war bei den Zuschauern so gut an, dass der 
überdacht und so würde es wohl kaum Der Burgau Park feierte seinen 22. Applaus nicht enden wollte und sogar 
ausfallen. Aber wer schaut bei dem Wetter Geburtstag und wir traten am 2. September  Zugabe Rufe erklangen!
zu? Doch wie ein Wunder riss der Himmel dort auf. Vor uns war eine Modenschau an 
gegen Mittag auf und die Sonne kroch der Reihe. Somit war eine kleine Bühne und 
hervor und mit ihr viele Zuschauer. Nun ein Laufsteg aufgebaut. Wir mussten somit 
wurde es fast zu heiß. Wir trafen uns gegen diesmal auf der kleinen Bühne auftreten. 
13.00 Uhr und nach einer kurzen Wir hatten in den Proben bereits unsere 16 
Durchlaufprobe waren wir für den  Auftritt Mädels von den Star Dancern halbiert und 
bereit. Die Star Dancer waren diesmal in alle Tänze zu Acht einstudiert. Auch den 
voller Besetzung angetreten und so war die Laufsteg wollten wir in die Choreographie 
Bühne für 16 Tänzer zu klein. Also mit einbeziehen. Das klappte aber oft nicht, 
entschieden wir, dass jeder wenigstens 2 da die zuschauenden Kinder nach und nach
Tänze zeigen durfte und wir wählten für den Laufsteg für sich vereinnahmten. Aber 
jeden Tanz 8-10 Kinder aus. Bei der Hitze beginnen wir von vorn. Vor uns trat die 
waren einige dann doch froh, dass sie nicht niederländische Popgruppe Pussycat auf. 
4x auf der Bühne standen. Sie zeigten ihre Dadurch war der Burgau Park reichlich 
Bimmelbahn, Es rappelt im Karton, Hula 
Hoop und den Rock`n Roll. Besonders 
dieser Tanz bekam viel Applaus. Einen 
wunderbaren Tanz zu dritt legten Melanie, 
Marie und Anna Lena auf die Bühne. 
Confused präsentierte sich mit Bullet proof 
und dem Cowboy. Bei Letzeren hüpfte ein 
Reporter auf die Bühne, weil er Tanz und 
Publikum auf seinem Foto haben wollte 
(dies ist in der OZT und TLZ zu sehen 
gewesen). Die Future Dancer brachten mit 
Bailar und der Babuschka viel Schwung auf 
die Bühne. Aber auch unsere kleinen 
Tanzmäuse von der Heine Schule brachten 
viel Freude mit dem Turntigern und Hände 
hoch. Beim letzten Tanz gingen sie wieder 
mutig ins Publikum und forderten die 
kleinen Zuschauer zum Mittanzen auf. Alle 
vereinten sich am Ende bei Don`t worry.
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Bibi und Tina mit den Steppkes


