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Am 29. September fand das Herbstfest in Sporthallenkomplex Lobeda-West. Um 
Lobeda-Ost statt. Diesmal hatten wir Glück 16.00 Uhr wird dort das Tanzmärchen Bibi 
mit dem Wetter und die Sonne strahlte. und Tina verhexen den Weihnachtsmann zu 
Margitta hatte aber auch eine andere Taktik sehen sein. Viele kleine und große Tänzer 
angewendet. Sie hatte die Kinder mit bereiten sich jetzt schon intensiv darauf vor. 
Gummistiefel und Regenjacken ausgerüstet 17.30 Uhr folgt dann die Abendrevue mit 
und den Tanz „Gummistiefel“ im weihnachtlichen Tänzen, Showtanz und 
Programm... und prompt schien die Sonne! dem Tanzprojekt Die Welt ist GOOGEL. 
Die großen Tänzer trafen sich bereits 13.00 Aber zurück zum Herbstfest. Die Star 
Uhr und zum Glück war der Hausmeister Dancer präsentierten ihren Rock`n Roll und 
der Gräflische Klinik auch schon so bald Raining men. Die Bühne war ganz schön 
vor Ort und er schloss den Umkleideraum klein, zumal die Band noch die Technik an 
auf. So konnten wir in Ruhe proben und uns der Seite stehen hatte. Wir mussten 
umkleiden. Auch die Technik war gut aufpassen, dass wir nicht in den Kabeln 
vorbereitet. Bereits eine Stunde vorher hängen blieben. Aber am Ende passte alles 
gaben wir die CD ab und der Techniker der perfekt. Die Gruppe Mixed zeigte dann 
Band versicherte, dass er diese prüfen noch Footloose und Herzbeben. Am Ende 
wollte, ob sie läuft. Aber 5 Minuten vor vereinten sich alle noch einmal beim Finale 
Auftrittsbeginn testet er erst und sie da, die Summerdays. Die Steppkes blieben 
CD lief nicht. Der Player las keine allerdings unten, weil für 30 Tänzer kein 
selbstgebrannten CD`s. Eigentlich nimmt Platz gewesen wäre. Sie übernahmen die 
Margitta immer einen Stapel CD`s Aufgabe der Flyer Verteilung im Publikum.
(Originale)mit, aber da schimpfen die 
Techniker immer, wenn sie je CD extra 
einlegen müssen. Wir sollten doch lieber 
das gesamte Programm immer auf ein CD 
brennen. Nun taten wir das, es war aber 
diesmal falsch und guter Rat war teuer. Zum 
Glück hatten wir eine Idee. Ein alter Player 
kullerte im Auto herum und so wurde kurzer 
Hand dieser an gestöpselt und der Auftritt 
war gerettet. 
Wir begannen wieder stimmungsvoll mit 
Bailar. Die Steppkes erfreuten dann das 
Publikum mit dem Gummistiefeltanz. Sie 
hatten kaum Umkleidestress, denn sie 
zogen nur die Jacken aus und standen dann 
schon wieder als Bibi und Tina bereit. Im 
übrigen gaben wir damit schon einen 
kleinen Ausblick auf die kommende 
Weihnachtsrevue am 16. Dezember im 
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