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Besonders viel Applaus erhielten die Future 
Gi r l s  fü r  d ie  Uraufführung  von  
Ghoastbusters. Diesen Tanz hatten sie beim 
Ferienworkshop im Sommer neu gelernt. 
Sie waren stolz, als der Tanz so gut geklappt 
hatte. 
Aber auch Haiko der Haifisch bekam viel 
Applaus. Eigentlich wollte Margitta diesen 
Tanz nun aus dem Programm nehmen (den 
zeigen wir nun schon 2 Jahre). Aber das 
Publikum protestierte. Haiko soll 
weiterleben! Also wird in Zukunft den Tanz 
die jüngere Generation übernehmen. (Little 
Dolls und Flotte Käfer).
Und auch unser Finale tanzen wir schon 
über 2 Jahre. Durch Corona konnte es halt 
nicht so oft präsentiert werden. Doch 
irgendwie hatten wir das Gefühl, dass kennt 
inzwischen jeder. Also suchte Pamela lange 
nach einer neuen Musik und fand sie 
e n d l i c h .  S i e  m a c h t e  d a n n  d i e  
Choreographie und nun konnten wir 
erstmalig zum Altstadtfest dieses 
präsentieren. In gewohnter Weise begannen 
gemeinsam die Star Dancer und Mixed,  
dann legten die Happy Dancer einen flotten 
Hip Hop Teil auf die Bühne und 
anschließend vereinten sich die Future Girls 
mit den Little Dolls. Es war schon imposant, 
wie 60 Kinder und Jugendliche gemeinsam 
auf den Bühne tanzten und das Programm 
beschlossen.

Endlich konnte nach Corona auch mal 
wieder ein Altstadtfest in gewohnter Form 
stattfinden.
Am 24. September trafen sich die Tänzer 
vom Show-Ballett im Saal des Rathauses 
zum Umkleiden. Wir mussten ganz leise 
sein, denn es fand dort noch in einem Raum 
eine Hochzeit statt. Aber kein Problem, 
unsere Tänzer sind Disziplin gewöhnt und 
so konnte es pünktlich 13.30 Uhr bei 
schönstem Wetter losgehen. Zahlreiche 
Zuschauer hatten sich vor der Marktbühne 
versammelt und sie wurden nicht 
enttäuscht. Das Show-Ballett hatte wieder 
viele neue Tänze im Gepäck. So wirbelten 
die kleinen und großen Tänzer über die 
Bühne und jeder war erstaunt, dass eine 
Stunde so schnell vergehen konnte.
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