
Die Sterne des Sports stehen für Sie waren begeistert von der Aufführung. des Sports in Bronze. Jetzt stand auf der 
gesellschaftliches Engagement. Der Am 20. September fand nun die diesjährige Bühne noch ein mittelgroßer und ein ganz 
Wettbewerb ist eine gemeinsame Initiative Ehrung im Paradies-Cafe statt.    Ìm Vorfeld großer Stern. Margitta dachte, das jetzt das 
des Deutschen Olympischen Sportbundes war Thomas Triemner ins Tanzstudio Show-Ballett aufgerufen wurde. Aber 
und der Volks- und Raiffeisenbanken. gekommen und hat ein Video über den nichts da, den Platz zwei belegte der 
Mittlerweile gilt die Veranstaltung als Verein und das Projekt Time to wonder Fanfarenzug Gera und sie wurden mit 
wichtigste Ehrung von Sportvereinen für erstellt. Das war schon ganz schön 1000,00 EUR ausgezeichnet. Nun lief unser 
e h r e n a m t l i c h e s  E n g a g e m e n t  i n  aufregend, als die Tänzer vor die Kamera  Videodreh vom Show-Ballett Formel I und 
Ostthüringen. mussten. Am Ende berichteten sie frei von es war klar, wir  hatten  den großen Stern in 
Unser Verein hatte sich mit dem Projekt der Leber weg vom Ferienworkshop und Bronze und somit den 1. Platz gewonnen 
„Time to wonder“ beworben. Im den Ferien den Sieben Wundern von Jena. Das und wurden somit mit 1500,00 EUR geehrt. 
fand ein  einwöchiger Workshop zu diesem Ergebnis dieses Videodrehs wurde dann im Nun sind wir für das Landesfinale in Erfurt 
Thema statt. Wir betreuten die Kinder ab Paradies-Cafe präsentiert und Margitta war nominiert. 
9.30 Uhr und der Tag begann mit einem begeistert davon. Die Veranstaltung wurde Die Tänzer freuten sich am nächsten Tag 
Frühstück. Dabei konnten die aktuellen vom Fanfarenzug Gera stimmungsvoll zum Training wahnsinnig über diese 
Vorhaben des Tages besprochen werden. eröffnet. Auszeichnung (siehe Foto).
Meist ging es anschließend in den Tanzsaal Nun wurde es aufregend, denn keiner 
bis Mittag. Fleißige Helfer hatten dann für wusste vorher, wer zu den Preisträgern Im übrigen findet der Ferienworkshop 2019 
die Kinder gekocht. Am Nachmittag gehörte. Zuerst wurden die Vereine vom 5. August bis 9. August statt. Wer 
trainierten die Mädchen noch einmal an aufgerufen, die nicht zu den Siegern darauf Lust hat, sollte sich den Termin 
ihren Tänzen. Die jüngsten beschäftigten g e h ö r t e n .  D i e s e  e r h i e l t e n  e i n e  schon vormerken.
sich mit dem Tanz „Das ist ein Wunder“. Anerkennung in Höhe von 100,00 EUR. 
und Margitta trainierte mit ihnen. Maria Nun wurde der 3. Platz verkündet und den 
Lauenroth übernahm das Training bei den belegte der Boxverein Jena. Der Verein 
Jugendlichen. Auch sie erstellten einen macht sich stark für die Integration von 
wunderschönen Tanz zum Thema. Es minderjährigen Jugendlichen. Sie erhielten 
wurde aber nicht nur getanzt! Wir dafür 500,00 EUR und den kleinsten Stern 
erkundeten die Sieben Wunder von Jena 
u n d  b e s u c h t e n  d a b e i  d a s  
Stadtmuseum(Draco- der 7köpfige 
Drache), Caput -den Schnapphans 
(Rathaus) und Ara- den Altar. (Stadtkirche) 
Eigentlich wollten wir auch eines der 
Bergwunder  ( Jenz ig /  Fuchs turm)  
erklimmen, aber es war für eine solche 
Bergwanderung einfach zu heiß. So wurde 
kurzer Hand eine Wissensrallye organisiert 
und die Tänzer mussten Fragen zu den 
Sieben Wundern beantworten. Am Ende 
hielten sie als Belohnung eine tolle 
Schatzkiste mit Sportbeuteln vom 
Thüringer Tanzverband in den Händen. 
Nach der  er lebnisre ichen Woche 
präsentierten die Tänzer ihren Eltern die 
Ergebnisse. Der Saal füllte sich, so dass die 
Plätze nicht ausreichten. Gekommen waren 
Eltern, Geschwister und sogar Großeltern. 
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sie erhielten viel Beifall. Leider warten wir 
noch immer auf die bestellten Kostüme für 
diesen Tanz. So hatten wir aus dem Fundus 
erst einmal vorüber gehend Kleider 
hervorgekramt. Die Happy Dancer waren 
mit ihren Strandpiraten und den Feen am 
Start. Auch sie machten ihre Sache ganz 
toll. Die Gruppe Mixed zeigte Footloose 
und Herzbeben. Wie immer kam dieser 
Tanz sehr gut beim Publikum an und sie 
ernteten viel Applaus. Die Turmuhr schlug 
14.30 Uhr und wir hatten eine Stunde ein 
tolles Programm dargeboten. Nun 
sortierten die Tänzer ihre teilweise 
tropfnassen Kostüme wieder ein und zu 
Hause begann das große Trocknen. Hoffen 
wir, dass wir die nächsten Male mehr Glück 
mit dem Wetter haben.

Am 23. September traten wir zum ihren Tanz Heißer Sommer sowie Lollipop. 
Altstadtfest auf der Marktbühne auf. Es ist Dann waren die kleinen Tänzer froh, dass 
zu komisch, die ganzen Wochen ist Sommer sie schnell wieder ins Rathaus huschen  und 
und die Sonne scheint und wir erwischen sich im trockenen umkleiden konnten. Die 
den einzigen Regentag. Seit den frühen Steppkes mussten da noch etwas länger im 
Morgenstunden nieselte es so vor sich hin. kalten zittern. Sie präsentierten die Blinde 
Als wir dann 13.30 Uhr auf der Bühne Kuh und Bibi und Tina. Eigentlich wollten 
standen, regnete es in strömen. Man muss sie dann noch im Publikum Flyer verteilen, 
dem ausdauernden Publikum danken, dass doch da waren Tänzer und Flyer 
sie sich trotz der widrigen Umstände das durchgeweicht. Also verzichteten wir lieber 
ganze Programm anschauten. Uns sie darauf. Aber sie zitterten tapfer in der Kälte 
wurden mit einem tollen Programm weiter, denn sie wollten am Ende unbedingt 
belohnt! noch beim Finale Summerdays mittanzen. 
Aber beginnen wir von vorn. 12.30 Uhr Die meisten Umkleidestress hatten die Star 
trafen die ersten Tänzer im Rathaussaal ein. Dancer. Sie begannen mit ihrem Clown, 
Z u m  G l ü c k  h a t t e n  w i r  d i e s e  schlüpften dann in Raining men und am 
Umkleidemöglichkeit und die Tänzer Ende in Rock`n Roll. Einige Tänzer von 
konnten sich erst einmal im Trockenen ihnen mussten aber auch noch beim Tanz 
umziehen. Jede Gruppe führte dann eine Wunder mitmachen und so drängten sie sich 
kleine Durchlaufprobe durch und die Zeit mit den Happy Dancern unter einem 
verging viel zu schnell. Zum Glück hatten Pavillion und sie schupsten und drängelten 
wir fleißige Helfer am Rande des sich andauernd in die Nässe. Den Tanz 
Geschehens, die sich durch den Regen Wunder (aus dem Ferienworkshop) zeigten 
kämpften und die CD`s zur Technik die Star Dancer gemeinsam mit Mixed und 
b r a c h t e n  u n d  d a n n  i m  R e g e n  
Videoaufnahmen und Fotos machten. Dann 
wurden die Tänzer auf dem Weg vom 
Rathaus zur Bühne das erste Mal nass. Sie 
kuschelten sich unter den Pavillons und im 
Container zusammen und das war bei knapp 
60 Tänzern gar nicht so einfach. So mussten 
sie beim Umkleiden doch ab und zu im 
Regen stehen bzw. vom Pavillon zur Bühne 
wurde es auch ganz schön nass von oben. 
Die Steppkes und Little Dolls packte 
Margitta dann einfach auf die Bühne zur 
Technik, so blieben sie wenigsten 
annährend trocken. Das Programm war eng 
gesteckt und so hatten die Tänzer auch 
wenig Zeit zum Umkleiden. Wir hatten 
unser Probgramm sommerlich eingestellt 
und so begann Mixed mit „Bailar“. Auch 
die Little Dolls präsentierten noch einmal 
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Lollopop mit den Little Dolls
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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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19. - 21. Oktober Schullandheim Stern Weitere Auftritte die schon bekannt sind:

6. Dezember Kindergarten Anne Frank

8. Dezember Burgaupark

9. Dezember Weihnachtsmarkt

14. Dezember Goethe Galerie

27. Oktober Workshop im Tanzstudio

30. Oktober Halloween Party im 
Johannisplatz ca. 18.30 Uhr

16. Dezember Weihnachtsrevue im 
Sporthallenkomplex Lobeda-West

Daran nehmen alle Gruppen unseres 
Vereins teil!

29. November Goethe Galerie Beginn 16.00 Uhr Tanzmärchen Bibi und Tina 
16.30 Uhr verhexen den Weihnachtsmann

17.30 Uhr Abendrevue mit weihnachtlichen 
Tänzen, Showtänzen und dem Tanzprojekt 
Die Welt ist GOOGEL

Wir laden alle Tanzinteressierten recht 
herzlich dazu ein.
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