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Altstadtfest in Jena
Am 22. September fand unser Auftritt zum
Altstadtfest auf der Marktbühne statt.
Eigentlich war alles in Ruhe vorbereitet und
es sollte ein stressfreier Auftritt werden.
Das Auto stand am Rathauseingang, wir
hatten auch gleich die Parkgenehmigung
erhalten und so wurden die vielen KostümStiegen erst einmal die Stufen zum Saal
hinauf geschleppt. Dann wurden die Stühle
für die Tänzer noch bereit gestellt und noch
einige Absprachen mit den Techniker
getroffen. 12.30 Uhr trafen dann auch die
Mädels pünktlich ein, so dass wir mit der
Durchlaufprobe beginnen konnten. Die Zeit
verging viel zu schnell und wir schafften es
kaum in dieser einen Stunde alle Tänze
durch zu proben. Dann wollten wir endlich
zur Bühne marschieren und alle Tänzen
nahmen ihre Kostüme mit, doch dabei
stellten unsere Happy Dancer fest, dass sie
ihre Kostüme noch gar nicht aus der
Kostüm-Stieger heraus sortiert hatten. Nun
wurde die Zeit aber wirklich knapp. Da kam
das nächste Problem auf uns zu. Eine
Tänzerin war plötzlich mit dem Fuß
umgeknickt und konnte jetzt nicht mehr
mittanzen. So gingen wir trotzdem erst
einmal hinter die Bühne und stellten bei der
Future Girls den Tanz noch einmal schnell
um. Pünktlich 13.30 Uhr ging es dann los
und wir begannen anfangs mit einem recht
harmonischen Programm. So zeigten die
Star Dancer Harmonie, die Gruppe Mixed
Go Solo und die Future Girls Ballett. Alles
schien nun gut zu laufen, bis dann wieder
ein Mädchen der Future Girls irgendwie
und irgendwo hinter der Bühne hängen
blieb und der Fuß so blutete, dass sie gleich
in die Notaufnahme musste. Eigentlich
treffen sich manchmal Fußballer nach
einem Spiel in der Notaufnahme und
fragen“Was ist denn dir passiert?“ Diesmal
trafen sich die Tänzer des Show-Ballet und
fragten „Was, du auch hier?“ All den Stress
bekam zum Glück das Publikum nicht mit.
Margitta holte dann nach dem letzten Tanz s
die Mädchen der Gruppe Future Girls noch

einmal auf die Bühne und bedankte sich bei
ihnen, dass sie den Auftritt trotz aller
Verletzungspannen so gut gemeistert
haben.
Die Gruppe Mixed hatte auch einen neuen
Tanz im Gepäck. Sie überraschten die
Zuschauer mit Bella Chiao und ihren
Masken. Die Star Dancer begeisterten mit
ihrer Babuschka sowie dem Tanzsack. Auch
die Little Dolls waren diesmal mit am Start.
Sie bekamen wie immer viel Applaus für
Bibi und Tina. Neu im Programm waren die
Blauen Berge. Dabei brachten sie viel
Power auf die Bühne und die Leute
klatschten begeistert mit. Natürlich
bekamen die Happy Dancer auf viel Beifall
für Bonbons und Schokolade sowie ihren
Rockstar. Am Ende vereinten sich alle noch
einmal beim großen Finale. Als die Tänzer
dann zurück zum Rathaussaal ging,
sprachen viele Leute die Tänzer an: Das
habt ihr toll gemacht.... das hat uns gut
gefallen. Dies spornt unsere Mädels an,
denn nun heißt es erst einmal viel proben für
die Weihnachtsrevue.
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Nun wanderten die vielen Kostüm-Stiegen
wieder treppab hinein ins Auto und viele
ließen den Sonntag noch mit einem
Bummel über den Rummel ausklingen.

Herbstfest in Lobeda-Ost

Am 28. September traten wir zum
Herbstfest in Lobeda-Ost auf. Das Wetter
war diesmal ein Lotteriespiel. Wir trafen
uns bereits 14.00 Uhr und probten alles
noch einmal durch. Dann konnten wir aber
noch nicht in die Garderobe, da vor uns eine
andere Tanzgruppe an der Reihe war und
wir mussten noch ein wenig warten. Nun
begann es auch noch zu regnen und wir
schlüpften trotzdem erst einmal in eine
Ecke der Garderobe um nicht nass wie die
Bademäuse auf der Bühne zu stehen. Als die
andere Gruppe dann fertig war, wurde es für
uns fast zu knapp mit der Zeit. So spielte die
Band nochmal ein paar Lieder und
inzwischen war auch die Bühne wieder
abgetrocknet. Jetzt konnte unser
Programm, wenn auch etwas verspätet
beginnen. Die Technik lief diesmal auch
perfekt und so begannen wir mit den Star
Dancern und der Harmonie. Die Future
Girls setzten das Programm mit Ballett fort.
Nach den zwei harmonischen Titeln setzten
wir dann auf Power und die Gruppe Mixed
präsentierte ihren Bailar. Nun klatschte das
Publikum begeistert mit. Die Gruppe
Mixed überraschte dann wieder mit Bella
Chiao und ihren Masken. Wenn man die
anschaut, muss man automatisch lachen.
Für viel Stimmung sorgten auch die Star
Dancer mit Babuschka. Natürlich kamen
auch Tänze wie Amore und Wunder
(Future Girls) beim vorwiegend älteren
Publikum sehr gut an. Der Höhepunkt war
dann wieder Herzbeben mit der Gruppe

Mixed. Der Auftritt war gut gelaufen und
das Wetter hatte auch gehalten. Es war ein
sehr schöner Auftritt, denn es waren viele
Zuschauer auf dem S.-Allende Platz.
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Ausblick auf unsere Weihnachtsrevue
Am 15. Dezember findet unsere diesjährige
Weihnachtsrevue im Sporthallenkomplex
Lobeda-West (Alfred-Diener-Str.) statt.
Die Tänzer bereiten sich jetzt schon intensiv
darauf vor. An dieser Revue nehmen alle
Kinder und Jugendlichen unseres Vereins
teil.

Das zerrissene Märchenbuch
Tanzmärchen vom Show-Ballett Formel I

16.00 Uhr findet das Tanzmärchen „Das
zerrissene Märchenbuch“ statt. Hier
werden zwei Kobolde das schöne dicke
Märchenbuch zerreisen und als sie es mit
der Angst zu tun bekommen, dass der
Weihnachtsmann dies merken könnte,
versuchen sie es wieder zu kleben. Aber
dabei geraten die Seiten ganz schön
durcheinander und so taucht beim Märchen
vom Nußknacker nicht Clara sondern
Schneewittchen auf. Lasst euch also
überraschen, was noch so alles passiert. Im
übrigen können die Zuschauerkinder
diesmal aktiv mitmachen. Am Eingang
erhält jeder einen Fragezettel und kann die
falschen Figuren erraten. Wer alles richtig
geraten hat, kann diesen Zettel dann
abgeben und es gibt etwas zu gewinnen!
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17.30 Uhr folgt dann die Abendrevue.
Hier werden wir das Tanzprojekt „Tanz aus
der Reihe“ präsentieren. Wir bedanken uns
jetzt schon für die finanzielle Unterstützung
bei jenakultur und der Thüringer
Staatskanzlei.
Natürlich werden es an diesem Abende
auch viele Showtänze zu sehen sein. Es
wird sogar die Seniorentanzgruppe sowie
unsere Elterntanzgruppe zu sehen sein.
Als Gastgruppe haben wir diesmal die
Tanzschule Hartwig am Start.

15. Dezember 2019 um 16.00 Uhr Sporthallenkomplex Lobeda-West
und um 17.30 Uhr Abendrevue mit einem bunten Showprogramm

Lassen Sie sich also überraschen. Wir
hoffen auf viele Zuschauer. Also jetzt schon
allen Verwandten und Bekannten Bescheid
geben!
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Auftrittstermine
8. - 10. September Schullandheim Stern
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Happy Dancer

9. -10. September Schullandheim Stern

Future Girls

Weitere Auftritte, die schon bekannt
sind:
4. Dezember, 16.30 Uhr Goethe Galerie
7. Dezember Burgaupark
13. Dezember, 16.30 Uhr Goethe Galerie
14. Dezember Weihnachtsmarkt

Wir suchen noch weitere Tänzer für unsere
Ballettgruppe!
Wer Lust hat, kommt einfach mal bei einem
Schnuppertraining vorbei.
Probezeit: Montag 16.00 - 17.00 Uhr
Ort: Tanzstudio Lobeda, Carolinenstr. 2
Gesucht werden Kinder zwischen 6 und ca. 10 Jahren
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15. Dezember Weihnachtsrevue
im Sporthallenkomplex Lobeda-West
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Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.show-ballett-formel1.de
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