
präsentierten Tu m`aplles. Das zog die Nun sind wir gespannt, ob sich Kinder in 
Kinder an und im nun standen sie bei uns. unserem Verein neu anmelden.
Doch nun wollten sie auch mitmachen. So Bis heute hat sich jedoch noch nichts getan. 
begannen wir alle Kinder in unseren Tanz Wir suchen nur dringend Kinder für die 
Cotten eye Jo einzubinden. Das machte Ballett Gruppe (6 - 10 Jahre). Sie proben 
ihnen solchen Spaß, dass sie gar nicht mehr immer Montag 16.00 Uhr im Tanzstudio.
gehen wollten. Also lernten wir ihnen noch Aber auch unsere größeren Gruppen, wie 
unseren Tanz Turntiger. So verging die Zeit die Happy Dancer, Star Dancer oder Mixed 
wie im Fluge und 11.40 Uhr sollten ein paar könnten noch neue Mitglieder gebrauchen.
Grußworte erfolgen. Einige Vereine stellten Und nicht jeder weiß, dass wir auch 
sich dann noch einmal vor und gespannt Seniorensport/Seniorentanz und eine 
warteten dann alle auf die Tombola. Von uns Elterntanzgruppe in unserem Verein haben.
hat aber keiner was gewonnen. Also einfach mal reinschnuppern.

A m  2 5 .  S e p t e m b e r  f a n d  i m  
Sporthallenkomplex Lobeda-West der Tag 
des Sports statt. Voriges Jahr fiel dieser 
Corona zum Opfer. Der Stadtsportbund 
hatte viele Hygieneauflagen zu erfüllen, 
aber am Ende wurde die Veranstaltung 
genehmigt. 
8.30 Uhr trafen sich die fleißigen Helfer 
Muttis und gemeinsam wurde ein Info-
Stand aufgebaut. 9.00 Uhr trafen dann die 
Future Girls ein. Es war ein schönes Bild, 
wie sie alle in ihren Formel I T-Shirts und 
Jacken unseren Verein präsentierten.
9.30 Uhr trafen dann die ersten Besucher 
ein. Es dauerte allerdings eine ganze Weile, 
bis sie bei uns ankamen. Sie besuchten 
zuerst die 2 oberen Turnhallen und schauten 
sich dort die Angebote an. Dann 
durchforschten sie noch unten 2 Turnhallen, 
bis sie dann endlich bei uns eintrafen. Doch 
leider waren wir die letzte Station und 
mussten noch weiter warten.
Margitta legte dann eine CD ein und wir

1ISFB

Nummer 5  26. Jg   Ausgabe Oktober 2021 NEWSISFB
Tag des Sports und der Gesundheit



Die Little Dolls präsentierten Head  and 
Shoulders, Turntiger und gemeinsam mit 
den Future Girls Haiko den Haifisch. Dieser 
bekam besonders viel Applaus. Aber auch 
die Happy Dancer, Star Dancer und Mixed 
überzeugten mit ihren Tänzen. Es war nicht 
einfach, auf Rasen zu tanzen, zumal hier 
und da einige Hügel zu überwinden waren. 
Besonders stolz sind wir, das wir 
„Herzbeben“ retten konnten. Bei den 
Mixed Mädels haben viele aufgehört und 
die Star Dancer haben in aller Kürze diesen 
Tanz nachgelernt. Toll diese Leistung!
Die 2 Stunden Programm vergingen viel zu 
schnell und Frank gab noch einige Zugaben. 
Alle waren sich einig, so ein Fest sollte 
unbedingt zur Tradition werden.

 

Das neue Schuljahr hatte gerade begonnen, 15.00 Uhr ging dann das Programm los. Wir 
aber keine Aussicht auf Auftritte. Das zeigten immer 3 - 4 Tänze und dann 
Altstadtfest abgesagt, ans Sommerfest in übernahm Frank Proft den Konzertteil. Er 
Jena-Ost gar nicht zu denken und das sorgte für unheimlich gute Stimmung und 
Herbstfest in Lobeda fiel auch Corona zum das Publikum klatschte oder sang begeistert 
Opfer. Also planten wir wieder unser mit. Er zog sogar unsere Tänzer in seinen 
eigenes Ding. Kurz vor der Sommerpause Bann, so dass einige am nächsten Morgen 
nahmen wir Kontakt zum LISA auf und wir heißer waren.
trafen auf offenen Ohren. Die Chefin, 
Monika Klaus war von der Idee hell auf 
begeistert und unterstützte uns großartig.
Wir nahmen den Weltkindertag am 20. 
September zum Anlass und organisierten 
erneut ein Picknick Dance Konzert.
Wir danken auch allen Eltern, die ihre 
Reisepläne umstellten, denn viele wollten 
das lange Wochenende für einen Ausflug 
nutzen. So waren fast alle Tänzer am Start.
Das Wetter spielte auch einigermaßen mit, 
es war nur „sau“kalt. Gegen Mittag trafen 
schon die ersten Helfer ein und schleppten 
Stühle auf die Wiese. Für ältere Besucher 
war es einfach zu kalt auf Picknick Decken 
zu sitzen. Unser Tontechniker Peter baute 
seine Technik auf und dann traf auch schon 
Frank Proft (Sänger aus Berlin) ein. Er hatte 
seine eigene Technik am Start und machte 
noch einen kurzen Soundcheck, bevor dann 
die ersten Besucher eintrafen. Für Kinder 
hatte Frau Klaus Kinderschminken, Basteln 
und Malen organisiert. Dort herrschte 
immer reges Treiben.
Die Gaststätte sorgte fürs leibliche Wohl 
mit Bratwürsten (wenn auch diese am Ende 
nicht reichten).
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Picknick Dance Konzert im LISA

Frank Proft aus Berlin

Die Little Dolls mit Haiko



Und so ging es dann auch weiter. 10.00 Uhr 
und 10.15 Uhr sowie 11.00 Uhr und 11.15 
Uhr. Die Tänzer bekamen immer viel 
Applaus. Nur die Sonne lies auf sich warten. 
Der Nebel machte einfach keinen Platz und 
so wurde es teilweise sogar etwas feucht 
von oben. Und es war verdammt kalt!
Aber unsere Tänzer tanzten sich warm. Nur 
die langen Wartepausen zwischen den 
Auftritten waren etwas nervig. Die Schule 
hatte aber Trinken und ein paar Leckereien 
bereit gestellt und so konnte auch diese 
Wartezeit gut überbrückt werden.
Hoffen wir nun, dass dies endlich die letzte 
Schuleinführung unter Coroa Bedingungen 
war und nächstes Schuljahr wieder alles 
normal ablaufen kann. Denn viele 
Großeltern würden auch gern ihre Enkel zur 
Schuleeinführung und die leuchtenden 
Augen, wenn sie ihr Zuckertüte erhalten, 
sehen. Diese unwiederbringlichen 
Ereignisse kann man einfach nicht 
nachholen.

Am 4. September fand die Schuleinführung Nun machte es sich mehr als bezahlt, dass 
statt. Wir freuten uns, dass wir in der Margitta ihre Assistentin Anna Lena mit 
Schiller Schule auftreten durften. hatte, denn sie übernahm komplett allein die 
In Corona Zeiten ist alles ein wenig Probe mit den 3./4. Klassen auf dem oberen 
komplizierter. Viele Kinder hatten schon Schulhof. Schnell wurde ein CD Player ins 
ewig nicht mehr geprobt. Zum Glück Fenster eines Klassenraums gestellt und 
durften wir im Juni/Juli noch einmal die schon ging die Probe los. Gleich auf Anhieb 
Turnhalle nutzen und so bereiteten wir den klappte der Tanz Turntiger perfekt. Margitta 
Tanz „Turntiger“ vor. in des probte mit den Jüngeren auf dem 
In der letzten Ferienwoche führte Margitta unteren Schulhof. Auch dort lief alles 
in der Schiller Schule einen einwöchigen problemlos und so schauten wir dem 
Ferienworkshop durch. Von 8.30 Uhr - Samstag optimistisch entgegen.
10.30 Uhr trainierten die Kinder 1. - 2. Nun war es endlich so weit. Alle Kinder 
Klassen und von 10.30 Uhr - 12.30 Uhr trafen sich 8.00 Uhr in der Turnhalle und 
waren dann die 3./4. Klassen an der Reihe.  wir probten noch einmal alles schnell durch. 
Margitta wurde dabei tatkräftig von der Das nahm den Kindern ein wenig die 
Tänzerin Anna Lena (aus den Star Dancern) Aufregung uns stolz zogen sie ihre bunten 
unterstützt. Sie übernahm meist den Kostüme an. Dann ging es auch schon 9.00 
Erwärmungsteil, Schritte durch den Raum Uhr auf dem oberen Schulhof los. 9.15 Uhr 
und einige Spiele. Immer wieder trainierten präsentierten dann die Kleineren ihr 
wir am Tanz Turntiger, aber auch Head and Programm. 
Shoulders, Weelerman und Cotton eye Jo. 
Die Kinder waren begeistert und vor allem 
sehr fleißig. Also meinte Margitta: „Als 
Belohnung dürft ihr zur Schuleinführung 
auftreten.“ Fast alle Kinder nahmen das 
Angebot an. Nun kamen aber auch noch 
einige Kinder aus dem „alten“ Tanzkurs von 
Juni/Juli dazu. So galt es, am Freitag zur 
Generalprobe erst einmal alle unter einen 
Hut zu bekommen. 
Auch die Schüler der Schiller Schule 
probten ihr Programm. Wegen der 
Hygienevorschriften übte eine Schüler 
Gruppe auf dem unteren und die Anderen 
auf dem oberen Schulhof. So sollte am 
nächsten Tag auch die Feierstunde 
ablaufen.
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15. - 17. Oktober Schullandheim Stern 9. Oktober Workshop im Tanzstudio 2022 ????

Leider dürfen auf Grund der Corona Der einzige Termin, der schon fest steht ist 
Verordnung wieder nicht alle Gruppen mit das Thüringer Tanzfest in Kranichfeld vom 
ins Schullandheim Stern. 17. - 19. Juni 2022
Nur 28 Personen sind derzeit zugelassen. Wir werden voraussichtlich mit den 
(wenn bis dahin nicht wieder gänzlich alles Gruppen: Mixed, Star Dancer, Happy 
ins Wasser fällt) Dancer und Future Dancer am Samstag, den 
Natürlich sind die Happy Dancer und 18. Juni daran teilnehmen.
Future Girls enttäuscht. Bitte den Termin schon mal vormerken.
Wir versuchen dies aber mit dem Workshop 
im Tanzstudio zu retten. Aber das ist nun 16. Oktober Workshop im Tanzstudio
mal nicht Dasselbe. Sind wir ehrlich, dass 
schönste am Stern sind doch die 
Übernachtungen und das Beisammensein. 
Auch wenn sich z. B. die Eltern der Future 
Girls alle Mühe geben und wieder eine 
Wissensrallye vorbereiten, um den Kinder 
Spaß zu bereiten... das sind einfach nicht so 
schöne Erlebnisse wie auf dem Stern. 
Trotzdem sind wir glücklich, dass wir so 
engagierte Eltern haben, die solche 
Erlebnisse für unsere Kinder schaffen.
Trotzdem haben wir das Ziel vor Augen, zur 
Weihnachtsrevue wieder neue Tänze zu 
präsentieren. Also volle Kraft voraus und 5. Dezember Weihnachtsmarkt
entweder auf dem Stern oder im Tanzstudio 
zum Workshop neue Dinge zu lernen. 
Aber ein gemischtes Gefühl bleibt... wird es 12. Dezember Weihnachtsrevue
dieses Jahr überhaupt eine Weihnachts- Sporthallenkomplex Lobeda-West
revue geben? Beginn 17.00 Uhr
Geplant ist dies jedenfalls am Sonntag, den 
12. Dezember. Leider können wir noch keine Aussage 

treffen, wie viel Zuschauer in die Halle 
dürfen. Es wird aber auf  3G hinaus laufen.
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