
standen somit mit nur der Hälfte der 
Mädchen im Trainingssaal. Am 18. Juli 
sollte der Auftritt stattfinden und am 17.7. 
wurden sie erneut getestet. Würden sie 
negativ sein? Doch dann passte alles. Das 
Wetter war gut, alle Tänzer am Start und es 
konnte losgehen. Für den Dance-Teil 
sorgten die Littele Dolls, Future Girsl, Star 
Dancer und die Gruppe Mixed. Den 
Konzertteil übernahm Christian Sorge 
„Sorje“ aus Berlin. Das war für die Mädels 
recht ungewohnt, mit einem doch recht 
berühmten Künstler an der Seite einen 
Auftritt zu gestalten. Sie präsentierten sogar 
einen Titel von ihm „I wanna make you“.  
So vergingen 1 1/2 Stunden Programm wie 
im Fluge, nur dass die Sonne es zu gut mit 
uns meinte. Die Leute verkrochen sich 
rechts und links in den Schatten und direkt 
vor der Tanzfläche saßen nur wenige, so 
dass unsere Tänzer den Eindruck hatten, 
dass niemand da sei. Doch es waren schon 
an die 200 Zuschauer. Auch unsere Tänzer 
schwitzten wie verrückt. Am Ende waren 
alle glücklich über diesen gelungenen 

Wie haben wir um diesen Auftritt gebangt. Auftritt.
Eigentlich war es der Ersatz für die wurden unter Quarantäne gesetzt... und am 
Weihnachtsrevue... die wir dann auf März Ende eine ganze Schule. Die Star Dancer
v e r s c h i e b e n  w o l l t e n .  D o c h  d i e  
Inzidenzzahlen liesen dies nicht zu. Also 
verschoben wir die „Frühlingsrevue“ guten 
Mutes auf Ende Mai. Doch auch dieses 
funktionierte nicht. Anfang Juni durften wir 
dann endlich wieder mit dem Training 
beginnen, wenn auch nur in 5er Gruppen 
und „draußen“ vor dem Tanzstudio. Mitte 
Juni waren dann wieder die Proben im 
Tanzsaal möglich und nun stampften wir in 
aller Eile das Picknick Dance Konzert aus 
dem Boden. Das war ein Kraftakt, denn die 
Tänzer waren konditionell am Boden und 
die Reihenfolge der Tänze musste auch erst 
mal wieder in den Kopf. Aufmerksam 
beobachteten wir die Inzidenzahlen und 
„hurra“ sie sanken. Nun hofften wir auf 
gutes Wetter !!! Doch dann ereilte uns ein 
erneuter Tiefschlag. Drei unserer Mädels
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Picknick Dance Konzert im Paradies 

Die Mädels von Mixed mit Christian Sorge „Sorje“ aus Berlin

Die Star Dancer mit Shake it


