
Gegen Mittag war dann der Tag der offenen Tür 
beendet und es begann das große Aufräumen. 
Wir danken auch Jessica und Sarah von der 
Gruppe Mixed, die die Besucher am Eingang 
begrüßten und für Fragen bereit standen. Alle 
halfen dann fleißig mit, denn die Teppiche 
mussten eingerollt, die Stühle ins Lager 
geschleppt und die Küche gewienert werden. 
Unterm Strich können wir sagen, dass es ein 
erfolgreicher Tag der offenen Tür war. Hoffen 
wir nun, dass sich auch viele neue kleine Tänzer 
anmelden.

Am 1. September fand unser Tag der offenen Tür 
im Tanzstudio statt. 10.00 Uhr begann unsere 
Ballettgruppe unter der Leitung von Alexandr 
Morzov. Sie zeigten Einblicke ins Training 
sowie ihre Tänze. Der Saal füllte sich immer 
mehr, so dass wir noch einmal viele Stühle heran 
schleppen mussten. 10.30 Uhr waren die 
Steppkes und Little Dolls gemeinsam an der 
Reihe. Auch sie zeigten Ausschnitte aus ihrem 
Trainingsprogramm sowie die Tänze, 
Gummistiefel, Bibi und Tina, Blinde Kuh sowie 
Heißer Sommer. Vor allem die kleinen Besucher 
waren begeistert und wir hatten im Anschluss 
viele Neuanmeldungen im Alter zwischen 3-5 
Jahren. Nun machten wir einen Alterssprung, 
denn auch unsere Senioren waren gekommen. 
Sie zeigten, mit welchen Fitness-Geräten wir in 
den Seniorensportkursen arbeiten. Unsere 
Seniorentanzgruppe präsentierte dann drei 
Tänze und auch sie bekamen viel Applaus. Den 
Abschluss bildeten die Happy Dancer. Leider 
waren es nur 5 Kinder. Aber sie machten ihre 
Sache ganz toll und zeigten ihre Tänze Fee und, 
Strandpiraten. Sie wagten sich sogar an ihren 
neuen Tanz „Bonbons und Schokolade“ , an dem 
sie derzeit arbeiten. Sie sind mit Begeisterung 
dabei und werden diesen Tanz bestimmt bald auf 
einer großen Bühne zeigen können.
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mit Bailar los und das Publikum klatschte 
sofort im Takt mit. Die Steppkes 
präsentierten diesmal ihre Blinde Kuh 
Gummistiefel sowie Bibi und Tina. Es gab 
a u c h  e i n e  U r a u f f ü h r u n g .  I m  
Ferienworkshop entstand der herrliche 
Tanz „Wunder“. Dieser wurde nun erstmals 
von den StarDancern/Mixed präsentiert. 
Dieser war wunderschön anzusehen. Die 
StarDancer waren dann noch mit Raining 
men sowie Rock`n  Roll und Clown am 
S t a r t ,  a b e r  s i e  k a m e n  b e i  d e n  
schwungvollen Tänzen auf der Bühne an 
ihre Grenzen, denn sie knallten andauernd 
ans Absperrseil. Mixed präsentierte ihre 
Tänze Bills, Footloose und Herzbeben. Und 
wie immer kam Herzbeben am besten beim 
Publikum an. Es war auch toll anzusehen, 
wie die roten Kostüme im Sonnenschein 

Am 25. August fand unser Auftritt zum glitzerten. Und natürlich waren die 8 Tänzer 
Sommerfest in Jena-Ost statt. Es war die von Mixed mit vollem Einsatz dabei und der 
ganzen Wochen zuvor „Sommer“ und Tanz kam perfekt von der Bühne. Das 
ausgerechnet zu diesem Fest kündigte sich Programm war zu Ende und wir waren 
ein Wetterumschwung an. Und wir zufrieden. Nun mussten wir uns mit dem 
erwischten diesen natürlich voll. Als wir Umkleiden beeilen, denn die nächste 
uns 14.00 Uhr trafen, war es nur wolkig. Tanzgruppe stand schon vorm Zelt und 
15.00 Uhr begann unser Programm und Am 9. September fand bereits das 3. wollte mir ihrem Programm beginnen.
prompt begann es zu Regnen. Vielleicht lag Felsenfest (gegenüber der Gaststätte am 
es aber auch an unserem Programm, denn Wehr) statt. Wir waren das erste Mal bei 
wir hatten die Gummistiefel und viele diesem Fest zu Gast. Diesmal schien zum 
Schirme dabei. Die Zuschauer zückten Glück die Sonne. Die Bühne war recht klein 
dann auch ihre Schirme, denn es begann und wir hatten im Vorfeld schon alle Tänze 
immer mehr zu regnen. Als wir dann mit auf ca. 8 Tänzer abgespeckt. So hatten 
dem Programm fertig waren, schien wieder wenigsten einige Tänzer etwas mehr Zeit 
die Sonne. Aber zurück zu unseren Tänzen. zum Umkleiden. Da wir mit nur 3 Gruppen 
Die Future Dancer und Confused haben am Start waren, musste das Umkleiden 
sich in diesem Jahr zur Gruppe Mixed wirklich blitzschnell geschehen. Wir 
vereinigt.  Sie begannen mit dem konnten auch nicht ganz pünktlich 
schwungvollen Tanz „Bailar“ uns die rissen beginnen, das unmittelbar vor uns eine 
sofort das Publikum in ihren Bann. Nun andere Tanzgruppe auf der Bühne stand und 
b e g a n n  f ü r  a l l e  G r u p p e n  d e r  diese erst das Umkleidezelt beräumen 
Umkleidestress, denn es war zwischen den mussten. Schwungvoll ging es dann wieder 
Tänzen nicht viel Zeit und die Tänzer 
rannten pausenlos treppauf, treppab. Aber 
sie schafften es immer rechtzeitig an die 
Bühne. Eine kleine Unterbrechung hatten 
wir dann doch noch, denn plötzlich war die 
Bühne kaputt. Ein Element hatte sich 
abgesenkt und bei „Bills“ blieb eine 
Tänzerin daran hängen und rutscht auf den 
Po. Nun krochen die Techniker erst einmal 
unter die Bühne, um den Schaden zu 
beheben. Dann konnte es problemlos weiter 
gehen. Die Little Dolls präsentierten ihren 
Heißen Sommer sowie die Gummistiefel. 
Die Star Dancer waren mit Raining man, 
Rock`n Roll und Clown am Start. Bei 
letzteren Tanz hatte Margitta wieder mal die 
Haarklemmen für die Hauben vergessen 
und so musste sie kurz vor dem Auftritt 
noch einmal einen Sprint nach Hause 
einlegen, um diese zu holen.
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den Lippen. Die Feiern fanden 9.00 und 
10.30 Uhr statt. Die Tänzer spulten ihr 
Programm fehlerlos ab und sie bekamen 
nach dem Programm viel Applaus und Lob 
von den Zuschauern. 
Schade nur, dass sich einige Kinder nun im 
kommenden Schuljahr ein neues Hobby 
aussuchen wollen und die tolle Gruppe 
etwas auseinander bricht. Es waren 
wirklich große Talente dabei und es hat 
ihnen eigentlich immer Spaß gemacht.

Am 11. August fanden die Feiern zur In der Heinrich Heine Schule fanden zwei 
diesjährigen Schuleinführung statt. Die Feierstunden statt. Hier trafen sich die 
Tanzteufel in der Schiller Schule hatten Kinder am Freitag Nachmittag zu einer 
bereits am Mittwoch geprobt. Pünktlich Probe in der Turnhalle. Zum Glück waren es 
10.00 Uhr trafen sich die Kinder in der Aula genau 8 Mädchen, denn bei ihrem Tanz 
und Margitta übte erst einmal schnell mit benötigen sie unbedingt einen Partner. 
ihrem CD Player den Tanz „Singen, Auch hier probten wir den Tanz mehrmals, 
Lachen, Party machen“ durch. Dieser denn Margitta war in der Heine Schule nicht 
klappte erstaunlich gut. Hier hatten wir den zur Aufführung anwesend. Ihren Job musste 
Vorteil, dass noch einige kleinere Tänzer Anna Lena aus den Star Dancern 
aus der Gruppe „Little Tigers“ im Chor der übernehmen. Sie prägte sich die 
Schule mitsangen. Wenn also ein Kind Choreographie ganz genau ein, um notfalls 
ausgefallen wäre, hätte problemlos ein beim Auftritt bei einem Black out einiges 
Mädchen aus der jüngeren Gruppe zurufen zu können. So trafen auch sie sich 
einspringen können (da diese den Tanz auch am Samstag bereits 8.00 Uhr und alles 
beherrschen). Das ganze Programm wurde wurde noch einmal geprobt. Dann wurden 
mit Chor, Theatergruppe und Tänzern die tollen bunten Kostüme angezogen und 
einmal durchgeprobt. Am Freitag probten schon trafen die ersten Schulanfänger ein. 
die Kinder dann noch einmal ab 10.00 Uhr Die Tänzer begrüßten sie mit einem Lolli 
alles in der Aula. Doch eine Tänzerin stand am Eingang und schon hatten die etwas 
diesmal neben der Spur. Da klappte aber gar ängstlichen Schulanfänger ein Lächeln auf 
nichts. Also entschloss sich Margitta, das 
am Samstag doch noch ein Ersatzkind das 
Kostüm mitbringen sollte, damit diese 
notfalls einspringen konnte. Bereits 8.00 
Uhr trafen sich die Kinder im Musikraum.. 
Wir probten nun noch einmal unseren Tanz. 
Aber wie durch ein Wunder, konnten am 
Samstag plötzlich wieder alle Kinder den 
Tanz perfekt. Also fiel die Entscheidung, 
dass wir in Runde 2 das Ersatzkind aus der 
jüngeren Gruppe einsetzen, damit sie nicht 
umsonst gekommen war. Es fanden 9.00 
Uhr, 10,00 Uhr und 11.00 Uhr Feierstunden 
statt. Das war ganz schön anstrengend für 
die Kinder, zumal einige Tänzer auch noch 
im Chor oder im Theaterstück mitwirkten. 
Es war kaum Zeit zum Luftholen, aber alle 
haben es tapfer durchgestanden und das 
gesamte Programm bekam viel Applaus. 
Zum Glück war es an dem Tag nicht so heiß.
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23. September Altstadtfest (Marktbühne) Weitere Termine die schon bekannt sind:
Beginn 13.30 Uhr

29. November Goethe Galerie

8. Dezember Burgaupark

9. Dezember Weihnachtsmarkt

14. Dezember Goethe Galerie

16. Dezember Weihnachtsrevue im 
Sporthallenkomplex Lobeda-West
16.00 Uhr Tanzmärchen: Bibi verhext den 
Weihnachtsmann
17.30 Uhr Abendrevue mit weihnachtlichen 
Tänzen, Showtanz und dem Tanzprojekt  
Google  um die Welt.

29. September Herbstfest in Lobeda-Ost 
(S.-Allende Platz) 14.00 Uhr

19. - 21. Oktober Schullandheim Stern
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