
Vom 23. - 25. August wurde in Wenigenjena denn der „Rockstar“ war ausgefallen. Somit 
das Sommerfest gefeiert. Tausende musste ein „neues“ Mädel diese Solostelle 
Besucher strömten ans Saaleufer an die übernehmen. Wenn auch ihr und den 
Grüne Tanne. Wir waren am Samstag an der anderen Mädchen die Angst auf der Stirn 
Reihe. Das Wetter war auch toll und so abzulesen war, haben sie die Situation 
stand einem schönen Auftritt nichts im trotzdem gut gemeistert. Die Gruppe Mixed 
Wege. Problem war nur, dass die Schule arbeitet derzeit in den Proben fleißig an 
gerade erst begonnen hatte und sich die neuen Tänzen, aber bis kurz nach den 
kleinen und großen Tänzer erst 1x zur Probe Ferien war dies nicht zu schaffen. So 
zuvor gesehen hatten. Nun mussten sie nach mussten sie noch einmal in ihr altes 
6 Wochen Ferien erst einmal ihre Repertoire greifen und sie präsentierten 
Choreographien wieder aus dem Gehirn Herzbeben und Bailar. Am Ende vereinten 
hervor kramen. So trafen wir uns eine sich alle Tänzer noch einmal zum großen 
Stunde vor Auftrittsbeginn, um alles Finale auf der Bühne. Das wurde zwar 
vorsichtshalber nochmal zu proben. Die etwas eng, trotzdem bekamen sie vom 
ehemals „Steppkes“ hatten sich umgetauft Publikum viel Beifall.
zu „Future Girls“. Sie hatten ganz schön 
Umkleidestress, denn sie mussten 4 Tänze 
präsentieren. So ging es mit dem 
Gummistiefeltanz los. Danach brauchten 
sie nur die Jacken auszuziehen und sie 
konnten gleich mit dem Ballett Tanz weiter 
machen. Anschließend sausten sie in die 
Garderobe und bereiteten sich für den Tanz 
Wunder und danach Amore vor. Alles 
klappte sehr gut und die Eltern halfen 
fleißig beim Umziehen mit. Ähnlichen 
Stress hatten die Star Dancer. Auch sie 
waren immer Treppauf, Treppab unterwegs 
und Margitta war froh, dass sie jeweils zu 
Auftrittsbeginn wieder bereit an der Bühne 
standen. Kurz vor Start fiel plötzlich ein 
Mädchen wegen Krankheit aus, so dass wir 
alles nochmal umstellen mussten. Die Star 
Dancer zeigten zuerst ihre Babuschka. Da 
war es ihnen in den dicken Kleidern schon 
ganz schön warm. Aber dann wurde es 
richtig heiß, denn sie schlüpften in die 
langen Overalls und darüber noch ihre 
Tanzsäcke. Da tropfte am Ende des Tanzes 
der Schweiß aus allen Löchern. Trotzdem 
gut gemacht!
Nun ging es mit What ever und Raining men 
weiter. Die Happy Dancer hatten zwar 
keinen Umkleidestress, denn sie zeigten nur 
Bonbon und Schokolade sowie Rockstar. 
Aber gerade bei Letzterem hatten sie Panik, 
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Am 17. August fanden die Feiern zur 
Schuleinführung statt. Die Kinder der 
Schiller Schule Winzerla trafen sich bereits 
am Mittwoch und Freitag davor zu ihren 
Proben. Bei ihnen lief alles perfekt und wir 
mussten nur wenige Male proben. Am 
Samstag zur Feierstunde mussten sie gleich 
3x ran, denn es fanden drei Feiern statt. Sie 
machten ihre Sache ganz toll und sie 
bekamen viel Applaus. Sie präsentierten 
ihren Tanz „Schulanfang“. 
Die Kinder der Heine Schule trafen sich am 
Freitag Nachmittag zur einer kurzen Probe. 
Aber kurz wurde diese dann nicht, denn es 
fehlten einige wichtige Kinder. So mussten 
mehr oder weniger jetzt die „Kleineren“ ran 
und  Veran twor tung  übernehmen .  
Besonders unsicher waren die Kinder, weil 
sie wussten, dass Margitta zum Auftritt 
nicht da sein würde. Sie übernahm die 
Schiller Schule, während Pamela die Heine 
Schule leitete. 
Die Bühne war auch recht klein, so dass wir 
nicht mehr als 8 Kinder tanzen lassen 
konnten. 
Und dann entstand am Samstag Morgen 
noch ganz schön  Chaos, denn plötzlich 
fehlten 2 Kinder. Endlich kam dann 
wenigsten noch ein Mädchen dazu und sie 
probten in letzter Minute noch einmal alles. 
So waren sie zum ersten Auftritt ganz schön 
aufgeregt. Trotzdem machten sie aus dieser 
Situation das Beste. Zum zweiten Auftritt 
erschien dann zum Glück noch das fehlende 
Kind und so lief die nächste Aufführung 
sehr gut. Auch sie präsentierten den Tanz 
„Schulanfang“ und sie bekamen viel 
Applaus.
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Feiern zur Schuleinführung

Die Tanzmäuse in der Heinrich-Heine Schule

Die Tanzteufel in der Schiller Schule



Einen etwas ungewöhnlichen Auftritt Masken auf. Eigentlich sieht das ganz lustig Einen ungewöhnlichen Auftritt hatten wir 
hatten wir am 8. September. In Jena-Burgau aus. Dies fanden aber einige kleine Kinder am 14. September in der Panorama 
fand der Tag der offenen Höfe statt. Alle im Zuschauerbereich gar nicht so und sie Gaststätte Schlegelsberg. Dort feierte ein 
bangten wegen des Wetters, doch dann waren dermaßen erschrocken, dass sie in Jubilar seinen 70. Geburtstag und wir 
schien die Sonne und alles konnte glatt über Tränen ausbrachen und lauthals schrieen. sollten ein Programm darbieten. Die 
die Bühne gehen. Eine Bühne hatten wir Kurz nach 15.00 Uhr war unser Programm Gruppen Mixed und Star Dancer 
jedoch nicht. Unser Auftritt fand passend zu Ende nun dann kamen viele enttäuschte wechselten sich jeweils ab und so konnten 
zum Thema in einem Innenhof statt. Es war Besucher auf uns zu, die extra wegen des wir insgesamt 8 Tänze präsentieren. Die 
ein Teppich ausgerollt und die Tanzfläche Auftrittes in den Hof der Brunnengasse Tänzer fühlten sich sehr wohl, denn in der 
war recht klein. An den Seiten rollte sich der gekommen waren. Sie erlebten grade mal Garderobe hatte das Geburtstagskind für 
Teppich leider immer wieder hoch, so dass unsere letzten 2 Tänze. Wir konnten jedoch die Mädels Getränke und Essen vorbereitet.
für die Tänzer erhebliche Sturzgefahr n i c h t s  z u  d i e s e r  z e i t l i c h e n  
bestand. So mussten einige Eltern aushelfen Programmverschiebung .
und wir postierten sie einfach an den Ecken 
des Teppichs und sie beschwerten diesen 
mit ihren Füßen.  Um ein Programm von ca. 
einer 3/4 Stunde zu präsentieren, benötigen 
wir immer 3 Gruppen. Somit waren die 
Future Girsl, die Happy Dancer und die 
Gruppe Mixed gekommen. Das sind ca. 35 
Mädels. Die Umkleide war diesmal eine 
Garage. Hier quetschen sich nun die Kinder 
hinein und sie versuchten ihr Bestes zu 
geben. Im Programmheft stand das Show-
Ballett mit Auftrittsbeginn um 15.00 Uhr. 
Seitens des Veranstalters wurde uns aber 
kurz vorher mitgeteilt, dass wir lieber schon 
14.30 Uhr beginnen sollten. Die Future 
Girls präsentierten ihren Balletttanz, Amore 
und Wunder. Sie bekamen viel Applaus. Die 
Happy Dancer waren mit Bonbons und 
Schokolade sowie ihrem Rockstar am Start.
Die Gruppe Mixed zeigten ihre Tänze 
Bailar und Herzbeben. Endlich war es dann 
so weit uns die konnten ihren neuen Tanz 
Balla Ciao präsentieren. Dabei haben sie 

Auch unsere Tänzer waren gut drauf, denn 
außerplanmäßig hüpften plötzlich die 
Mädchen der Star Dancer ins Publikum und 
sorgten dort mit einem Schunkelwalzer und 
einer Polonaise für gute Stimmung. Auch 
bei den Tänzen wollte der Applaus nicht 
enden. Zum Schluss erhielten die 
Tänzerinnen sogar vom Geburtstagskind 
jeder einen großen Strauß Blumen. Da 
waren die Mädchen total überrascht und 
begeistert. Solche Auftritte wünschen wir 
uns.
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Tag der offenen Höfe
Jena-Burgau

Bella Ciao

In der Panorama Gaststätte Schlegelsberg

Panorama Gaststätte
Schlegelsberg



22. September Altstadtfest Marktbühne
13.30 Uhr

28. September Herbstfest in Lobeda-Ost

8. - 10. November Schullandheim Stern

Weitere Auftritte, die schon bekannt 
sind:

4. Dezember, 16.30 Uhr Goethe Galerie
9. -10.November Schullandheim Stern 7. Dezember Burgaupark

13. Dezember, 16.30 Uhr Goethe Galerie
14. Dezember Weihnachtsmarkt

15. Dezember Weihnachtsrevue
im Sporthallenkomplex Lobeda-West
(alle Gruppen nehmen teil!)
16.00 Uhr Tanzmärchen
17.30 Uhr Abendrevue
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Auftrittstermine

Unsere Förderer und Sponsoren
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Lolli     pop
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Future Girls
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Future Girls

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


