
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



Am Freitag stand dann wieder Training auf 
dem Plan. Wir hatten die Eltern eingeladen 
und bereiteten nun unseren Auftritt vor. 
Eigentlich wollten wir vorm Tanzstudio 
alles präsentieren, doch schon wieder 
regnete es. Also alles nach drin verlagern. 
Das hatte den Nachteil, dass nun nur 1 
Elternteil pro Kind an der Veranstaltung 
teilnehmen durfte. Schade, schade ....
Nachdem zum Mittag eine große Pizza 
Lieferung im Tanzstudio ankam und wir uns 
gestärkt hatten, machten wir uns auf eine 
Wissensrallye durch Lobeda auf den Weg. 
Die Kinder mussten an den verschiedensten 
Stationen Aufgaben lösen, um ans ersehnte 
Ziel zu kommen. Dort wartete eine 
Schatzkiste auf sie. Aber wo war sie 
versteckt? Es hieß: Ihr findet sie im unteren 
Teil des Tanzstudios. Die Kinder suchten 
und suchten und wollten schon aufgeben. 
Da fand Finja endlich im Mülleimer eine 
große Tüte mit Show-Ballett Formel I 
Tragebeuteln. 
Nun kamen auch schon die Eltern und wir 
führten ein tolles  Programm aus neuen und 
alten Tänzen auf. Die Zuschauer waren 

A m  2 3 .  A u g u s t  b e g a n n  u n s e r  Dann ging es mit der Straßenbahn wieder begeistert, was die Kinder in einer Woche 
Ferienworkshop im Tanzstudio. Leider Richtung Tanzstudio und als wir dies gerade gelernt hatten.
hatten wir mehr Anmeldungen, als was wir erreicht hatten und uns gemütlich zur Wir danken nochmal Maria und Felischa, 
zulassen durften (Corona). So mussten Kaffeepause nieder liesen, begann es wie die tolle Übungsleiter waren. Die Kinder 
einige Kinder enttäuscht zu Hause bleiben. aus Eimern zu schütten. Ein Unwetter ging haben sie geliebt und hoffen, dass die 
Diesmal hieß das Thema „Hier sind über Jena nieder. Glück gehabt! Beiden auch nächstes Jahr wieder am Start 
Millionen Lichter“. Passend zum Thema sind.
wurde ein Tanz einstudiert. Diesmal 
übernahmen das Maria und Felischa. 
Montag und Dienstag wurde fast nur 
trainiert und die Kinder kamen trotz kühler 
Temperaturen ganz schön ins Schwitzen. 
Margitta lockerte die Sache dann immer mit 
ein paar Spielen und Entspannungsübungen 
auf. Pamela war diesmal Küchenchef und es 
gab immer lecker Mittagessen. Serviert 
wurde im unteren Saal, so dass ausreichend 
Abstand gewährt wurde.
Am Mittwoch stand dann der Besuch im 
Planetarium auf dem Plan. Hier konnten die 
Kinder „Millionen Lichter“ in Form von 
Sternen bewundern. Anschließend machten 
wir Picknick auf einem Spielplatz. Getanzt 
wurde dann aber auch noch und viele 
spielende Kinderaugen schauten uns zu.
Am Donnerstag ging es dann ins 
Phyletische Museum. Natürlich waren die 
Ersten bereits nach 1/4 Stunde durch. 
Andere beschauten sich aber interessiert 
alle Objekte an. Zum Glück spielte das 
Wetter mit. Trotz schwarzer Wolken und 
Regenankündigung wagten wir uns in 
Paradies. Dort wurden alle Tänze noch 
einmal auf einer Wiese geprobt.  
Anschließend stärkten sich alle bei einem 
Picknick und dann durften sich alle mal so 
richtig auf dem Spielplatz austoben. 
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Ferienworkshop im Tanzstudio
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Ferienworkshop

Training im Paradies

Phyletisches Museum

Schatzsuche



4. September Schuleinführung Schiller 15. - 17. Oktober Schullandheim Stern. Weihnachtsrevue
Schule 12. Dezember im Sporthallenkomplex 

Lobeda West.
Daran nehmen alle Gruppen teil.

17. Dezember Bowling mit den Gruppen 
Mixed und Star Daner 
18.00 Uhr

Picknick Dance Konzert
20. September Internationaler Kindertag 
(Feiertag in Thüringen)
15.00 Uhr im Garten des LISA´s
Werner-Seelenbinder Straße 28

Für den Danceteil sorgen die Tänzer des 
Show-Ballett Formel I Hoffen wir, dass die Coronazahlen es 
Den Konzertteil übernimmt diesmal der zulassen und wir alle Gruppen mit auf den 
Sänger Frank Proft aus Berlin. Stern nehmen können.

5. Dezember ist der Weihnachtsmarkt 
geplant

Die Zuschauer sollten eine Picknick Decke 
mitbringen !

Die Gastronomie sorgt für die Versorgung 
(Bratwürste und Getränke)

Außerdem gibt es für Kinder:
Kinderschminken
Basteln
Malen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen !!!
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Auftrittstermine

Unsere Förderer und Sponsoren
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