
Die Schuleinführung fand dieses Jahr am 
27. August statt.
Im Vorfeld führte das Show-Ballett aber 
einen einwöchigen Tanzworkshop in der 
Turnhalle der Schiller Schule durch. Jeden 
Vormittag trafen sich interessierte Schüler 
aus der Schule und sie tanzten bis zum 
Mittagessen mit Margitta. Unterstützt 
wurde sie dabei von Anna Lena (Star 
Dancer). Meist begannen wir mit 
Tanzspielen, damit am Morgen der Kopf 
erst einmal aufwachte. Dann ging es gleich 
an die Choreographien. Vor allem 
trainierten die Kinder am „Turntiger“, denn 
dieser sollte zur Schuleinführung 
präsentiert werden. Die Kinder lernten Am 1. September fand in der Heinrich- Hier hatten wir diesmal Glück mit dem 
schnell, so dass sie auch an vielen anderen Heine Schule ein Willkommensfest statt. Wetter und die Kinder strahlten mit der 
Tänzen übten. Wenn dann der Kopf voll Wir hatten allerdings keine Probe zuvor, so Sonne um die Wette. Der Auftritt lief 
war,  kam endlich die „bel iebte“ dass Margitta die „Tanzmäuse“ eine halbe perfekt und wir hoffen, dass sich nun viele 
Tanzgeschichte an die Reihe. Anschließend Stunde zuvor bestellte und wir kurz den neue Mitglieder finden und sich in unserem 
führten wir viele Spiele mit Bällen, Reifen, „Turntiger“ in einem Klassenraum probten. Verein anmelden. 
Tüchern usw. durch. Auch das große Die Kinder hatten über die Ferien zum 
Schwungtuch kam zum Einsatz und die Glück nichts vergessen und alles lief ganz 
Kinder waren begeistert. gut. Dann eröffneten wir gleich 14.30 Uhr 
Viel zu schnell verging die Woche und am das Programm auf dem Schulhof.
Freitag fand dann die Generalprobe zur 
Schuleinführung statt. Es waren wieder 6 
Feierstunden geplant und diese sollten auf 
dem unteren und oberen Schulhof 
stattfinden. Wir brauchten somit 2 Gruppen. 
Aus diesem Grund unterstützten uns noch 
Mädels, die eigentlich im Tanzstudio tanzen 
(aber dort in die Schule gehen). 
Nun war für Samstag Regen angekündigt 
und die Schulleitung entschloss sich, dieses 
Jahr die Feierstunden in der Aula und in der 
Turnhalle durchzuführen.
Margitta blieb mit 8 Kindern in der 
Turnhalle und Anna Lena ging mit den 
restlichen 8 Kindern in die Aula. 
Und wie es der Wetterbericht angekündigt 
hatte, regnete es am Samstag in strömen und 
die Zuckertüten wurden nass. Sowohl die 
Gruppe in der Aula, als auch die Mädels in 
der Turnhalle machten ihre Sache ganz toll 
und sie bekamen viel Applaus.
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treppab im Studio und die Kinder lösten 
Aufgaben. In der kurzen Regenpause 
konnten wir wenigstens vor der Tür unsere 
Pinata zerschlagen und erfuhren somit, wor 
wir den Schatz suchen sollten. Es dauerte 
lange, bis die Kinder die Schatztruhe 
endlich in einem Abstellraum gefunden 
hatten. 
15.00 Uhr trafen dann unsere Eltern ein und 
wir führten viele Tänze auf. Natürlich auch 
unseren neuen Tanz Ghoastbuster in neuen 
Kostümen. Die Eltern waren begeistert. Es 
war eine schöne Woche und wir fiebern jetzt 
schon dem Ferienworkshop 2023 entgegen.

Vom  1 5 . 8 .  - 1 9 . 8 . 2 2  f a n d  u n s e r  viel zu kurz und wir konnten nicht alles 
Ferienworkshop im Tanzstudio statt. testen. Ein Picknick beendete den Besuch in 
Wir waren 20 Kinder. Eigentlich hatten sich der Imaginata. Doch langsam wurde das 
viel mehr angemeldet, doch unsere Wetter schlechter und wir mussten die 
Platzkapazität reichte nicht aus und so Schirme auspacken. Zum Glück fuhr 
mussten wir einigen absagen. diesmal die Bahn bis Lobeda-Ost durch.
Am Montag und Dienstag arbeiteten wir an Am Freitag war denn der Finaltag. 
dem Tanz Ghostbuster. Natürlich kam auch Vormittag probten wir alle Tänze im 
Spiel und Spaß nicht zu kurz. Felischa hatte Tanzstudio. Dann war eigentlich die 
sich die Choreographie ausgedacht und Wissensrallye geplant, doch leider schloss 
studierte diese nun mit den Tänzern ein. Es der Himmel seine Tore auf und es regnete 
ging gut voran. Mittags wurde dann jeweils mal wieder. Also Umplanung! Erst mal 
frisch gekocht und es schmeckte allen sehr Kostümanprobe, Mittagessen und dann 
gut. Wissensrallye im Studio. Es ging treppauf,
Am Mittwoch ging es dann zu unserem 
ersten Ausflug los. Diesmal fuhren wir ins 
Paradies. Auch dort trainierten wir an 
unserem Tanz. Dann packte Margitta ein 
großes Schwungtuch aus. Mit diesem 
hatten wir viel Spaß. Dieses Schwungtuch 
haben wir von REWE „Scheine für 
Vereine“ bekommen. Danke nochmal an 
alle fleißigen Eltern, die für uns gesammelt 
haben.
Als wir dann heimwärts in der Straßenbahn 
saßen, kam plötzlich die Durchsage, dass 
die Bahn nach West umgeleitet wird (in 
Lobeda Ost gab es eine Störung). Auch das 
noch! Nun mussten wir von West nach Ost 
in der brütenden  Hitze laufen. Zum Glück 
spendierte Margitta dem Mädels unterwegs 
noch ein Eis.
Am Donnerstag fuhren wir dann in die 
Imaginata. Es ging schon 9.30 Uhr los, denn 
wir hatten eine Führung für 10.30 Uhr 
gebucht. Das war auch gut so, denn wir 
bekamen dadurch alles genau erklärt und 
konnten viel ausprobieren, sogar die 
Achterbahn. Leider war die Zeit mal wieder 
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In der Imaginata

Picknick im Paradies
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Am 11. September fand unser Picknick 
Dance Konzert im LISA statt. Wir hatten 
noch die schönen Erinnerungen vom 
vorigen Jahr im Kopf. Da saßen alle Leute 
im Garten auf der Wiese bei herrlichem 
Sonnenschein. Aber diesmal hatte es die 
ganze Nacht durchgeregnet und der Boden Die Happy Dancer hatte es mal wieder Es war eine schöne Veranstaltung. Am Ende 
war völlig aufgeweicht. Zwar lugte am erwischt. Statt 10, standen nur 4 Tänzer auf halfen alle kräftig mit und schleppten 
Vormittag die Sonne raus und es bestand dem Parkett. Eigentlich ein Grund zum Tische und Stühle wieder zurück in die 
Hoffnung, dass alles abtrocknet... aber absagen. Doch was die vier Mädels dann Abstellräume. Wir danken nochmal allen 
11.00 Uhr setzten dann wieder Schauer ein auf die Bühne zauberten, war schon toll. Sie fleißigen Helfern, denn innerhalt von 1 
und Margitta schickte eine Rundmail raus: bekamen besonders viel Applaus. Stunde war alles an Ort uns Stelle. Nur 
Wir machen es im Saal. Also mal wieder Christian Sorge umrahmte dann das unser DJ Toni rollte noch seine Kabel ein 
schnelle Umplanung. Die Helfer kamen Programm mit einigen kleinen Konzert- und dann konnten wir 18.00 Uhr die Türen 
somit früher und es wurden Tische für den teilen.  endgültig schließen und das Picknick 
Kuchenbasar in den Saal geschleppt, viele Am Ende vereinten sich alle beim Flasmob Dance Konzert war Geschichte. 
Stühle aufgebaut und für die 60 Kinder Jerusalema. Auch viele Eltern machten 
Umkleidemöglichkeiten vorbereitet. spontan mit.
Dann traf auch noch die Hiobsbotschaft von 
unserem Gastkünstler Christian Sorge ein: 
„Bombendrohung in Berlin, Flixbus wird 
umgeleitet und kommt in Jena eine Stunde 
später an.“ Das verzögerte sich dann mehr 
und mehr, weil sich der Bus dann auch noch 
auf der Autobahn im Stau quälte. Wer sollte 
„Sorje“ nun am Busbahnhof Jena abholen? 
Wir waren schon kurz vor Beginn der 
Veranstaltung! So setzte sich Pamela 
schnell ins Auto und brachte ihn in letzter 
Minute zu uns. Die Zuschauer waren 
dankbar, dass sie im warmen, trockenen 
Saal sitzen durften, denn draußen regnete es 
schon wieder in strömen. Es war alles gut 
vorbereitet und die Gäste griffen beherzt 
beim Kuchenbasar zu. Danke nochmal den 
fleißigen Küchenhelfern. 
Pünktlich 15.00 Uhr ging das Programm 
los. Die kleinen und großen Tänzer 
präsentierten ein überwältigendes 
Programm. Besonderen Applaus gab es für 
die Kombination Flotte Käfer und Little 
Dolls, die einfach mal (ungeprobt) den 
Turntiger gemeinsam zeigten.
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Picknick Dance Konzert im LISA

Happy Dancer

Star Dancer

Die Future Dancer mit Gaststar Christian Sorge „Sorje“



Am 10. September fand nach zweijähriger 
Coronapause endlich mal wieder ein 
Sommerfest in Jena-Ost statt. Nur nach 
Sommer sah das nicht aus. Es regnete den 
ganzen Tag. Die Bühne stand diesmal auf 
dem Gelände des POM. Das erwies sich als 
sehr gut. Als wir 13.00 Uhr eintrafen, ging 
gerade ein Gewitterschauer nieder und die 
Mädels krochen erst mal in der Turnhalle 24. September Altstadtfest, Beginn 13.30 
des DRK unter. Nur Margitta nicht. Sie Uhr
parkte auf dem Ostbad-Parkplatz und hatte 
mal wieder keinen Schirm dabei. So kam sie 1. Oktober Herbstfest Lobeda-Ost, 
wie ein begossener Pudel in der Turnhalle Salvador-Allende Platz, Beginn 14.30 Uhr
an. Aber auch die Schuhe aller Mädels 
schwammen, denn keiner kam unbeschadet 8. Oktober Vereinsjubiläum Show-Ballett-
durch die Pfützen. Was half`s! Wir mussten Formel I  in Schorba (mit Gaststar Frank 
den Auftritt vorbereiten und holten die Proft)
Kostüme aus dem Auto. Zum Glück hatte Beginn 18.00 Uhr
eine Mutti mitgedacht und einen 
Bollerwagen dabei. So kamen die Kostüme 3. Dezember Weihnachtsmarkt, Beginn 
unbeschadet in der Halle an und wir 14.30 Uhr
b e g a n n e n  m i t  e i n e r  k l e i n e n  
Durchlaufprobe. Dann schaute die Sonne 11. Dezember Weihnachtsrevue im 
hervor und wir waren guter Hoffnung. Doch Sporthallenkomplex Lobeda-West,
punkt 14.00 Uhr, zum Auftrittsbeginn, 
begann es wieder zu nieseln und die Tänzer 3. - 5. Februar 2023 Schullandheim Stern
verhüllten ihre Frisuren unter Schirmen. 
Aber dann hatte der Wettergott ein einsehen 
und schickte doch noch Sonnenstrahlen für 
den Rest des Auftritts zu uns.
Der Regen hatte aber das Publikum 
vertrieben und so standen nur ein paar 
wenige Zuschauer vor der Bühne. 
Es war ein tolles Programm, schade dass es 
nur wenige gesehen haben.
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