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Das letzte Jahr begannen unsere Vorbereitungen zum Auftritt beim Kinderfasching der
Musikkapelle. Die Jüngsten, die Wild Kids konnten mit zwei Tänzen an dem Mittag
zum Programm beitragen. Leider nur in kleiner Besetzung, da einige im Skiurlaub
waren. Umso mutiger von den Kleinen, dass sie sich das trauten.

Die zweite Gruppe war dann deutlich stärker vertreten. In ihren Reihen auch ein
Junge, der sich an Solos traute. Mit selbst genähten Kostümen kam zur flotten Musik,
der motorradfahrende „Crazy Frog“ super an. Was den Kids offensichtlich auch viel
Spaß machte. Im wöchentlichen Training ist dann auch alles an Tanzstilrichtungen
vertreten was es gibt. So findet man einiges vom HipHop, Streetdance und
Videoclipdance in den Choreografien. Die 12 Mädels, inzwischen auf weiterführenden
Schulen, treffen sich immer wöchentlich in der Aula. Hier von großem Vorteil ist die
Spiegelwand, die für Ausdruck und Darstellung, sowie zur Kontrolle für uns wichtig ist.
Es macht deutlich mehr Spaß, wenn man sich selber sieht.

Den nächsten Auftritt hatten dann die „verrückten Frösche“ zur Sportlerehrung in der
Festhalle Anfangs April. Es war eine weitere Gelegenheit, das Gelernte den Eltern und
Großeltern zu zeigen. An diesem Abend waren auch die Ältesten, die Dance2Beats
mit ihrem Könne zu sehen. Deren Choreografie kam in Eigenleistung zustande. Drei
der Mädels lernten bei einer Tanzfortbildung die Choreos und vermittelten diese an die
Gruppe im Training weiter. Die Gruppe lernt inzwischen sehr schnell Neues ein. Somit
kommen wir schon auf eine beachtliche Anzahl an Tänzen. Was richtig viel Spaß
macht.

Wie jedes Jahr wurde im letzten Training vor den Sommerferien die Wasserschlacht
auf dem Schulgelände durchgeführt. War ja kein Problem bei dem Sommer.
Zum Gaufrauentag im November wollten wir beide Gruppen mit einer gemeinsamen
Aufführung vorstellen. Um zusammen zu trainieren war Flexibilität von allen gefordert.
Was super geklappt hat. Die eine Gruppe kam früher zum Training und die anderen
sind länger geblieben. Somit waren an dem Mittag 22 Mädels vom Turnverein auf der
Bühne, mit einer Choreografie zum Film The Greatest Showman. Danke an alle
Mädels und Eltern, die das ermöglichten.

Zum Abschluss des Jahres haben wir die Bewegungslandschaft für die Kleinsten
aufgebaut und die anderen trafen sich zum Pizzaessen und „Kino“ im Gruppenraum in
der Aula.

Wir trainieren immer mittwochs in der Aula ab 15.30 Uhr für die Jüngsten, ab 16.30
Uhr ab 5. Schulklasse und von 17.30 Uhr an die Großen.
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