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Bericht Tanzen 

Wie wohl die Meisten haben wir aus dem Jahr 2020 leider nicht so viel zu berichten, da wir 
lange nicht gemeinsam trainieren konnten. 

Im Februar konnten wir uns noch auf die Kinderfaschingsfeier der Musikkapelle vorbe-
reiten und haben uns sehr gefreut, auftreten zu dürfen. 

Außerdem hatten wir uns auf das für den Sommer geplante Schnoagafescht vorbereitet. 

Die jüngste Tanzgruppe, die „Wild Kids“, hat ihre Tanzstunden mit vielen Spielen und 
kleineren Tänzen verbracht und hatte viel Spaß dabei, diese einzustudieren. 

Unsere 'Mittleren', die „Crazy Girls“, haben sich als eingespieltes Team unglaublich schnell 
für ihren Auftritt bei der Kinderfasnet vorbereitet und hatten viel Spaß dabei, Minions 
Banana Song aufzuführen. 

 

Da alle drei Gruppen immer schneller darin werden, neue Choreographien einzustudieren 
und umzusetzen, bin auch ich als Trainerin immer gefordert. Neue Lieder und komplizier-
tere Schritte müssen stetig nachgeliefert werden und oft bin ich dann am wenigsten 
„schrittfest“, wofür ich natürlich regelmäßig veräppelt werde . 

Außerdem habe ich versucht, Trends von Plattformen wie TikTok mit einzubauen und wir 
hatten alle viel Spaß dabei uns gegenseitig in verschiedenen Tänzen zu unterweisen. 

Leider war im Herbst dann nur noch zwei Monate lang gemeinsames Training möglich. In 
dieser Zeit haben sich die Crazy Girls an die Choreo der 'Großen' herangearbeitet. Nun 
hoffen wir auf die nächsten Trainingszeiten, damit wir mit viel Schwung wieder gemeinsam 
neue Tänze auf die Bühne bringen können. 

Was mich letztes Jahr sehr gefreut hat war, dass bei den ältesten, den „Dance 4 Beats“, 
immer sehr viele zum Training gekommen sind! 

Einige der Mädels waren sogar gemeinsam auf einer Tanzfortbildung und konnten für 
einige Wochen den anderen zeigen, was sie gelernt haben. Leider hatten wir noch keine 
Möglichkeit diesen Fortschritt öffentlich zu zeigen, aber sobald sich diese bietet werden wir 
sie gemeinsam ergreifen und zeigen, was wir können. 
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Damit es dann jedem noch leicht fällt dran zu bleiben, schicken wir uns per Video die 
einzelnen Sequenzen der Choreographien zu. Das ersetzt natürlich nicht das gemeinsame 
Training, aber ist zur Zeit das Bestmögliche um die Gesundheit aller zu schützen. 

Unsere Trainingszeiten sind immer mittwochs in der Aula. Ab 15:30Uhr für die Jüngsten, 
ab Klasse 5 fängt das Training um 16:30 Uhr an und die Großen trainieren ab 17:30 Uhr. 
Sobald wieder Training möglich ist, freuen wir uns auch wie immer sehr über neue 
Mittänzer:innen  

Bericht Fit&FunkyTM 

Montagabends um sieben treffen sich Tänzer:innen verschiedensten Alters in der Aula um 
gemeinsam die neue Woche mit Bewegung und Spaß zu beginnen. 

Alle zwei Monate lernen wir einen neuen Tanz und verschiedene Workouts zu Musik. Nur 
mit dem eigenen Körpergewicht, einem Handtuch und viel Spaß halten wir uns zusammen 
fit. 

Auch während wir nicht alle gemeinsam Sport machen konnten, sind wir in Kontakt 
geblieben und haben unsere Tänze zuhause weitergetanzt. 

Wir hoffen, uns bald wieder sicher treffen zu können und würden uns dann auch sehr über 
neue Mittänzer:innen freuen! 

Raphaela Schiele 


