
40

Dancing Stars I

10 Jahre Dancing Stars I 
Ein Team, viele Herzen, ein Takt. 

Es scheint, als wäre die Zeit wie im Flug vergangen, denn auch wenn wir es selbst kaum 
glauben können, dürfen wir mit unserer Gruppe "Dancing Stars I" 2022 bereits das 10-
jährige Gruppenjubiläum feiern. Mehr als 3650 Tage sind vergangen, seit die Gruppe ins 
Leben gerufen wurde.
 
An unsere erste Übungsstunde erinnern wir uns, als wäre es erst gestern gewesen. Damals 
trafen wir auf eine Gruppe kleiner Mädchen im Alter von 5-7 Jahren, die es kaum erwarten 
konnten, ihre ersten Tanzschritte zu lernen. Es folgten Übungsstunden, in denen die kleinen 
Wesen vor Begeisterung nur so sprühten und vor Energie kaum zu halten waren. Es gab 
jedoch auch Übungsstunden, in denen die Lust, das Tanzen zu lernen, nicht allzu groß war 
und in denen die Mädchen am liebsten die gesamte Stunde nur Spiele gespielt und einem 
das Ohr abgequasselt hätten. Erfreulicherweise war dies nicht sehr oft der Fall, sodass über 
die Jahre aus anfänglich einer Übungsstunde pro Woche drei Trainingseinheiten pro Woche 
und aus einer Gruppe, die einfach nur aus Spaß an der Freude tanzen wollte, ein 
Wettkampfteam werden konnte. 

So stehen wir heute - nach etlichen Trainingsstunden und mit jeder Menge schöner 
Erinnerungen im Gepäck - vor einer Gruppe aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 
ihren Weg im Bereich des Sports gefunden haben und ihr tänzerisches Können gerne an 
Wettkämpfen unter Beweis stellen. Leider war dies coronabedingt in den letzten beiden 
Jahren nicht möglich. Immer wieder mussten auch wir unsere Trainingsstunden "online" statt 
in der Sporthalle durchführen. 

Einigen Tänzerinnen wurde während dieser Zeit bewusst, dass ihnen das Tanzen nicht mehr 
dieselbe Freude bereitet, wie zu Beginn, sodass sie unsere Gruppe schweren Herzens 
verließen, um neue Wege einzuschlagen. Wir möchten ihnen an dieser Stelle nochmals 
alles Gute und nur das Beste für ihren weiteren Weg wünschen und freuen uns, wenn sie 
trotzdem hin und wieder den Weg in die Sporthalle finden - wenn auch nur zum Zuschauen 
und um uns die Ohren abzuquasseln ??.
 
In die Vorbereitungen für die Wettkampfsaison 2022 mussten wir daher mit einer deutlich 
kleineren Gruppe starten. Das Team ließen sich durch die zahlreichen Veränderungen 
jedoch nicht aus dem Takt bringen und startete umso motivierter in die 
Wettkampfvorbereitung. So konnten die Choreografie des Wettkampftanzes bereits 
überarbeitet und die Aufstellungen an die geringere Gruppengröße angepasst werden. 
Passende Kostüme sind ebenfalls schon bestellt und wir und die Tänzerinnen freuen uns 
schon heute, den neuen Tanz an hoffentlich zahlreichen Wettkämpfen präsentieren zu 
dürfen. 

Wir wünschen den Tänzerinnen , dass sie das 10-jährige Gruppenjubiläum mit guten 
Platzierungen krönen können und würden uns über viele Zuschauer freuen. 

Geraldine Blaschka und Antonia Wurst 
Trainerinnen 

Tänzerinnen im Alter von 14-18 Jahren, die Interesse daran haben, teil unseres Teams zu 
werden, sind jederzeit herzlich zu einem Probetraining eingeladen. Tanzerfahrung (v.a. 
Jazz- und Modern-Dance oder Ballett) ist erwünscht. 
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Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. 
Maria Montessori 

Liebe Mädels, 
10 Jahre durften wir euch nun schon auf eurem Lebensweg 
begleiten. Wir können kaum glauben, dass ihr so schnell 
groß geworden seid - und wir offensichtlich so schnell "so alt" 
geworden sind ??. 

Wir möchten von Herzen DANKE sagen für all die schönen 
Momente, die zahlreichen Erinnerungen, die gemeinsam 
vergossenen Freudentränen, euren Mut,  eure 
Einsatzbereitschaft und all eure Gedanken, Vorschläge und 
Eigenschaften, die euch und uns als Gruppe zu etwas ganz 
Besonderem machen. 

Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre und hoffen, dass 
wir noch lange an eurem Lebensweg teilhaben dürfen.

Gery & Antonia  


