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Dancers Spotlight Kids & Teens

Wir sind 12 Tänzerinnen zwischen 10 und 13 Jahren im Leistungsbereich und wollen dieses 
Jahr zum ersten Mal auf einem Wettkampf starten.

Nach mehr als zwei Jahren der Pandemie die von starken  
Einschränkungen im Trainingsbereich gekennzeichnet 
waren, kehrt so langsam der Trainings-Tanzalltag wieder ein. 
In der Anfangszeit der Pandemie  wurde unser Training per 
Online-Klasse geführt. Wer weiß wie wenig Platz plötzlich ein 
Wohnzimmer haben kann, der weiß auch, dass Tanz Raum 
braucht und eine gute Internetverbindung. Die meisten in der 
Gruppe haben das Online-Training sehr gut angenommen.

Die Zeiten in denen das 
Training in der Halle möglich 
waren, wurden voll genutzt um 
neue Drehungen, Sprünge und 
Choreographien zu lernen. 
Zum Sommerferien-beginn 
haben wir die Spende des 
Vereins für ein Pizza-Essen 
genutzt und die gemeinsame 
Zeit hat uns allen gut getan. 
Auch im Winter gab es eine 
Weihnachtsfeier zum Ausklang 

des Jahres, mit Kinoabend und einem kleinen Andenken als 
Schlüsselanhänger, wo jede Tänzerin selbst gebastelt hat. 

Leider ist auch Corona nicht an uns spurlos vorbei gezogen 
und hatten in diesem Jahr sehr viele Ausfälle in der Gruppe. 
Auch bei steigenden Zahlen welche immer wieder nach oben 
schnellten, wollten manche Eltern ihre Kinder lieber daheim 
lassen. Leider hatten wir auch Austritte, aber auch Zugänge, 
wo uns sehr gefreut haben. Die Pandemie hat dazu geführt, 
dass alle Showauftritte bis heute nicht mehr stattfanden und 
den Tänzerinnen genau dieser Applaus fehlt. Tanzen ist für 
die Bühnen und Wettkampfflächen gemacht. Wenn der 
Vorhang  geschlossen bleibt, in einer Sportart, welche dem 
Publikum sein Können und Geschichten erzählen möchte, ist 
das sehr demotivierend.

Momentan üben wir unsere neue Wettkampfchoreografie, 
einen Lyrical-Dance, ein. Große und weiche Bewegungen 

und ganz viel Herz möchten die Tänzerinnen in ihrem ersten Wettkampf im September 2022 
erstmals zeigen. Bis dahin werden wir noch fleißig üben! Wir suchen deshalb dringend neue 
und talentierte Tänzerinnen für unser Wettkampf-Team! Du bist zwischen 12-15 Jahren, 
tanzt für dein Leben gerne, bringst Erfahrung aus Turnen, Tanz oder Gymnastik mit? Dann 
komme in unser Team! Wir trainieren immer montags von 17.30 - 19.00 Uhr und freitags von 
17.00-18.30 Uhr in der Heinrich-Ehrmann-Halle, Ingelfingen. Wir freuen uns auf dich!

Wer uns unterstützen möchte, kann uns gerne auf 
Instagram.com/dancers.spotlight_teens folgen

Eure Tänzerinnen und Trainerin Miriam Krug

Training, üben der neuen Choreografie

Training

V.l.n.r. Lara, Ha Lin, Paula, Anna, Lisa, Sophia, Lea, Emilia, 
Emma, Lara, Hoang Dung und Lena


