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Liebe Geisterfamilie, Freunde und Gönner unserer Gesellschaft !
Die Ferienzeit liegt hinter uns und ich hoffe, Sie konnten sich alle gut erholen in
diesem Traumsommer. Langsam kommt der Herbst und taucht die Natur in ein
farbenfrohes Bild. So bunt, wie sich der Herbst zeigt, werden auch unsere
Veranstaltungen, zu denen ich Sie an dieser Stelle mit Ihren Freunden
und Verwandten herzlich einlade. Feiern Sie mit uns die fünfte Jahreszeit, gehen Sie mit uns in das 31-ste Jahr der Gesellschaft, lassen Sie
sich mitreißen und bestaunen Sie das Einstudierte aller Gruppen und
lachen Sie von Herzen.
Bei allen Veranstaltungen müssen gerade in der TSV-Halle Auf- und
Abbauarbeiten geleistet werden. Hierbei freuen wir uns, wenn wir
tatkräftige Unterstützung erhalten. Ein Verein lebt mit und durch
seine Mitglieder und bringt die Menschen einander näher. Wer
Lust hat, aktiv dabei zu sein, darf sich natürlich gerne den tanzenden Gruppen oder der Technik anschließen. Frei nach dem Zitat
von dem französischen Schriftsteller Guy Maupassant: „Es sind
die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert
machen.“
Alle Aktiven freuen sich auf Ihren Besuch und gute Laune in
den Sälen.
Beate Weber-Klaus
Präsidentin

Ein Training mal ganz anders
36 Grad - kein Grund das Training abzusagen.
Wie gewohnt donnerstags trafen sich die Mädels der Prinzengarde zum Tänze einstudieren,
Hebungen auszuprobieren und natürlich auch nebenbei zum Quatschen und Lachen.
Anfangs versammelten wir uns in einem Kreis, um darüber zu sprechen, was jeder zum
anstehenden Gardeausflug mitbringt.
Danach stellte sich ein Teil schon auf, um loszulegen mit dem bisher Einstudierten. Doch
anstatt „Aufstellen" kam von unserer Showtanztrainerin Sabrina: „Mädels was haltet ihr bei
dem Wetter von Eis essen"?
Einige verdutzt, andere schon ruck zuck bereit los zu gehen, marschierten wir alle gemeinsam zur Eisdiele. Jeder ließ sich eine Kugel schmecken.
Zurück in der Halle stand das Marschtraining noch an. Doch auch Manuela unsere Trainerin gab uns für diese Trainingsstunde frei.
Zusammen setzten wir uns noch vor die Halle und unterhielten uns vergnügt.
Vielen lieben Dank dafür an euch beide, es war mal ein anderes schönes und leckeres
Training! :)
Karolin
Guckenberger

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserer Senatorin Friederike Sontowski und
Nina Schuh vom Fotostudio Stochl in Stein für die Geduld, Zeit und Kreativität die
sie für die Bilder für unser Sessionsheft aufgewendet haben. Die Fotos können
in aller Ruhe im Studio am PC angeschaut und zu einem fairen Preis erworben
werden.

Termine:
09.10.2015 - 17.30 Uhr

Jugendversammlung in der Seniorenresidenz am Schloss
Stein

17.10.2015

Drachenfest für die „Fliegengewichte“

November 2015

Geisterparty für die „Ameisen“ und Junioren
(genauer Termin wird noch bekannt gegeben)

Zum Vormerken der Fasching 2015 / 2016 ist sehr kurz!
07.11.2015

Dämmerung

09.01.2016

Prunksitzung in der Paul-Metz-Halle Zirndorf

30.01.2016

Seniorensitzung

31.01.2016

Kinderfasching

20.02.2016

Grand Prix der tollkühnen Männer

Reiterhof Dinkelsbühl
Wie von den Kindern nochmals gewünscht, ging der diesjährige Jugendausflug zum beliebten
Reiterhof nach Dinkelsbühl.
An einem verregneten Samstagmorgen trafen wir uns samt Sack und Pack, inklusive Kuscheltiere und Regencaps am kleinen Palm Beach Parkplatz. Insgeheim lauschten wir seit Sonnenaufgang dem Regen und hofften, dass die Sonne noch rauskommt. Damit mussten wir uns aber
noch gedulden.
Die Eltern begrüßt, Koffer und Kinder auf die Autos verteilt, Weg besprochen, ganz wichtig die
Lieblingskuscheltiere verstaut (kaum zu glauben, wie viele in so einen kleinen Koffer reinpassen)
und los ging die Fahrt. Da wurde auch so manche Umarmung mit den Eltern vergessen, so
aufgeregt waren sie.
Nach einer Stunde Fahrt machten wir Halt beim berühmten Restaurant McDonalds um Groß
und Klein zu stärken. Man staunte was am Ende der Bestellung für ein langer Bon dabei raus
kommt. Danach hieß es noch ein paar Straßen zu fahren, bis wir da waren.
Angekommen waren das Staunen und die grinsenden Gesichter nicht zu übersehen und hören.
Zuerst versammelten wir uns im großen Raum der zugleich auch zum Essen benutzt wurde, die
nette Begrüßung von der Hofbesitzerin Evi folgte.
Natürlich durften auch die Hausregeln nicht fehlen. Anschließend wurden wir auf die Zimmer
verteilt. Mit vereinten Kräften trugen wir das Gepäck, Trinken und die reichlichen Obst/ Kuchenspenden in den Speisesaal.
Kaum ausgepackt, Betten überzogen, hieß es auch schon: „dürfen wir in den Pool?“. Da das
Ausreiten anstand, musste das „Schwimmparadies“ noch warten. Wir versammelten uns vor
dem Stalltor, bis wir von den Aushilfsmädels nett begrüßt und eingewiesen wurden. Helm ausgesucht, aufgesetzt, Begleiter dem Pferd zugewiesen und schwungvoll ging es los. Über Feld, Wiese,
Wald trabten wir hintereinander her. Das Lachen kam hierbei nicht zu kurz.
Auf der Hälfte der Strecke wurde getauscht, dann hieß es für die mitlaufenden Kinder ab auf den
Sattel. Zufrieden kamen wir nach einer langen Strecke zurück zum Hof und die Kinder stürmten
sofort ins Haus, denn dort konnte man sich von seinem Lieblingspferd Souvenirs kaufen.
Da war ja noch was, ein Blick zum Himmel und wir beschlossen, sie noch in den Pool zu lassen.
Rasch umgezogen und Schwupps waren die ersten im Wasser. Der angegebenen Wassertemperatur von 24 Grad glaubten wir zwar nicht, aber wir gewöhnten uns daran. Es machte riesen
Spass mit Klein und Groß zu plantschen. Geduscht, getrocknet (auch die kleinen können ganz
schön lange im Bad brauchen) bereiteten die restlichen Trainer und Jugendleitung Traudl das
Obst und die leckeren Kuchen vor.
Zwischen dem ganzen Trampolinspringen, menschenechtes „Vier gewinnt“, den Hunden, Hasen, Esel und den neuen Ziegen, stärkten wir uns zwischendurch.
Das Abendessen war jetzt auch schon fertig durch das Herumtollen verging die Zeit im Nu.
Lecker gespeist, durfte jeder noch einmal die drei großen Trampoline zum Glühen bringen oder
beim Füttern der Tiere helfen/ zusehen.

„Schlafenszeit“ wurde eingeläutet, es brauchte mehrere Anläufe bis alle in ihren Betten lagen, da
wurde sich tatsächlich noch einmal still und leise (dachten sie zumindest) in die Küche geschlichen und jede Menge Obst, Chips Schokolade und Kuchen mit in die Zimmer gemogelt. Die
„Wilden Ameisen“ haben ihrem Namen alle Ehre gemacht und wir mussten den Geräuschpegel
stoppen, denn wir waren auch nicht die einzigen Gäste in dem Haus.
Wir Erwachsenen setzten uns noch gemütlich zusammen auf die Terrasse und ließen den Abend
schön ausklingen.
Nach einer sehr kurzen Nacht, ganz früh am Morgen, hörten wir auch schon viel Gebrüll und
Gelächter in den Zimmern nebenan und kurz darauf ein Klopfen an unseren Türen.
Um die restlichen Schlafenden nicht zu stören, ging ein Teil schon mal raus in den Garten spielen.
Um halb acht war noch das Pferdefüttern, bevor es zum Frühstücken ging.
Noch einmal in den Pool, Koffer gepackt, aufgeräumt, machten wir uns auf dem Heimweg. So
redselig wie sie alle samt auf der Hinfahrt waren, dauerte es keine zehn Minuten und es wurde
ganz still auf den Rücksitzen.
Die Eltern warteten gespannt auf die Heimkehrer.
Den Kindern und uns großen hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht!
An dieser Stelle möchten wir (einem Teil der Prinzengardemädels, die auch mit auf den Ausflug
gefahren sind) noch einmal DANKE sagen.
Dankeschön liebe Traudl, dass du seit vielen Jahren die Jugendausflüge organisiert, viel Energie
und Freude da rein gesteckt hast. Man hat es, denke ich, an dem positiven Feedback und den
strahlenden Gesichtern gesehen, dass es allen sichtlich immer gefallen hat und sie mit deiner
Jugendarbeit zufrieden waren.
Auch wenn es nicht ganz gewollt war und es dir mit Sicherheit nicht leicht gefallen ist, war dir die
Jugendarbeit immer eine Herzensangelegenheit. Ein Trost für uns ist, dass du uns dennoch als
Betreuerin des Showtanzgirl erhalten bleibst und auch uns Mädels unterstützt.
Wir wünschen dir weiterhin alles Gute!
Karolin Guckenberger

Sommer-Zeltlager: 01.08. -05.08.2015
Am Samstag, den 01.08.2015, war es endlich soweit: Auf ins Zeltlager nach Vestenbergsgreuth!
Schon bei der Anfahrt zum Zeltplatz bemerkten wir eine ganze Reihe von Feuerwehrautos, die
die ganze Zeit vor uns her bummelten und offensichtlich auch zum Zelten fuhren. Na, das konnte
ja ein Spaß werden.
Als wir ankamen, wurden wir von ein paar bunten Clowns begrüßt, bekamen direkt einen VIPPass und mussten einige Regeln unterschreiben. Dann ging es mit schwerem Gepäck in das
jeweils zugeteilte Zelt. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, spielten wir erst einmal ein paar
Spiele, um uns besser kennenzulernen. Nachdem wir zu Abend gegessen hatten, wurde ein
Lagerfeuer entfacht. (Es gab übrigens auch jeden Tag Obst und Kuchen.) Dort erzählte Uschi
uns eine Geschichte über die Traurigkeit, die von der Hoffnung aufgemuntert wurde. Tobi teilte
schließlich die Nachtwache ein, die aufpassen sollte, dass niemand unseren Wimpel stiehlt. Es
wurde eine ziemlich lange – und kalte - Nacht… Am nächsten Tag mussten die Neulinge die traditionelle Lagertaufe über- und bestehen, damit sie nächstes Jahr wieder mitfahren dürfen. Das
war eine ganz schön harte Nuss…!
Am Montag spielten wir ein Spiel namens „50“ und schafften es tatsächlich, den Wimpel der
Feuerwehr zu klauen. Außerdem nahmen wir an einem Jonglierkurs teil. Da das Zeltlager unter
dem Motto „Zirkus“ stand, gingen wir am Nachmittag ins Dorf und verteilten kostenlose Eintrittskarten. Außerdem bastelten wir schöne Freundschaftsarmbändchen. Abends machten wir dann
eine Nachtwanderung und grillten zum Abschluss Stockbrot am Lagerfeuer.
Der Besuch der Sommerrodelbahn stand am Dienstag auf dem Terminplan und am Abend fand
endlich unsere eigene Zirkusvorstellung satt. Beides machte unendlich viel Spaß und wurde ein
voller Erfolg. Wir konnten sogar einem Vizemeister beim Zaubern zuschauen und beendeten den
Tag vor unserer Heimreise mit einer tollen Party auf der mächtig getanzt wurde.
Leider hat sich eine Betreuerin noch verletzt und musste vom Notarzt versorgt und abgeholt
werden – wir hoffen, dass es ihr aber schon wieder besser geht!
An unserem Abreisetag fand dann noch die Wimpelwart-Wahl statt, die Nina C. und Marcel gewannen. Die beiden dürfen also im nächsten Jahr noch einmal mitfahren. Glück gehabt!
Um der großen Hitze zu trotzen, veranstalteten wir hier und da Wasserschlachten, bastelten und
bekamen sogar noch ein eigenes „Zeltlager 2015 T-Shirt“.
Schließlich fuhren wir mit einem Bus wieder Richtung Heimat; allerdings kamen wir mit sage
und schreibe einer Stunde Verspätung zu Hause an.
Es waren wirklich ein paar super schöne Tage und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
Sina Müller & Hannah Schmidt

Aktion Vereinskeller
Zuerst kam die Idee, es wäre an der Zeit, endlich das lange Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Mal war es zu kalt, mal keine Zeit, ja und dann endlich wurde ein Termin festgesetzt. Ziel
war es, den Keller komplett auszuräumen. Das wichtigste Gerät hierfür war ein Container.
Als ich diesen sah, dachte ich, den kriegen wir ja nie voll. Ich wurde eines Besseren belehrt.
Am Freitag bereits fingen wir in kleiner Runde an. Am Samstag dann war der Kreis schon
größer und es ging weiter. Es wurden Kisten gepackt, gestapelt, aussortiert. Zum Schluss
wurden dann noch das Regal und die Schränke zerlegt. Mein Blick auf den Container sagte
mir, dass wir nicht alles rein bekommen. Matthias hat dann für Montag noch einen Zweiten
bestellt. Die Kisten und Sperrgüter wurden in einer Garage von Marcus in der Gartenstadt
und bei Komax erst einmal eingelagert. Falls was gesucht wird, weiß man zwar in welche
Richtungen man fahren kann, aber nicht wo was ist, obwohl die Kisten alle beschriftet sind.
In dreißig Jahren sammelt sich doch einiges an. Auch wenn wir schon einmal mit Friedhelm
entsorgt hatten, so radikal wurde doch noch nicht geräumt. Ich bedanke mich bei allen, die
dabei waren unter nicht einfachen Bedingungen. Der Sommer zeigte sich von seiner besten
Seite und 38 Grad Celsius.
Eine große Bitte habe ich an dieser Stelle. Wenn jemand einen Schrank oder Schwerlastregal hat, was nicht mehr benötigt wird und in gutem Zustand ist, freuen wir uns wenn wir
dies für unseren Vereinskeller haben können.
Beate Weber-Klaus

Das Runde muss ins Eckige!
Am Samstag, den 8. August, herrschten Rekordtemperaturen. Ein wunderschöner Sommertag, den man am See hätte verbringen können.
Doch neun Geister hatten eine andere Intention den Tag zu verbringen.
Das dritte Soccer-Turnier unserer befreundeten Gesellschaft der Schwabanesen stand auf
dem Programm. Frohen Mutes trafen wir uns um 14 Uhr in Schwabach.
Mit unserem Fußball Knowhow „Das Runde muss ins Eckige!“ hatten wir hauptsächlich
geballte Sofa-Sportler-Kompetenz in unseren Reihen. Unser Ziel war es daher, die Truppe
mit dem größten Spaßfaktor zu stellen – so viel vorweg: Das gelang uns auch!
Keine Mannschaft hatte so kreative Ideen wie wir in der Manndeckung oder beim Torjubel!
Doch wer jetzt meint, dass wir mit unserem Gute-Laune-Kick nur Kanonenfutter für die
anderen Mannschaften waren, der irrt sich gewaltig.
Mit viel Fleiß und Einsatz überstanden wir unsere Vorrundengruppe mit Bravour. Schließlich zogen wir leider in einem hart umkämpften Spiel um Platz 3 gegen die Fußballmannschaft der Bretonia den Kürzeren. Das tat unserer guten Stimmung aber keinen Abbruch.
Am Abend, auf dem Lindenfest der Schwabanesen, durften wir unter den Augen unseres
ersten Vorstands und unserer Präsidentin den Pokal für den vierten Platz entgegennehmen.
Bis in die frühen Morgenstunden haben wir den Erfolg gefeiert.
Es hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht und man kann davon ausgehen, dass die
Geister auch im kommenden Jahr an den Start gehen werden!
Tobi Klaus
Bildstrecke auf der vorderen Umschlagseite

Prinzengarde on tour auf der wilden Isar
Der alljährliche Gardeausflug stand an - Ziel war Bad Tölz.
Am Campingplatz angekommen, wartete ein Teil der Mädels auf den „Blauen Blitz", das
letzte Auto, das später starten musste.
Zelte aufgebaut, besser gesagt: alle bis auf eins, denn das entpuppte sich als „Zelt ohne
Dach". Eine Notlösung musste her, der Plan: ein neues kaufen.
Rucki zucki noch in unsere Badeoutfits geworfen und los ging die Fahrt zum Treffpunkt der
„Wildwasserrafting Tour".
Die Freude war groß mit guter Laune und super Stimmung kamen wir an der Anlegestelle
an. Natürlich, wie soll es anders sein, mit Verspätung, da die Parkplatzsuche sich als sehr
schwierig gestaltete.
Der junge, gutaussehende Tourguide wartete bereits auf uns. Beinahe konnten wir die Fahrt
nicht mehr bestreiten, doch ein gut überzeugendes Wort und das schönste Lächeln halfen.
Das Kommando hieß „also Mädels zieht euch aus, zack zack".
Gesagt, getan, in Windeseile waren wir komplett ausgestattet und konnten wieder los, fünfzehn Minuten Fahrt mit eigenem Taxi Shuttle.
Es folgte bei Ankunft gleich die Einweisung inklusive Trockenübungen. Der erste Wasserkontakt folgte so gleich, wir mussten uns alle nach hinten ins Wasser fallen lassen und von
den wilden Wellen ein Stück treiben lassen. Der ein oder andere machte auch gleich die
Bekanntschaft mit den Steinen im Rücken.
Test bestanden, ab in die Boote und wir starteten durch.
Wolfi, unser Begleiter, gab die Anweisungen: links paddeln, rechts paddeln, nur die linke
Seite und wieder alle gemeinsam, kleine und große Wellen, dazwischen immer wieder ab
ins Wasser mit euch. Das Wasser war bitter kalt, zudem regnete es anfangs, die Laune hat
es uns nicht verdorben, ganz im Gegenteil. Wir hatten alle eine fetzen Gaudi auf dem Boot.
Der Höhepunkt, auf halber Strecke, war ein großer Wasserfall den wir alle und auch andere
Teilnehmer sowohl mit als auch ohne Boot runter geschwommen sind.
Kleine Wasserschlachten mit den anderen Booten durften auch nicht fehlen.
Am Ende der Tour nach vier Stunden merkten wir schon, wie die Kräfte schwanden. Durchgefroren, nass und dennoch bester Stimmung stellten sich alle noch in einen Kreis und wir
verabschiedeten uns.
Noch schnell beim Baumarkt gehalten, wurde das perfekte Zelt gefunden, bester Komfort,
Himmeldach und sogar mit kleinem Wasserlauf, wie es sich am nächsten Morgen heraus
stellte.
Zurück, schürte unsere Grillmeisterin Zabrina mit Assistentin Damara den Grill an. Karolyne und Carina alias Zementa kümmerten sich um die Salate, Manu natürlich um den
Veggie-Grill, Mo und Sina um das Holz und Trinken, Melissa, Saskia, Laura und Iris um Teller und Besteck, so hat jeder was dazu beigetragen und wir konnten ziemlich schnell essen.

Wie man uns kennt, hatten wir so viel dabei, das wir unsere Zeltnachbarn mit versorgen
hätten können.
Als es dann dunkel wurde, schürten wir noch etwas Holz nach, um uns zu wärmen. Wir unterhielten uns und ließen den Abend lustig ausklingen. Kurz nach Mitternacht entschieden
wir uns noch einmal den Grill anzuschüren und einen kleinen Mitternachtssnack einzunehmen, bis sich alle nach und nach ins „Bett" verabschiedeten.
Die Nacht war kurz, der Morgen schon da und wie es so ist, wurde das Wetter jetzt wieder
schöner. Noch etwas langsam machten wir uns dran alles aufzuräumen
und zu verstauen, denn wir hatten Hunger und ausgemacht war, diesmal im McCafé zu
frühstücken.
Auf dem Heimweg erwartete uns viel Reiseverkehr, dennoch kamen wir gegen Nachmittag
am Palm Beach Parkplatz an, kurz unterhalten, umgepackt machten wir uns endgültig auf
den Heimweg.
Wir sind uns alle einig, es war einfach nur super witzig und es hat riesen Spaß gemacht.
P.S die blauen Flecken haben wir erst gar nicht gezählt ;-)
Grüße von Sabrina, Tami, Karo

Trainer-Grundschulung in Hof
Ganz nach dem Motto: „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ machten wir uns am Samstag, den 18.
Juli, sehr früh auf den Weg nach Hof. Uns war klar, dass uns nach der lustigen Hinfahrt ein toller Tag
bevorsteht. Mit vollem Enthusiasmus und großer Vorfreude erreichten wir nach eineinhalb stündiger
Fahrt pünktlich unser Ziel. Vor Ort wurden wir sehr herzlich begrüßt und dann ging es auch schon um
09:00 Uhr los. Auf Katharina und mich warteten vier Stunden Theorieunterricht mit keiner geringeren als Laurence Quirin.
Sie wiederholte mit ca. 25 anderen Kursteilnehmern und uns die Grundlagen und den korrekten
Aufbau eines Gardetanzes im BDK. Die Wertungskriterien auf BDK-Turnieren wurden natürlich nicht
außen vor gelassen. Das Thema Tanzturnier-Ordnung wurde uns ebenfalls ein wenig nähergebracht.
Laurence gab uns außerdem noch Tipps zu Musik und Kostüm, denn sie muss es ja am Besten wissen, da sie als Jurymitglied des BDKs auf Turnieren einiges zu beachten hat. Den normalerweise sehr
trockenen Lernstoff brachte sie uns mit sehr viel Humor und Spannung bei, sodass uns die vier Stunden etwas kürzer vorkamen. Dennoch wurden wir sehr gefordert, denn ihr entging nichts. Mitdenken
war angesagt, da jeder Teilnehmer mindestens einmal aufgerufen wurde und zwar dann, wenn man
es am wenigsten erwartete.
Nach dem 4-stündigen Theorieunterricht hatten wir uns unser Mittagsessen wirklich verdient. Nach
der Mittagspause um 14:00 Uhr ging es dann auch schon wieder weiter. Nun folgte der Praxisteil der
Grundschulung mit dem bekannten Trainer Sven Burghardt, der im Verein „Feuerio Mannheim“ als
Trainer tätig ist. Zuerst wärmten wir uns eineinhalb Stunden mit einem Warm Up auf, welches gezielte
Muskelgruppen ansprach. Nebenbei erklärte uns der Trainer für welche gezielten Muskelgruppen
die entsprechende Dehnübung vorgesehen ist. Außerdem zeigte er uns anhand von Beispielen, auf
welche Einzelheiten zu achten wären. Danach wurden alle Grundschritte eines Marschtanzes genauestens wiederholt. Zudem lernten wir viele verschiedene Variationen, welche auf den Grundschritten
beruhten. Und zu guter Letzt durften wir mit allen Teilnehmern der Schulung einen gemeinsamen
Gardetanz erstellen. Den Tanz übten wir dann mehrmals, bis ihn alle beherrschten. Auch diese vier
Stunden machten sehr viel Spaß, zudem man immer wieder motiviert wurde. Um 18:00 Uhr war dann
Schluss. - Zumindest für heute. Wir fuhren in unser Hotel und freuten uns erst ein mal auf eine kalte,
erfrischende Dusche bei den warmen Temperaturen. Danach gab es ein gemeinsames Abendessen
mit allen Dozenten und einigen anderen Schulungsteilnehmern, da wir im gleichen Hotel untergebracht waren.
Am nächsten Morgen machten wir uns pünktlich auf den Weg ins Training, denn diesmal hatten wir
morgens die Praxiseinheiten von 09:00 - 13:00 Uhr. Anders als am Tag zuvor, handelte der Stoff heute
vom Showtanz. Auch heute begann die Praxis mit einem anderthalb stündigen aerobischen Training,
welches als Warm Up diente. Vor Beginn jedoch, mussten wir das sogenannte aerobische Training
erst ein mal zusammenstellen. Nach dem anstrengenden Aufwärmen durften wir einen Einblick in
die verschiedenen Tanzarten, aus denen sich ein Showtanz zusammensetzt, gewinnen. Auf dem Plan
standen Grundschritte aus Aerobic, Jazz und Hip Hop. Zuletzt lernten wir im Schauspielunterricht,
wie man Ausdruck, Mimik, sowie Gestik gekonnt auf der Bühne einsetzt. Wie gewohnt war dann
wieder Zeit für die Mittagspause. Danach erlernten wir den exakten Aufbau und die Wertungskriterien in der Disziplin Showtanz. Ein sehr umfangreiches Themengebiet stellte, wie gestern schon kurz
besprochen, die Tanzturnier-Ordnung dar. Dieses Thema wurde an diesem Tag ausführlich behandelt.
Nach dem Theorieunterricht bekam dann noch jeder Schulungsteilnehmer eine Urkunde überreicht.
Danach traten wir dann unsere Heimreise an.
Abschließend kann ich sagen, dass es ein sehr schönes, interessantes Wochenende war, an dem man
sehr viel gelernt hat und man um einige Erfahrungen bereichert wurde.
Sarina Schwinn

