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10 Jahre Tanzfieber
Wie, schon 10 Jahre her??? Kann doch gar nicht sein, da muss ein Irrtum vorliegen:-)))
So hat wohl mancher gedacht, als er die Ankündigung für die diesjährige
Jubiläumsveranstaltung des Tanzfiebers 2015, eine Aktion der Verbandsgemeinde Bodenheim
mit Unterstützung der Sportgemeinde (SG 03) Harxheim, gelesen hat.
Für die Neueinsteiger und Zugezogenen unter uns: Beim Tanzfieber treten kostümierte Tanzund Showtanzgruppen aus dem Kinder- und Jugendbereich der VG Bodenheim und Umgebung
nicht im Wettbewerb gegeneinander an, sondern zeigen nur in gemütlicher Atmosphäre
nochmal, was sie im vergangenen Jahr einstudiert haben.
Los ging es mit den Schlümpfen der SG 03 Harxheim, eine der jüngsten Gruppen, die uns mit
ihren weißen Zipfelmützen und blau geschminkten Gesichtern eine niedliche Eröffnung
bescherten. Mit spielerischen Tanz- und Hüpfelementen machten sie uns neugierig auf den
Rest des Nachmittags.
Dann kamen die "Rainbows" vom TV Schwabsburg. Unter dem Motto "Hip Hop unterm
Regenbogen" tanzten sie zu fetzigen Rhythmen, ganz lässig in kurzen Jeans, weißen Shirts
und roten Mützen. Zusammenfassend: Cooler, lässiger Hip-Hop der Kleinsten vom Feinsten.
Das Kinderballett der Bodenheimer Schoppengarde begeisterte uns anschließend als
Cheerleader in türkis-glitzernden Kostümen. Bei Akrobatikeinlagen und schneller Musik konnte
man sich vorstellen, dass diese Mädels am Rand eines Spielfeldes enorm für den Sieg ihrer
Mannschaft mitverantwortlich sind.
Die "Tanzflöhe" des Lörzweiler Carneval Clubs führten uns in zauberhaften Kostümen mit rosa
Feenflügeln als Tinkerbells in ein Feen- und Elfenland. Jeder Zuschauer konnte sich vorstellen,
wie toll man sich als kleine Fee fühlt und wie viel Spaß es macht, die Leute zu verzaubern.
Nächster Programmpunkt war das Kinderballett des Bodenheimer Carneval Vereins. Als "Alice
im Wunderland" machten auch sie uns Lust auf einen Ausflug in die Welt der Märchen und
Sagen. Mit akrobatischen Einlagen gespickt schickten sie uns auf eine zauberhafte Reise ins
Wunderland.
Danach wurde es zunächst gruselig. Das Ballett "Boom" der Fidelen Brüder aus
Gau-Bischofsheim kündigte uns eine Monster Party an. Als die Bühne dann aber mit den vielen
lila/ grellgrün/ bunt maskierten Monstern übersät war, die nur gute Laune versprühten, war doch
bald klar: man muss nicht immer Angst vor Monstern haben, manche scheinen ganz nett zu
sein.
Mit großen Schritten ging es auf die Pause zu und es gab noch ein besonderes Highlight: "Next
Generation" vom TV 08 Dienheim ist nämlich eines der eher seltenen Spezies der
Jungenballetts. Aber die steckten in keiner Form zurück. Unter dem Motto "Die Affen sind los"
tanzten und turnten sie wild entschlossen in tollen Affenkostümen über die Bühne in einer fast
schon musicalreifen Show.
Nach einer kurzen Pause ging es mit dem Ballett "Moonlight", auch einer Abordnung des TV
Schwabsburg, weiter. Unter dem Motto "So hot- es wird heiß!" tanzten sie zu heißen
Tanzrhythmen in rot- orangenen Flammenkleidern und überwältigten mit enormer
Bühnenpräsenz. Auch aufgrund akrobatischer Einlagen wurde dem Zuschauer „so richtig Feuer
unterm Hintern“ gemacht.
Unter dem Motto "Back to the future" führte uns die Gruppe "Xtension" der TuS 06 Nackenheim
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musikalisch durch die letzten Jahrzehnte. Mit schwarzen Kleidern, Uhren aufs Gesicht
geschminkt und auf dem Kleid nochmals wiedergegeben, zeigten sie mit künstlerischen
Elementen bei hohem Tempo, dass jede Zeit ihre Lieder für sich hat.
Und kaum zu glauben, wieder trat eine Gruppe des TV Schwabsburg, die "Shining Stars" mit
dem Thema "Viva la France" auf. In den französischen Nationalfarben führten sie uns von
Napoleon über Dior in den Louvre zur Mona Lisa. Auch hier wurden tänzerische Leistungen
gepaart mit künstlerischen Aspekten und Akrobatik. Es war einfach toll anzusehen.
Den krönenden Abschluss eines gelungenen Nachmittags machte die Harxheimer Karnevals
Gesellschaft mit ihrem Jugendballett, den "Supreme". Unter dem Motto "Space" schwebten die
Mädels mit Lichtkugeln und im Schutze eines riesigen Stoffbehanges in die Halle. In ihren
bunten Kostümen entführten sie uns mit Showtanz und Akrobatik in die glitzernde Sphäre des
Weltraumes.
Besonders bedanken möchten wir uns bei allen Aktiven, den Trainerinnen und Trainern, den
Organisatoren, den Blumen-, Kuchen- und Brezelspendern und natürlich bei all den fleißigen
Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.
Bedauerlicherweise waren viele Balletts aufgrund von Krankheit dezimiert bzw. konnten gar
nicht auftreten - Gute Besserung und wir sehen uns dann einfach im nächsten Jahr wieder.
Macht`s gut, lasst euch was für 2016 einfallen, wir warten auf euch.
Marion Schneider
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