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11 Jahre Tanzfieber- da fällt einem doch nur eines ein: Helau!!!!

Am 21.02.2016 fand dieses Ereignis statt - angeblich soll man vorher einen großen Rat
einberufen haben, der darüber entschied, ob es nicht vielleicht zu windig für die Anreise der
Aktiven wäre. Aber gestandene VG-ler ließen sich durch nichts beirren und nahmen die
Strapazen auf sich…. Machen wir also nun eine musikalische Reise durch die
Verbandsgemeinde (die Freunde aus Schwabsburg sehen wir mal für diesen Tag als
eingemeindet an):

Angefangen im schönen (dieses Attribut trifft natürlich auch auf alle im folgenden Text
genannten Ortschaften zu) Harxheim mit unseren „Kleinsten“: der Tanz- und Trachtengruppe
der Sportgemeinde 03. Als Bodyguards getarnt boten sie uns eine gelungene Show mit
geschickten Selbstverteidigungsübungen, vollem Körpereinsatz und Tanzeinlagen. Wieder
einmal bewiesen uns auch die „kleinsten“ Tänzer, was man mit Fleiß und Geschick alles
hinbekommt.

Weiter ging es mit dem Kinderballett der Bodenheimer Schoppengarde, die uns als Indianer
getarnt in die Welt des Wilden Westens entführten. Angemerkt sei hier noch, dass diese
Gruppe die einzige war, in der sich zwei männliche Tänzer mit auf die Bühne trauten. Super
Jungs… und lasst euch nicht einreden, dass Tanzen nur was für Frauen sei!

Kaum war der Qualm der Kriegspfeifen verdampft, da machten uns die Tanzflöhe des
Lörzweiler Carneval Clubs als Hexen verkleidet die Hölle heiß. Sie zeigten ausgelassen ihre
Freude darüber, gemeinsam zu tanzen und zu feiern und sich so auf die kommende
Walpurgisnacht vorzubereiten - wehe uns normal Sterblichen.

Im Anschluss zeigte sich das Kinderballett des Bodenheimer Carneval Vereins als Minions, die
auf flotte Musik eine heiße Sohle aufs Parkett legten. Wer es nicht weiß - diese Minions sind
kleine gelbe Wesen, die schon ewig existieren und eigentlich nur Helfer sein wollen, aber nicht
immer wissen, wem sie helfen sollen….
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Dann kam das Ballett Moonlight des TV Schwabsburg mit dem Motto „Lost in Paradise“.
Wunderschön farbenfroh und mit zahlreichen Aktiven boten sie uns eine ausgewogene Show,
die bereits ansatzweise Schrittfolgen der „großen“ Balletts zeigte.

Dann wurde es wild auf der Bühne. Von den Fidelen Brüdern in Gau Bischofsheim wurde uns
vom Ballett „Boom“ ein Kampf im Dschungel dargeboten. Im neongrünen Leopardenlook zu
Trommelwirbel und heißen Melodien groovte der ganze Dschungel und wir wurden mit tollen
Showelementen beeindruckt. Nachwuchsprobleme gibt es hier keine - fast hätte man die Bühne
wegen Überfüllung schließen müssen. So gefällt uns das!!!

Nach einer kurzen Pause ging es dann gut gelaunt weiter.

Die Tanzmäuse des Lörzweiler Carneval Clubs tanzten als Robin Hoods gegen Unrecht und für
mehr Gerechtigkeit. Das ist in unserer heutigen Zeit ein immer wichtiger werdender Aspekt - es
sollte mehr Robin Hoods auf dieser Welt geben… Immer Aufsteh‘n um 9 Uhr morgens und den
Tag mit „Guten Morgen Sonnenschein“ beginnen - wäre das nicht schön?

Mit dem Motto „der perfekte Tag“ verbreitete Sunrise vom TV-Schwabsburg gute Laune. Den
Tag als einzige Party sehn und jeden Tag genießen - das wünschen wir uns doch alle, auch
wenn es nicht immer so ist, aber träumen darf man doch… Also, dance all your life…

Die Estrellas, erneut ein Gewächs der Fidelen Brüder aus Gau-Bischofsheim, machten mit uns
als griechische Götter einen Ausflug in die Antike. Der immerwährende Kampf Gut gegen Böse
- Recht gegen Unrecht. Hätte man damals schon so getanzt wie wir es hier sahen, hätte man
wohl viele Kriege vermeiden können - Konflikte „auszutanzen“ fände ich eine tolle Alternative
zum Kämpfen.

Es brodelte auf der Bühne: als Drachen verkleidet heizte uns das Jugendballett des Lörzweiler
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Carneval Club so richtig ein. Fetzige Musik und wunderschön anzusehende Kostüme machten
diesen Auftritt zu einem Augenschmaus. Schon der Einmarsch mit einem Ungetüm von
Drachenschädel ließ erahnen, dass es wild zugehen sollte. Tanzelemente und Fantasy - eine
super Kombination.

Und wie der Nachmittag begonnen - mit einer Gruppe aus Harxheim - so sollte er auch zu Ende
gehen. Das Ballett Supreme der Harxheimer Karneval Gesellschaft gab nochmal alles. Zu
fetzigen Rock-Rhythmen und in flammenden Kostümen brachten sie die Menge zum Toben.
Bekannte Melodien luden zum „Mitwippen“ ein und die dargebotene Show war echt sehenswert.

Hiermit endet der kurze Abriss über das Tanzfieber 2016. Wie alle Jahre möchten wir uns bei
allen aktiven Tänzerinnen und Tänzer und deren Trainerinnen bedanken. Macht weiter so und
zeigt uns in 2017 erneut euer Können.

Danke natürlich auch an alle Helferinnen und Helfer, also an das fleißige Bienenvolk, ohne die
solche Veranstaltungen nicht möglich wären.

Marion Schneider
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