Tanzfest in der Albatrosschule
Auch dieses Jahr haben wir mit Freude wieder an dem Tanzfest der Albatrosschule in
Berlin Karlshorst teilgenommen. Für gewöhnlich trainieren wir dienstags in der Aula dieser
Schule, doch aufgrund von Bauarbeiten tanzen wir seit einigen Monaten in der
Uhlenhorst-Grundschule in Köpenick. Ebenfalls wegen der Bauarbeiten fand das Fest
dieses Jahr nicht wie sonst zu Frühlingsbeginn im März statt, sondern wurde auf den 20.
Mai verschoben.
Wie immer war es ein buntgemischtes stimmungsvolles Programm, in das auch das
Publikum aktiv eingebunden wurde. Auch für das leibliche Wohl haben die Schüler der
Albatrosschule wieder bestens gesorgt. So gab es unter anderem preiswerte Getränke,
leckeren Kuchen und herzhafte Schmalzstullen.
Zur Programmeröffnung um 18.00 Uhr zeigten die Schüler der Albatrosschule einen
Walzer. Anschließend führte die Tanz-AG der Albatrosschule eine selbst entwickelte
Tanzchoreographie vor und dann bot die Tanzgruppe der Remise einen gefühlvollen
Kreistanz mit einem großen Tuch dar.
Danach war unsere Tanzgruppe an der Reihe. Wir tanzten gemeinsam mit unserer
Kindertanzgruppe, die dieses Jahr das erste Mal mit dabei war, einen Tampet, gefolgt von
dem Circussion Circle Part 2. Zum Abschluss unseres kleinen Programms animierten wir
die Kinder und Eltern aus dem Publikum mit uns das Große Gerenne, einen unserer
beliebten Mitmachtänze, zu tanzen. Heraus kam ein riesiges Kreis-Ei, was die gesamte
Turnhalle ausfüllte und allen viel Spaß brachte.
Nach uns präsentierte die neue Samba-AG der Albatrosschule tolle südamerikanische
Rhythmen auf selbst gebastelten Trommeln, Schlägern und Klanghölzern.
Für den krönenden Ausklang des Festes sorgte dieses Jahr die Live-Band „NA UND“.
Sie spielten bekannte deutsche Songs, die man gut mitsingen und zu denen man vor
allem gut Tanzen konnte. Auch unsere Kindergruppe hatte hieran sichtlich Spaß und so
blieben und tanzten die letzten von uns bis zum Ende um 20.00 Uhr.
Wie jedes Jahr also wieder ein gelungenes Fest und wir freuen uns schon auf das
nächste Frühjahr, wenn es wieder heißt: Tanzfest in der Albatrosschule!

