9.HOWOGE-Tierparkfest
Am Sonntag, den 03. September 2017 lud die HOWOGE zum 9. großen
HOWOGE- Tierparkfest ein. Wie jedes Jahr bot das Fest wieder ein
abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie an.
Auf zwei Bühnen erwarteten die Besucher von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr zahlreiche
Konzerte, Aufführungen und Mitmach-Aktionen für Kinder und Erwachsene. Es
gab Themenführungen durch den Tierpark, Autogrammstunden sowie viele
Spielstationen, tolle Überraschungen und insbesondere viele Attraktionen für
Kinder. Es wurden auch eine große Tombola und eine Partnermeile vorhergesagt.
Mit einem Aufruf Anfang des Jahres für das Tierparkfest im Wochenblättchen
unserer Region unter dem Motto „Schaufenster der Talente“ ein Teil dieses
Events zu werden, hatten wir Lust als Köpenicker Tanzgruppe uns dafür zu
bewerben. Kurzfristig bekamen wir dann doch noch eine Einladung zu ihrem
Event. Spontan beschlossen 23 Mitglieder unseres Vereins mit ihren Familien an
diesem Tierparkfest teilzunehmen. Mit einem 2x30 minütigem Programm fuhren
wir bei schönem Wetter zum Tierpark, ein beliebtes Ausflugsziel in unserer Stadt.
An der Bühne am Terrassencafe war schon ein zahlreiches Publikum versammelt
und begeisterte sich für die Musik & Herz Darbietung. Die Moderatorin Tina Knop
vom Radiosender Antenne Brandenburg kündigte um 11.00 Uhr unsere
Tanzgruppe mit einer spritzigen Ansage an und schon tanzten wir vor einem
großen Publikum auf einer schönen Bühne ein Programm vorwiegend deutscher
Tänze in der Flämingtracht. Zum Auftakt die Rosamunde, dann die
Schwedenpolka, den Lüneburger Windmüller in zwei Kreisen, den
Doppelschottisch aus Schweden, den Schaumburger und zum Abschluss das
erste Mal auf der Bühne den Rössli Schottisch aus der Schweiz.

Wie immer wieder gerne von uns die Aufforderung zum gemeinsamen Tanzen
mit dem Publikum, wurde auch hier schnell genutzt. Wir wählten dafür passend
die Annemariepolka aus der Lausitz.
Nun hatten wir genügend Zeit bis zu unserem zweiten Auftritt um 14.30 Uhr auf
der gleichen Bühne. Diese nutzten wir um uns ein Bild über die vielen Angebote
und Stationen zu machen, das Angebot des Catering vom Veranstalter zu nutzen
oder durch den Tierpark zu schlendern. Am Nachmittag füllte sich der Platz um
die Bühne mit noch mehr Menschen und vor allem auch mit vielen Kindern. Für
diesen Auftritt wählten wir aus unserem Repertoire internationale Tänze in
unserem Mexikanakostüm. Wir begannen unseren Auftritt mit den
Kreispaartänzen Corrido, Jesuchita en Chihuahua, eine Tarantella und eine
italienische Mazurka und tanzten zum Schluss den Postis Jig aus Irland.

Nach den Erfahrungen vom ersten Auftritt war uns klar, dass unser
Mitmachangebot beim Publikum gut ankommen wird. Mit dem Großen Atlantik
und dem Fröhlichen Kreis beendeten wir dann den zweiten Teil unseres Auftrittes
zum 9.Tierparkfest der HOWOGE.

Es hat uns allen viel Spaß bereitet dieses Fest mit
unseren Tänzen bereichern zu dürfen.
Wir danken dem Veranstalter für diese
Auftrittsmöglichkeit in unsrer Region.

