Protokoll zur Jahreshauptversammlung am 26.07.2020
Jahresbericht für das Jahr 2019
Sparte: Orientalischer Tanz für Kinder und Jugendliche
Trainerinnen: Claudia Ebert-Bergmann, Gaby Stich
Im letzten Jahr hatten wir folgende Gruppen und Trainingszeiten
Amirah von 16:00 Uhr – 16:45 Uhr. Diese Gruppe besteht aus 6 Mädchen.
Bashirah von 16:45 Uhr – 17:30 Uhr. Diese Gruppe besteht aus 13 Mädchen.
Thurayya von 19:15 Uhr – 20:15 Uhr. Diese Gruppe besteht aus 13 Mädchen.

Allgemeine Auftritte aller Gruppen:
Im Jahr 2019 haben wir bei folgenden Veranstaltungen teilgenommen:
Alle drei Gruppen haben wieder beim Seniorenfasching 60+ der CSU am 16.02.2019
mitgewirkt.
Der für den 23.02.2019 angesetzte Gala-Abend der Faschingsgesellschaft Rot-Weiß
Schirnding wurde abgesagt und der geplante Auftritt fand nicht statt.
Dafür durften wir an diesem Tag einen außergewöhnlichen 70.Geburtstag gestalten.
Mit allen drei Gruppen hatten wir verschiedene Auftritte und gestalteten den
Nachmittag und den Abend des Geburtstags. Mit den beiden Gruppen Amirah und
Bashirah wurden jeweils mit zwei Tänzen der Nachmittag bereichert. Mit der Gruppe
Thurayya wurden am Abend dann noch drei Einlagen mit jeweils wieder zwei Tänzen
als Einlage gewünscht. Mit großem Lob gingen wir an diesem Abend nach Hause.
Am gleichen Tag wurden wir ebenfalls zum VDK Fasching eingeladen. Bei dieser
Veranstaltung überzeugten die beiden Gruppen Amirah und Bashirah mit ihrem
Können.
Abschließend zur Faschingssaison 2019 haben wir mit den Gruppen Amirah und
Bashirah am 03.03.2019 unsren traditionellen Auftritt beim Kinderfasching des BRK.
Weiterhin waren wir mit allen drei Gruppen noch beim Kinderfasching der Kolpingfamilie Waldershof, wo wir großen Beifall für unsere Auftritte bekamen.
Zusammen mit den Mädchen von Thurayya wurden wir auch wieder zum
Faschingszug Münchenreuth eingeladen. Hier haben wir mit dem Motto
„Lampertskatzen“ einen lustigen Nachmittag verbracht, der den Mädchen auch
außerhalb der Turnhalle richtig Spaß gemacht hat.

Kaum war die Faschingssaison vorbei, gingen die Vorbereitungen los uns für das
Musical der Ministranten Waldsassen vorzubereiten. Wir wurden mit den beiden
Gruppen Bashirah und Thurayya eingeladen die Tanzszenen für das Musical „Lydia,
die Purpurhändlerin“ zu gestalten. Das Musical wurde an zwei Tagen Samstag, den
30.03.2019 und Sonntag den 31.03.2019 vorgeführt. In dem beide Gruppen mit
Tänzen beteiligt waren. Unsere Mädchen ernteten sehr großes Lob.
Ebenfalls am 30.03.2019 durfte die Gruppe Bashirah im Anschluss noch am 70.
Geburtstag von Herrn Heinrich die Feiernden mit einer Tanzeinlage überraschen.
Kaum waren die Vorführungen für das Musical abgeschlossen ging es mit Eifer und
Hochdruck weiter. Wir mussten uns auf den Höhepunkt im Jahr 2019 vorbereiten.
Die Sportgala mit dem Motto „Disney“ am 21.07.2019.
Hier waren wir mit allen drei Gruppen dabei und durften unsere Darbietungen zeigen.
Eigens dafür wurden drei neue Tänze einstudiert.
Unsere Kleinsten Amirah tanzten auf Aladin „Arabische Nächte“ einen
einstimmenden Tanz, der die Schwierigkeit enthielt, sich auf langsame Musik zu
bewegen. Die Kleinsten, die es gewohnt sind, immer alles schnell zu machen,
mussten sich doch erst mit der sehr langsamen Musik anvertrauen und die
tänzerischen Übungen daran anzupassen.
Mit Bashirah wurde ein Stocktanz auf das Lied „Nur ein kleiner Freundschaftsdienst“
aus dem Film Aladin einstudiert. Die Handhabe des neuen Tanzgerätes musste
erprobt und erarbeitet werden. Im Tanz war auch das Balancieren des Stockes auf
dem Kopf enthalten. Diese Schwierigkeit wurde in der Kürze der Zeit gut von unseren
Mädchen erlernt, dass sie es beim Auftritt gekonnt umsetzten konnten.
Letztlich unsere Gruppe Thurayya die mit ihrem Säbeltanz auf das Lied „Singapore“
aus dem Disney-Film „Fluch der Karibik“ wieder eine wahre Meisterleistung
vollbrachten.
Mit dem vollen Stolz der Trainerinnen tanzten sie mit dem dafür eigens entworfenen
und erdachten Outfit in schwarz-rot als kriegerische Piraten mit Säbeln auf der
Bühne. Im ersten Teil des Tanzes im Angriffstanz und Gefecht im zweiten Teil wurde
der errungene Sieg gefeiert und letztendlich wurde der Tanz in Harmonie beendet.
Hier waren ebenfalls das Balancieren der Säbel auf dem Kopf zu erlernen, sowie
gleichzeitiges Balancieren in Verbindung mit einem Bodenteil eingebaut.
Mit tosendem Beifall wurden die Gruppe Thurayya für diesen Auftritt belohnt.
Nach dem Auftritt auf der Sportgala ging es erstmal in die wohlverdienten Ferien.
Zwei angeboten Auftritte auf dem SPD-Gartenfest und dem CSU-Gartenfest wurden
aufgrund schwieriger Trainingsmöglichkeiten in den Ferien von unserer Seite
abgesagt.

Zum Start im September ging es mit allen drei Gruppen fast gewohnt weiter.
Allerdings wurden die Trainingszeiten für die Gruppe Thurayya bedingt durch
fehlende Tänzerinnen aufgrund von Studium und Ausbildung unter der Woche auf
Freitagabend verlegt.
Leider waren Claudia und ich am Herbst nicht immer gesundheitlich fit. Daher konnte
das Training nicht wie gerne von unserer Seite gewünscht regelmäßig gehalten
werden. Allerding duften wir großes Verständnis von unseren Kleinen und Großen
Tänzerinnen erfahren.
Erwähnenswert ist ebenfalls noch Claudia und ich am Wochenende vom 28.04.2019
und 29.04.2019 beim Tanzworkshop von Leyla Jouvana und Roland in unserer
Turnhalle Waldsassen unser Wissen erweitern konnten.
Am Samstag ging es mit einem Kurs für Kinder und Jugendliche los, bei dem Claudia
und ich ebenfalls als Kursteilnehmer teilgenommen haben.
Hier wurden den Kindern neue Schritte im „Dapke“-Stil beigebracht. Auch Kinder aus
unseren eigenen Gruppen haben an diesem Workshop mit großem Eifer
teilgenommen. Es hat Spaß gemacht mit Leyla die Schritte zu erarbeiten und aus
ihrem Wissen im Training mit Kindern und Jugendlichen zu profitieren.
Weiter ging es dann am Samstag mit Shimmy und Techniktraining. Diese Technik
wurde dann im Workshop am Sonntag vertieft und mit einem neu erlernten Tanz
umgesetzt. Abschließend kam am Sonntag im Anschluss noch ein Technikworkshop
mit Schwerpunkt auf Schöne Arme und Hände. Komplett geschafft jedoch glücklich,
gingen wir an diesem Abend nach Hause.
Toll, dass wir an diesem Workshopwochenende dabei sein durften. Bei einem
gemeinsamen Abendessen zusammen mit Andrea konnten wir unsere Erfahrungen
mit Leyla und Roland noch austauschen.

Für das Protokoll
Gaby Stich
Claudia Ebert-Bergmann

