Jahresbericht Bauchtanz 2019 – Andrea Zeitler
Teilnehmer:
Die orientalische Tanzgruppe Sheherazade hat in 2019 überraschenden Zuwachs
aus dem Raum Marktredwitz bekommen. Da eine Tanzlehrerin aus Marktredwitz
aufgehört hat, die zufällig auch meine Arbeitskollegin ist, ist ihre Gruppe im März
komplett zu mir übergewechselt, nachdem sie erst ein paar Schnuppertrainings
absolviert hat.
Nun hat sich die Gruppe auf einen Schlag auf 24 Leute incl. mir verdoppelt.
Training:
Im 1. HJ 2019 haben wir eine Choreo im Stil der Golden Aera Phantasie einstudiert.
Im 2. HJ 2019 übten wir die Choreo eines frechen ägyptischen Shaabi ein, die wir auf
dem Workshop bei Leyla Jouvana in Waldsassen Ende April erlernt haben.
Highlights
Im April 2019 habe ich einen Workshop in Waldsassen organisiert. Ich konnte die
weltbekannten Künstler Leyla Jouvana und ihren Mann Roland für ein ganzes
Wochenende engagieren. Ein spezielles Kindertraining, in der ein Kreistanz geübt
wurde, fand guten Anklang bei den Kids. Darüberhinaus konnten viele
Teilnehmerinnen aus 50 km Umkreis zum Lehrgang gewonnen werden, die meisten
aus dem Raum Hof, Schwarzenbach.
Am 20. Juli konnten wir auf der der TVW-Gala im Schwimmbad unsere Choreo
Golden Aera zur Uraufführung bringen. Etliche Mädels aus Marktredwitz machten
mit, was mich besonders freut. Das ist ein Zeichen, dass die Integration gelungen ist.
Ende Juli hielt ich wieder unsere legendäre Pool-Party bei uns im Garten ab, bei der
alle incl. Partner eingeladen waren. Mit bester Laune feierten wir mit 24 Leuten im
heimischen Garten.
Am 3. November feierte eine unserer Damen zusammen mit Ihrem Lebenspartner
ihren 60. Geburtstag, beide wurden in dem Jahr 60. Natürlich mussten wir zu ihren
Ehren einige Tänze zum besten geben. Es war eine super Party, bei der wir bis in die
sinkende Nacht gefeiert haben.
Mit einer Weihnachtsfeier im La Perla haben wir das Jahr ausklingen lassen.
Ausblick 2020
Im Januar/Februar haben wir noch etwas Techniktraining geübt. Einen Tag bevor der
Lockdown beschlossen wurde, wäre mein neues Training im März losgegangen. Ich
haben für die ganze Gruppe Isis-Wings gekauft und wollte eine Gruppenchoreo
einstudieren. Auch wollte ich einen Workshop im April wieder mit Leyla Jouvana
abhalten. Chorona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit März
2020 ist kein Training mehr gewesen. Wann es wieder losgehen kann, steht in den
Sternen. Ob nach dem Spuk die alte Truppe wieder zusammenfindet, ist zu hoffen.

