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Viel Tanz zum Jubiläum
Mixdorf (han) Wenn in Mixdorf Dorffest angesagt ist, darf das "Schlaubegetümmel" nicht
fehlen und in diesem Jahr sowieso nicht. Ganz im Zeichen des 10. Geburtstages des
Teamsportvereines mit 92 Mitgliedern stand das diesjährige Programm. 2003 aus
Mitgliedern des Mixdorfer Sportvereins hervorgegangen, begeistern heute die vier- bis 18Jährigen das Publikum auch überregional mit ihren einmaligen Tanzdarbietungen. Einen
Einblick ins Repertoire gaben am Sonnabend die Mädchen und Jungen schon zum Auftakt
des Dorffestes. In bunt gemixten Tanzbildern, die sowohl Eigenchoreografien enthielten,
aber auch nach Musicals wie "Hinterm Horizont" umgesetzt wurden, zeigte jede
Altersgruppe ihr Können. "Das Geld, das wir beim heutigen Fest einnehmen, wollen wir
einer Kita im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt zu Gute kommen lassen", so die
Vorsitzende des "Schlaubegetümmels" Antja Klose, die für diese Idee viel Beifall erhielt.
Am vereinseigenen Infostand gab es jede Menge Wissenswertes über den Verein selbst
und auch darüber, dass immer nach jungen Talenten gesucht wird. "Wir haben jetzt fast eine
Generation in unseren Reihen und sind schon auf der Suche nach Nachwuchs. Mit rund 20
Auftritten im Jahr bedeutet das aber auch eine Belastung, die insbesondere in die
Sommer- und Weihnachtszeit fällt. Mit Tanz, Gesang und Moderation wollen wir die Kinder
fördern und ich denke, das ist in den vergangenen zehn Jahren ganz gut gelungen", schätzt
Antje Klose die bisherige Arbeit des Vereines ein.
Der Andrang von Eltern, Großeltern, Bekannten und Freunden zeigte, dass Mixdorf und das
"Schlaubegetümmel" zusammengehören und viele gar nicht mehr wissen, wie es vor der
Gründung war. Die Stimmung am Sonnabend war jedenfalls prächtig und hielt auch
während der Pausen auf der Bühne an. Beim Wasserradtreten, Schminken und anderen
Attraktionen ging es vor allem den Kindern gut. Die Älteren nutzten die Gelegenheit zu einer
kleinen Rundfahrt im Oder-Neiße-Express. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm
wurde natürlich von den Geburtstagskindern und ihren Gästen, wie der Musikschule
Fröhlich, dem Extrachor aus Frankfurt (Oder), den Einrad-Girls aus Ziltendorf und DJ Ötzi
Double gestaltet. Am Abend die Gruppe "Fun Fair" auf.

Getümmel auf der
Bühne: Der
Tanzsportverein
präsentierte sich in
Mixdorf beim
Dorffest.
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