
Die Lollipops 

 

Wir sind eine lustige, aufgeweckte Tanzgruppe von derzeit 4 Mädels und drei Buben, im Alter 

von 7 bis 10 Jahren. Wir tanzen seit Mai 2018 in dieser Zusammensetzung unter der Leitung von 

Marion Riemann Kindershowtanz zu fetziger Musik und aktuellen Popsongs. Nachdem unser Start 

etwas schleppend war, nahmen wir nach den Sommerferien zügig Fahrt und Tempo auf und 

widmeten uns voller Elan dem Training für die Faschingskampagne 2018/19.  

Unser Thema war „Sommer – Sonne – Gute Laune“.  Zu den Klängen von Despacito von den 

Farandula Boys haben wir eine anspruchsvolle und akrobatische Choreografie einstudiert.  

Vor allem in den heißen Sommermonaten – die Faschingssitzungen noch in weiter Ferne – gönnten 

wir uns zum Trainingsende gerne mal einen Spaziergang, mit einem erfrischenden Eis für alle. 

Ab dem Herbst wurde das Training dann zunehmend ernsthafter und intensiver, und mit viel 

Konzentration, aber auch viel Spaß wurde die Choreografie zunehmend flüssiger.  

Ein besonderes Highlight war unsere gemeinsame Weihnachtsfeier mit Wichteln in der Pizzeria 

im Ort.  

Anfang 2019 hatten wir unseren Tanz schließlich fertig einstudiert und konnten am Feinschliff 

arbeiten. In dieser Zeit hatten wir bereits unsere Trainingszeit um 30 Minuten pro Woche 

verlängert. 

Kurz vor der Generalprobe trafen dann auch endlich die passenden Kostüme zum Thema ein. Es 

war ein spannender Augenblick, als die Kids erstmals in ihren Kostümen tanzen konnten. Jetzt 

war alles perfekt. Ergänzt wurde das tolle Outfit noch durch Hüte, Sonnenbrillen und Strand-

Accessoires.  

Mit einer ordentlichen Portion Lampenfieber haben wir unsere Auftritte gemeistert. Wir haben 

an zwei Faschingssitzungen und beim Kinderfasching alle mit unserem Tanz begeistert und 

hatten selbst jede Menge Spaß dabei.  

Unser Training ist bereits wieder in vollem Gange, da wir in diesem Jahr nicht nur für die 

Faschingskampagne 2019/20, sondern auch für die 50-Jahr-Feier der SGW eine zusätzliche 

Choreografie einstudieren. 

Trainingszeiten sind immer mittwochs von 15.00h bis 17.00h in der Wildsachsenhalle. Wir freuen 

uns über neue interessierte Gesichter.  

Unser nächster Eltern- und Infoabend findet am 06.05.2019 um 20.00h im SGW-Heim statt.  

 

Eure Marion 


