Wir, das sind die Königsdorfer? Pänz!
Seit ein paar Jahren machen wir den Karneval und die Sommerfeste jeder Art, ob Schule oder
Altenheim, in unserer Gegend unsicher und begeistern das Publikum mit mittlerweile drei
Altersgruppen auf verschiedenste Weise. Ob Showtanz, etwas karnevalistisches oder HipHop, für
jeden Geschmack ist etwas dabei!
Unsere Tänze sind speziell für die Altersklassen konzipiert, wir fördern jedes Kind in seiner
individuellen Klasse. Wer Spaß am Tanzen hat, kann teilnehmen. So kann unsere Jüngste mit 3 Jahren
sogar schon mittanzen, aber auch unsere Älteste (17 Jahre) fühlt sich nicht unterfordert.

Wir trainieren Montags alle hintereinander. So haben die
Kinder die Möglichkeit früher zu kommen und
mitzumachen oder länger zu bleiben und den Älteren zu
zuschauen.

Unsere Minis trainieren eine halbe Stunde und werden
dabei von ihren Eltern und Geschwistern unterstützt.
Danach kommen die Größeren, die trainieren schon ohne
Eltern, aber dafür helfen sich die Gruppen untereinander
aus und diese zwei Gruppen stellen einen
Gemeinschaftstanz.
Einen Monat im Jahr wird das Training zusammengelegt und der neue Tanz zusammen geübt.

Stellen wir uns also mal vor: Zu unserem Ensemble gehören 2 Trainerinnen Yvonne und Katja und die
beiden trainieren, choreographieren und leiten das Ganze ehrenamtlich.
Dann haben wir die erwähnte 3 Gruppen, einmal die Minis mit 3-5 Jahren, dann unsere Junior Truppe
mit 6-10 Jahren und unsere alten Hasen, die Senior Truppe mit 11-18 Jahren.
In jeder Gruppe haben wir zwischen 6 und 10 Kindern, mit denen wir jede Woche eine Stunde
arbeiten, das Miteinander lehren und Spaß haben.

Miteinander, dass heißt mit Jung und Alt, mit den
Geschwistern, mit der Gruppe oder einfach mit
dem Freund, den man heute mal mitbringt, bei uns
ist alles möglich.
Die Minis dürfen sich ihre Tanzpartner selbst
aussuchen, wenn keine Freunde da sind muss halt
mal die Oma oder der Papa herhalten.
Bei unseren Auftritten dürfen Tanzbegeisterte
Menschen in unserer Zugabe mittanzen und das
Publikum verzaubern!

Über das Jahr hinweg bildet sich eine kleine
Gemeinschaft und um das zu Stärken und den
Kindern eine kleine Freude zu bereiten,
veranstalten wir jedes Jahr ein Sommerfest und
eine Weihnachtsfeier.
Mal wird gebastelt, mal kommt der Nikolaus,
unsere Helfer denken sich jedes Jahr eine
Überraschung aus.
Dieses Jahr gab es für jede Tänzerin eine Kette mit
unserem Maskottchen, der Eule, als Anhänger.

Da ohne sie vieles nicht möglich wäre, möchte ich hier auch unsere Ehreneule Josi Stangel erwähnen.
Wir haben keine Mitgliedsbeiträge oder sonstiges, wir finanzieren alles durch Spenden und sie hat
uns diese neuen Kostüme überhaupt erst möglich gemacht und hat dafür dieses Jahr auch eine
unserer Maskottchenketten bekommen.

Dieses Jahr sollen nun auch endlich unsere Kleinsten unser Kostüm bekommen und unseren Großen
und den Trainern möchte wir Weiterbildungen ermöglichen.

Grüße aus Königsdorf, ihre Pänz.

