Am 06.06.2017 um ca. 21:45 Uhr war es endlich so weit: Wir standen auf dem Marathontor des
Berliner Olympiastadions und konnten den Auftritt kaum noch erwarten...

Aber spulen wir erstmal ein bisschen zurück...
Nachdem wir beim Internationalen Deutschen Turnfest 2013 in Mannheim an der Stadiongala
teilgenommen haben stand für uns fest, dass wir 2017 in Berlin wieder dabei sind.
Im Oktober 2016 war dann der Zeitpunkt gekommen sich beim Deutschen Turnerbund anzumelden
und die Teilnahme zu bestätigen. Schnell stellte sich heraus, dass wir diesmal mit 8 Mädels dorthin
fahren. Dann ging auch schon die Planung los...
Wann genau? Wo genau? Wo übernachten? Essen? Trinken? Outfits? Welches Fahrzeug? Und
natürlich die größte Frage...KOSTEN???
Wir entschieden uns dazu etwas Werbung in eigener Sache zu machen und fragten bei
verschiedenen Unternehmen an, ob ein Interesse an Sponsoring besteht... Dass das für 8 Leute
nicht ganz einfach würde war schnell klar. Auch, dass lokale Unternehmen nicht so recht von
Werbung in Berlin profitieren... So bekamen wir von der Sparkasse praktische Umhängetaschen,
die wir in Berlin auch gerne genutzt haben. Von der DAK bekamen wir einheitliche T-Shirts, auf
denen wir wunderbar die anderen Sponsoren ebenfalls zeigen konnten. Die größte Unterstützung
kam jedoch von POS Tuning, die uns finanziell so weit unter die Arme griffen, dass das Hostel und
die Festkarten für das Turnfest damit bezahlt werden konnten.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei Udo Voßhenrich von POS bedanken,
dass wir diese großzügige Unterstützung bekommen haben!!

Nach der Anmeldung jagte ein Newsletter den nächsten...Schulungsmaterial, Musik, Infos zu den
Kostümen, Probetermine, Auftritttermine, Sicherheitskontrollen, Ansprechpartner, Notfallkarten
und und und... Alles was man für Berlin braucht.
Also haben wir uns an das Erlernen der Schritte für unsere zwei Choreographien, das Finale und
den Flashmob gemacht.
Am 06.05.2017 ging es dann zur Großprobe nach Neu Isenburg, bei Frankfurt. Zu den Proben

werden die Teilnehmer aus ganz Deutschland mit Bussen zum Probeort gefahren. Da den ganzen
Tag geprobt werden sollte hieß es für uns: Abfahrt um 5:15 Uhr morgens ab Bielefeld.
In Neu Isenburg angekommen konnten wir erstmal unsere Schuhe abholen. Dieses Jahr gab es für
alle Tänzer Leuchtschuhe von Kangaroos.

Dann ging es auch schon mit den Stellproben los. Dazu sind auf dem ganzen Platz sogenannte
Koordinaten angebracht und jeder hat seine festen Punkte auf denen er steht. Das Team Recycled,
welches für die Choreographie verantwortlich war, hatte leider etwas mit der Umsetzung diverser
Platzwechsel zu kämpfen, was für uns eher ein Stehen und Warten bedeutete. Das Team hat zwar
schon diverse große Shows choreographiert, aber noch nie mit rund 950 Tänzern. Das Wetter
spielte Gott sei Dank mit und wir standen nicht im Regen...dafür aber in der Sonne...8 Mädels ohne
einen Tropfen Sonnencreme dabei...
Nach der Mittagspause ging es dann genauso weiter, bis wir endlich tanzen konnten.
Etwas frustriert und ziemlich verbrannt ging es dann gegen Abend mit dem Bus nach Hause. Dank
eines sehr flotten Busfahrers war die Fahrt auch nicht lang.

In der folgenden Woche gab es dann eine Entschuldigung vom Team Recycled für die nicht ganz
geglückte Probe und neue Lehrvideos mit allen Positionsnummern und Änderungen, die in Neu
Isenburg nicht mehr umgesetzt werden konnten. Dazu noch die Anweisung bitte alles bis zu den
Proben in Berlin zu können… Die Videos waren super und nun war endlich alles eindeutig.
Also hieß es für uns wieder üben, üben, üben.

Am 04.06.2017 war es dann so weit und wir sind mit zwei Autos und jeder Menge Gepäck und
Verpflegung nach Berlin aufgebrochen. Kaum angekommen rief die erste Probe in der Nähe vom
Olympiastadion...Und, nichts Neues, wir standen wieder nur rum... Als endlich die Musik lief und
wir auch endlich Mal tanzen konnten wurde die Stimmung besser und die Vorfreude größer.
Jetzt spielte allerdings das Wetter nicht mehr mit und wir waren trotz Regenponchos komplett
durchgeweicht.
Nach der Probe konnten wir dann auch unser 8-Bett-Zimmer im Hostel beziehen. Klein, aber fein,
mit allem ausgestattet was Frau braucht und kuschelig warm inklusive S-Bahn-Haltestelle direkt
vorm Fenster.
Nach dem Frühstück ging es am nächsten Morgen erstmal auf die Messe. Dort gab es viel zu
sehen! In jeder Halle eine andere Sportart, Wettkämpfe, Vorführungen und Mitmachangebote.
Schon fast zu viel um sich einen kompletten Eindruck zu verschaffen. Wir entschieden uns nach
dem Mittagessen dazu Tanzvorführungen anzugucken. So kann man sich immer mit anderen
Vergleichen, neue Ideen sammeln und einfach tolle Auftritte sehen.

Am Nachmittag ging es dann wieder zurück ins Stadion zur Finalprobe und anschließender
Generalprobe, wo der komplette Showdurchlauf ein Mal geprobt wird.
Als wir dran waren begann es schon wieder zu regnen... Aber daran waren wir mittlerweile schon
fast gewöhnt. Nach der Probe ging es wieder zurück ins Hostel.

Am nächsten Morgen wurde die Mall of Berlin erkundet. 8 Mädels können sich nicht in Berlin
aufhalten ohne zu shoppen...
Anschließend wurde sich allerdings ein weiterer Aufenthalt auf der Messe gewünscht, wo wir bei
bestem Wetter im Sommergarten wieder verschiedenen Tanzgruppen zugesehen haben.

Im Stadion angekommen wurde der Himmel immer grauer und öffnete schließlich komplett seine
Schleusen... Aber, wenn die Show erstmal angefangen hat ist es einem durch die Aufregung fast
egal wie das Wetter ist. Den ersten Teil der Show inklusive Begrüßung durch Angela Merkel
konnten wir von unseren Rängen aus genießen, bis wir uns dann auf dem Marathontor aufstellen
mussten.
Von dort konnten wir die Show weiter verfolgen und die Verabschiedung von Fabian Hambüchen
aus dem internationalen Wettkampfsport live miterleben. Schon begann wieder der Regen...

Dann wurden die ersten Takte der Musik gespielt und es ging los. In den Momenten ist man
aufgeregt, voller Freude, aber gleichzeitig hochmotiviert. Erst auf der Rasenfläche nimmt man das
gut gefüllte Stadion und die tatsächliche Menge an Zuschauern war. Man gibt sein Bestes und
genießt es dabei zu sein. Diese Augenblicke sind meistens viel zu schnell vorbei. Aber trotzdem
haben wir, wenn auch völlig durchnässt das Ende der Stadiongala genossen und uns selbst
gefeiert. Glücklich und total erschöpft, aber voll mit neuen Eindrücken schon allein von dem
beeindruckenden Stadion, ging es wieder zurück ins Hostel und am nächsten Morgen schließlich
wieder nach Hause...im Regen...

Auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, die Choreographen etwas überfordert waren
weiß ich schon jetzt, dass ein Großteil der Gruppe in vier Jahren bei der Stadiongala des
Internationalen Deutschen Turnfestes 2021 in Leipzig wieder dabei sein wird!
Und ich freue mich schon darauf!!
Und wem vier Jahre zu lange sind... Diesmal haben wir vor bei der Weltgymnaestrada 2019 in
Dornbirn/Österreich an der deutschen Show teilzunehmen! Dorthin werden verschiedene Bilder der
Stadiongala mitgenommen um Deutschland zu repräsentieren und dieses Mal sind wir gerne mit
dabei!

