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Vereinsjahr 2014 

 

Tanzmäuse „Freche Früchtchen“, Dancing Queens, Kinder- und Jugendgarde 

der TSG 

 

Das erste Quartal des Jahres 2014 wurde wie üblich von den Faschingskampagnen geprägt. 

Unüblich war jedoch, dass die Tanzmäuse „Freche Früchtchen“ und die Dancing Queens ihre 

neuen Tänze zuerst an der Kinderfaschingssitzung in Odersbach (16.02.14) zeigten. Die 

Tanzmäuse präsentierten sich verkleidet als grüne Marsmenschen gemäß dem Motto „Leben 

im All“. Die Dancing Queens tanzten das Thema „Piraten“. 

Zwei Wochen später war es dann auch in Biskirchen soweit. Am Samstagabend (01.03.14) 

traten die Kinder- und Jugendgarde „Biski-Fünkchen“ sowie die Dancing Queens auf. Am 

Rosenmontag (03.03.14) machten neben diesen beiden Gruppen auch die Tanzmäuse 

wieder die Bühne unsicher.  

Sogar vor dem Wetzlarer Karnevalsumzug (02.03.14) machten wir nicht halt. Und so lief ein 

Teil der „Biski-Fünkchen“ mit der buntgemischten Biskirchener Karnevalstruppe durch die 

Straßen Wetzlars. Zu Beginn trugen die Mädchen noch ihre Jacken über den dünnen 

Gardekostümen, doch nach wenigen Minuten haben sie sich anscheinend „warm 

marschiert“ und hatten die Jacken ruck zuck zur Seite gelegt, damit die Zuschauer auch 

etwas von der Kostümierung erkennen konnten. 

Ende März (29.03.14) nahmen die Tanzmäuse und die Dancing Queens an einem 

Showtanzwettbewerb im Schloss in Mengerskirchen teil. Leider hat es bei beiden Gruppen 

nicht für eine Platzierung auf dem Treppchen gereicht. Einen kleinen Pokal gab es aber 

trotzdem und so war die Enttäuschung schon wieder fast vergessen. Außerdem war es 

wieder einmal eine schöne Erfahrung, an einem Turnier teilzunehmen und zu sehen, welche 

Ideen andere Gruppen für ihre Tänze haben. 

Im Juli (20.07.14) trafen sich die drei Kinder- und Jugendtanzgruppen zum Sommer-Grillen 

auf dem Sportplatz. Nach dem leckeren Mittagsessen und ein paar lustigen Spielen kam es 

schließlich zu einer ungeplanten Wasserschlacht, vor der sich nicht einmal die Trainerinnen 

schützen konnten. Zum Teil triefend nass ließen wir uns danach bei angenehmen 

Temperaturen in der Sonne trocknen. Gegen 17.00 Uhr ging dann auch dieser spaßige Tag zu 

Ende und die Mädchen verabschiedeten sich in die Sommerpause.  

 



Nach den Sommerferien und zu Beginn der Fußball-Hinrunde verkauften die Gardemädchen 

an den Heimspielen am Sportplatz Kaffee und Kuchen, sowie an den winterlich kalten Tagen 

heißen Apfelwein. Die Einnahmen waren zufriedenstellend und so soll der Verkauf in diesem 

Jahr weitergehen. Der Gewinn, der bis zur Fußball-Winterpause erzielt wurde, ist in die 

Erneuerung der Gardekostüme investiert worden, die aufgrund des Wachstums einiger 

Gardemädchen jährlich nötig ist. 

Im September erreichte uns eine schlechte Nachricht, die vor allem die Tanzmäuse und die 

Dancing Queens betroffen hat. Unsere Trainerin Kai Maren Petersen zog Anfang Oktober 

nach Freiburg. Sie ist seitdem leider nur noch passive Trainerin der beiden Gruppen. 

Am Kirmessonntag stellte uns die Familie Adomat wieder ihren Wagen für den Umzug bereit. 

Wir konnten, wie in den Jahren zuvor, wieder auf die tatkräftige Unterstützung der Familie 

Adomat setzen, die jedes Jahr eine neue Idee für die Gestaltung des Anhängers 

herbeizaubert. 

Im Jahr 2014 haben Kai Maren Petersen und Jana Diehl ihre Übungsleiter C – Lizenz mit den 

Lehrgängen zu den Themen „Choreografie-Werkstatt“ sowie „Kindeswohl im Sport“ 

verlängert. Die Inhalte konnten direkt in die Praxis umgesetzt werden. Ganz besonders der 

letzte Lehrgang zum Thema „Kindeswohl“ hat uns sehr interessiert und wir können uns gut 

vorstellen, dass die Inhalte sich positiv auf die Kinder- und Jugendarbeit im gesamten Verein 

auswirken könnten. 

Momentan bestehen die Tanzmäuse „Freche Früchtchen“ aus 16 Mädchen im Alter zwischen 

6 und 12  Jahren. Sie werden zurzeit nur von Jana Diehl trainiert. Die Übungsstunden finden 

donnerstags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt. 

Zu den Dancing Queens gehören 7 Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Im Moment 

werden sie nur von Elisa Dombach trainiert. Die Übungsstunden sind mittwochs zwischen 

17.00 und 18.30 Uhr. 

Die Garde besteht aus 15 Mädchen im Alter zwischen 9 und 15  Jahren. Sie werden 

donnerstags von 17.30 bis 19.00 Uhr von Jana Diehl trainiert. 

Getanzt wird in der Turnhalle beziehungsweise im Mehrzweckraum der Grundschule. Seit 

Oktober 2014 sind wir jedoch in der „Grünen Au“, um in der richtigen Umgebung für die 

aktuelle Faschingskampagne zu üben. 

 

 

Von 

Jana Diehl 

 


