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Bericht zur JHV 2020
TANZEN im Jahnvolk
Sonntags in der Zeit von 18:00 – 19:30 Uhr treffen sich Tanzbegeisterte in der Turnhalle
des Jahnvolks, um Kreis-, Line- und Partytänze zur flotter Musik aus aller Welt gemeinsam
zu tanzen.
Mal modern, mal exotisch; langsame und schnelle Tänze wechseln sich ab. Die Tänze
werden detailliert in einzelnen Abschnitten erklärt, zur Musik angesagt und mit einer
großen Prise Humor gewürzt gemeinsam durchgeführt.
Die Gruppe umfasst mittlerweile über 40 Teilnehmer, zu der Sonntagsstunde sind dann
meist ca. 24-26 Tänzerinnen und Tänzer dabei.
Großen Spaß haben wir auch beim Einstudieren der Choreographien für Jahnvolk-Feste.
Im letzten Jahr hatten wir sowohl beim Faschingsball wie auch beim Sommerfest Tänze
vorgeführt und dafür auch einen großen Applaus bekommen!
Den Abschluss 2019 bildete unsere 1. Weihnachtsfeier, mit einem hervorragenden, von
den Teilnehmern selbst gestalteten Büffet, vielen schönen Tänzen und einer wunderbaren
musikalischen Begleitung durch einen engagierten Trompeter. Herzlichen Dank an alle
Teilnehmenden für die Gestaltung des schönen Abends in vorweihnachtlicher Stimmung.
Am 30.1.2020 feierten wir mit einem Bunten Abend unser 1-jähriges Bestehen!
Es wurde getanzt, geschlemmt, und auch beim anschließenden Schrottwichteln wurde viel
gelacht und Unerwünschtes begehrt. Alle Teilnehmenden erhielten eine Medaille
und mit großen Schritten fieberten wir schon unserem Auftritt beim Faschingsball 2020
entgegen.
Am 22.2. war es dann soweit. Mit starkem Sound von den Jacksons Brothers ging die
Vorführung der Coconuts Elfen los, die – im Reise-/Urlaubslook bekleidet – und begleitet
durch Anfeuerungsrufe aus dem Publikum nahtlos in den Urlaubshit Las Ketchups
wechselten, um mit Modern Talking den krönenden Abschluss zu setzen. Bei dem ZugabeTanz hielt es die Zuschauer nicht mehr auf den Stühlen und viele machten mit.
Ab dem 13.3.2020 setzte uns Korona „außer Gefecht“, die Zwangspause dauerte bis Mitte
Mai.
In der Zeit tauschten sich Mitglieder auf der Whatsapp Plattform über Tänzerisches und
Privates aus und auch einige Line Dances wurden zum Mitmachen angeboten. Als wir dann
auf der großen Wiese im Jahnvolk wieder tanzen konnten, kamen viele Tänzerinnen und
Tänzer wieder. Mittlerweile sind wir bei der gewohnten Teilnehmerzahl und konnten sogar
trotz Korona 2 Neuzugänge verzeichnen

