
Jahresbericht Tanzanders 2022 
 
 
Selbst die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen konnten uns nicht davon 
abhalten das zu tun, was wir lieben. Wir haben getanzt! Im Wald, auf der Wiese, vor dem 
Bildschirm, im Keller, in der Stube, im Kinderzimmer und schlussendlich auch wieder in der 
Halle. Und trotz Maskenpflicht und Abstandsregeln haben wir es irgendwie geschafft für die 
Wettkampfsaison 2022 eine brandneue Choreografie auf die Beine zu stellen. Im Mai sind 
wir dann langsam etwas nervös geworden und haben uns so manches mal gefragt warum 
wir uns nicht einfach, mit der alten Choreo eingeschrieben haben. Doch warum einfach, 
wenn es auch anders geht. Also wurde optimiert, positioniert, repetiert und gefeilt was das 
Zeug hält. Was dabei rausgekommen ist, ist eine Androiden-Choreografie mit neuen 
Rhythmen, Tanzstilen und aussergewöhnlichen Kostümen. «Mal was anderes», wie wir es 
gerne ausdrücken. Ende Juni konnten wir dann mit der Note 9.1 unseren stolzen Beitrag zum 
dritten Platz im Vereinswettkampf am KTF in Wettingen beisteuern. Dies wurde dann 
ordentlich gefeiert, da dieses grossartige Turnfest wirklich für jeden etwas zu bieten hatte. 
Anschliessend blieb uns allerdings keine Zeit zum Ausruhen. Anfang Juli durften wir beim 
Jubiläum vom TV Seegräben unsere Choreo präsentieren. Also haben wir in 2 Wochen alles 
auf kleinsten Raum und für eine andere Besatzung umgestellt. Es ist wirklich schön zu 
wissen, dass wir uns immer aufeinander verlassen können und jeder wirklich sein Bestes 
gibt, dass solche Auftritte einzigartig werden. Unser grösster Erfolg ist der Spass und die 
Freude, die wir miteinander teilen.  
 
Unseren Saison Abschluss feierten wir mit einem Spaghetti Plausch. Nachdem der 
Geschenkkorb vom TV-Seegräben-Event geplündert worden war. Hatten wir noch Zeit um 

neue Pläne für die Zukunft zu schmieden😊 neue Choreographien sind bereits geplant, und 
vielen Ideen vorhanden. Diese müssen jetzt nur umgesetzt und einstudiert werden. 
 
Das Jahr hat uns als Gruppe wieder einmal mehr zusammengeschweisst und wir haben sogar 
Zuwachs bekommen. Das Training am Mittwochabend ist für uns schon ein kleines Highlight 
der Woche geworden. Wir freuen uns sehr, dass auch ein paar jüngere Ladies den Weg zu 
uns gefunden haben.  
 
Wir können nur eines dazu sagen: 
Ein tolles Jahr mit tollen Menschen. 
 
Für Tanzanders 
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