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Jahresbericht 2007

In Windeseile verging das Jahr 2007 und der nächste Jahresbericht steht an:

Unsere  langjährige  Choreografin  Monika  Heitmann,  die  im  Dezember  2006 
verabschiedet  wurde,  studierte 
noch  für  unser  gemeinsames 
Kinderkarnevalsfest  des  SV 
Neptun  und  des  Polizeisport-
vereins  mit  Janina  und  Lena 
einen Mariechentanz ein. Anna, 
Anne,  Hanna,  Juliane,  Lisa, 
Louisa, Smilla und Steffi tanzten 
als  Schneemänner  und  Anna, 
Anne, Lisa und Smilla erfreuten 
uns  mit  dem  Kuckuckswalzer. 

Eine  tolle  Veranstaltung  im  vollbesetzten  Restaurant  Kommer,  wo  unsere 
Mädchen wie immer mit Begeisterung aufgenommen wurden und nicht  ohne 
Zugabe von der Bühne entlassen wurden.

Nachdem wir lange gesucht haben freuen wir uns sehr, Frau Olga Wagner als 
Choreografin und Trainerin für die Ballettabteilung gewonnen zu haben.  Seit 
dem 30. Januar 2007 trainiert sie unsere kleine und große Gruppe und konnte 
schon in kürzester Zeit die Eltern zu einem offenen Training in die Westhalle 
einladen,  wo  unsere  Mädchen  ihre  neu  erlernten  Tänze  mit  Begeisterung 
darboten. 

Im November  feierte der  Öcher-Platt-Verein sein 100-jähriges Bestehen und 
das Neptun Ballett war für die Tanzeinlagen verantwortlich. Unser erster großer 
Auftritt  mit  unserer  Trainerin  Olga  Wagner  wurde  gleich  ein  riesiger  Erfolg. 
Neben  eigenen  Tänzen 
choreografierte  sie  auch 
Tänze  auf  vorgegebener 
Musik,  live  gesungen  in 
Öcher-Platt.  Unsere  Tänzer-
innen  von  beiden  Gruppen 
wurden  vom  Publikum  im 
Europasaal  des  Eurogress 
Aachen mit reichlich Applaus 
und  Anerkennung  bedacht. 
Eine ebenfalls tolle Presse in 



den  Aachener  Zeitungen  zeigte  uns,  dass  wir  auf  dem richtigen  Weg sind, 
unsere Abteilung neu aufzubauen.

Um  uns auf den Lorbeeren auszuruhen war keine Zeit, denn schon 14 Tage 
später  begannen  wir  mit 
den  Auftritten  bei  einigen 
Weihnachtsfeiern.  Neben 
den  klassischen  Tänzen: 
den  Schneeflöckchen,  dem 
Lichter-  und  Tüchertanz 
wurde  von  der  großen 
Gruppe (Christina, Dagmar, 
Katharina,  Kristina,  Laura 
und  Nicola)  noch  ein 
Charlytanz  gekonnt  vor-
geführt.  Ein  tolles  Pro-

gramm das von den Mädchen und unserer Choreografin in so kurzer Zeit mit 
vielen  Sondertrainingsstunden  ein-
studiert wurde. 

Auf  unserer  Jahreshauptver-
sammlung  konnte  ich  wieder 
zahlreiche  Eltern  begrüßen  und 
über  die  anstehenden  Auftritte 
informieren.  Zukunftsplanungen 
und  der  Neuaufbau  der 
Ballettabteilung  wurden  lebhaft 
diskutiert.  Neue  Plakate  sollten 
entworfen  und  ausgehangen  werden,  um  tanzbegeisterte  Mädchen,  die 
ebenfalls Freude am Ballett haben, auf unsere Ballettabteilung aufmerksam zu 
machen. (Anmeldung bei Elbern, 0241/871972)

Danke möchte ich sagen an unserer  Trainerin und alle  Aktiven, danke aber 
auch an die Vorstandsmitglieder, sowie an alle Eltern und Freunde, die unsere 
Abteilung  im  Laufe  des  Jahres  wieder  tatkräftig  unterstützt  haben.  Den 
Spendern  und  denen  die  es  noch  werden  möchten,  sei  ebenfalls  herzlich 
gedankt.

Das Jahr 2008 kommt schon bald und unser nächster  Auftritt  am 8. Januar 
2008  im Eurogress bei der Märchenprinzproklamation schon viel zu früh. Viel 
Arbeit wartet auf uns, packen wir sie gemeinsam an.

Konrad Elbern
  Vorsitzender


