
SV-Neptun 1910 Aachen e.V. 
  - Ballettabteilung - 

 
 
 
 

Jahresbericht 2009 
 
 
 
Die Weihnachtsferien waren noch nicht vorbei, da stand schon das erste 
Sondertraining auf dem Programm. Grund dafür war die Generalprobe im Eurogress 
für die Märchenprinzproklamation von Jan 1. schon wenige Tage später. Die 
Vorbereitungszeit für die Karnevalsauftritte ist jedes Jahr sehr kurz, da bis Mitte 
Dezember die Weihnachtsauftritte anstehen. 
 

In diesem Jahr wurden bei der Märchenprinzproklamation die Prinzenschuhe 
gesucht und deshalb reiste der Akika-Bus durch ganz Europa, um die richtigen 
Schuhe zu finden. Unsere ehemalige, langjährige Trainerin Monika Heitmann hat 
dankenswerterweise dieses Karnevalsprojekt übernommen und ließ unsere 
Mädchen in verschiedenen Städten Europas tanzen. Es tanzten: in Ungarn - Anne, 

Louisa, Nora und Yichi 
einen Csardas, in 
Spanien - Katharina 
einen Bolero, in Italien - 
Kathrin, Kristina, Lena 
und Hannah eine 
Tarantella, in Frankreich 
- Christina, Dagmar, 
Lucia und Nicola einen 
Can Can, in Österreich - 
Lisa und Sarah einen 
Marsch und in 
Deutschland - Hanna 

und Steffi einen Tirolertanz. 
 

4 Wochen später, beim Kinderfest des Märchenprinzen, gab’s beim Prinzenspiel 
ebenfalls wieder viel Applaus für 
unsere tänzerischen Einlagen - ein 
tolles Abschlussbild der Mädchen in 
unseren schönen Kostümen auf der 
großen Eurogressbühne.  

 

Traditionsgemäß waren wir wieder ein 
Programmpunkt beim Kinder-
karnevalsspielefest des SV Neptun 
und des Polizeisportvereins. Eine tolle 
Veranstaltung im voll besetzten 
Restaurant Kommer, wo unsere 
Mädchen bei der „Reise durch Europa“ mit Begeisterung aufgenommen wurden. Die 
beiden Neptun-Mariechen Lisa und Sarah waren selbstverständlich wieder mit dabei. 



Unser Publikum dankte es den beiden nach ihrem perfekt getanzten Mariechentanz 
mit viel Applaus und Anerkennung. 
 

Nach Karneval stand im Vorstand der Ballettabteilung eine harte Entscheidung an - 
aber nach 37 Jahren Ballett im SV Neptun war die Meinung schnell einstimmig, es 
muss eine neue Trainerin gefunden werden. Die Unterstützung vom Vorstand des 
SV Neptun war uns gewiss, aber wo bekommen wir eine neue Trainerin her? Man 
muss auch schon einmal Glück haben und frei nach dem Motto: was lange währt 
wird endlich gut, konnten wir nach 2-monatiger Trainingspause mit unserer neuen 
Trainerin Heike Aretz, das Training am 5. Mai wieder aufnehmen. Wir sind 
begeistert, eine solch gut ausgebildete Tanzpädagogin für unsere Abteilung 
gewinnen zu können. Heike Aretz passt perfekt in unser Team und die Mädchen 
beider Gruppen sind voll begeistert. Mittlerweile sind wir wieder 18 Aktive, die sich 
sofort nach den Sommerferien auf die Weihnachtsauftritte konzentrieren mussten. 
 

Bei der Mitgliederversammlung konnten wir einige Eltern von neuen Mitgliedern 
begrüßen. Herr Toni Kommer wurde zum 2. Kassenprüfer gewählt und unsere 
Übungsleiterin Heike Aretz stellte ihr Tanzprogramm für die kommenden Monate vor 
(Weihnachts- und Karnevalsauftritte). Weiterhin erfolgte eine Aussprache bezüglich 
der neuen Homepage, die im Internet unter „SV Neptun Aachen 1910 e.V. / Ballett“ 
veröffentlicht werden soll. 
 

Schon Anfang November war 
unser erster Auftritt in 
Kohlscheid geplant, der aber 
leider wegen akuter Fälle von 
Schweinegrippe kurzfristig 
abgesagt wurde. Somit 
freuten wir uns auf die 
kommenden Weihnachts-
auftritte bei Kommer und in 
den Kurparkterrassen. Ein 
klassisch - modernes Medley, 
getanzt von allen 18 
Ballettmädels war unser erster 
Erfolg mit unserer 
Choreografin Heike Aretz. Die neuen Tänze wurden vom Publikum mit großer 
Aufmerksamkeit und sehr viel Applaus honoriert. 
 

Zum Schluss meines Berichtes möchte ich danke sagen, all’ denen, die uns auch in 
diesem schwierigen Jahr die Treue gehalten haben und uns weiterhin unterstützen 
werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es im neuen Jahrzehnt wieder weiter 
bergauf geht. 
 
 
 
Konrad Elbern 
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