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Bedingt durch die Weihnachtsauftritte 2009 waren die Weihnachtsferien in der 
Ballettabteilung viel zu kurz, denn Mitte Januar standen schon die ersten 
Karnevalsauftritte an. Die Proklamation des Märchenprinzen Jan I. am 17.1.2010 

stand unter dem Motto „Wir backen uns 
unseren Prinzen selber“. In diesem 
gemeinsamen Gruppentanz tanzten 
unsere beiden Kleinen Lena und Maya, 
auf einer fetzigen Rock’n Roll Musik als 
„Puffel und Strick“ und die beiden 
Solistinnen der großen Gruppe, Dagmar 
und Katharina, die Rolle der Bäckerin und 
des Bäckers mit großem schau-
spielerischem Engagement. Ein tolles Bild 
gaben unsere Mädels in ihren schönen 

Kostümen auf der großen Eurogressbühne ab. Beim Kinderkarnevalsspielefest des 
SV Neptun und des Polizeisportvereins bei Kommer sowie beim Kinderfest der 
Öcher Boerjerwehr im Besitos (Cinekarree) begeisterten unsere Tänzerinnen mit 
ihrem Gruppentanz sowie die beiden 
Neptun Tanzmariechen Lisa und 
Sarah. Eine Zugabe war nach einer 
kurzen Verschnaufpause und einem 
Erfrischungsgetränk für die beiden 
Ehrensache.  
 
Unser Tanzthema mit „Puffel und 
Strick“ passte natürlich wunderbar 
zum Bäckerball. Zusammen mit dem 
Märchenprinzen und seinem Gefolge 
zogen wir in den Europasaal im 
Eurogress ein und fanden auch hier wieder unser begeistertes Publikum. Mit dem 

Kinderfest des Märchenprinzen am 
Mittwoch vor Fettdonnerstag endete eine 
schöne, aber auch anstrengende 
Karnevalssession für alle Aktiven und 
alle Helfer unserer Abteilung. 
 
Schon Anfang März stand das nächste 
Event an. Unsere Trainerin Heike Aretz 
studierte mit beiden Gruppen neue 
Tänze ein und präsentierte sie in der 
Aula der Schule Passstr. im Rahmen 
ihrer Abschlussarbeit als zertifizierte 
Tanzpädagogin. 
 
 

 



 

 

Da die Aufführung auf DVD gebrannt 
wurde, baute die Fa. Eventac die Aula 
mit größerem Aufwand in ein 
Aufnahmestudio um. Ein herzliches 
Dankeschön an unser Vereinsmitglied 
Marco Sievert für die Unterstützung. 
Eine gelungene Veranstaltung, bei der 
die Eltern, Freunde und Verwandte ihre 
Lieben mit viel Applaus unterstützten. 
Ein anschließendes geselliges Bei-

sammensein mit leckeren Kleinigkeiten rundeten einen schönen Tanznachmittag ab. 
 
Da wir in den Schulferien nicht trainieren können, begann vor den Sommerferien die 
Einstudierung des neuen Programms. Schon im Oktober waren wir zu Gast bei der 
125 Jahr Feier des TV Forst bei Kommer und beim Festabend der Industriemeister 
Vereinigung in Broichweiden. Im November begannen die Weihnachtsfeiern, die wir 
jedes Jahr wieder gerne besuchen. Ob beim Bundesbahn Sozialwerk in den 
Kurparkterrassen, bei der Städtepartnerschaft Aachen / Halifax im Haus der Jugend 
in Kalverbenden, bei den Postsenioren bei Kommer oder in den Kurparkterrassen 
beim Bund der Hirngeschädigten, überall gab’s immer viel anerkennenden Applaus. 
Bei diesen Weihnachtsfeiern, meist Seniorenveranstaltungen, ist die Begeisterung 
immer sehr groß, da viele Großeltern sich ihre Enkelkinder in manchen Tänzen 
vorstellen - sehr oft wird von unseren tollen, selbst geschneiderten Kostümen 
geschwärmt. 
 
Bei der Mitgliederversammlung wurde der amtierende Vorstand wiedergewählt: 
 

Konrad Elbern       (1. Vorsitzender) 
Karin Elbern          (2. Vorsitzende) 
Toni Zinsen          (Kassenwart) 
Monika Heitmann  (Beisitzerin) 
Ulrike Jakobs        (Beisitzerin) 
Bernd Jakobs        (Beisitzer) 
 

Frau Brigitte Kommer wurde für weitere 2 Jahre 
als 2. Kassenprüferin gewählt. Neue Tanzideen 
für 2010 wurden von Heike Aretz erläutert und 
von der Versammlung sehr interessiert aufgenommen. Es wurde beschlossen, eine 
dritte Tanzgruppe zu bilden, und schon heute können wir einen Programmblock von 
15 Minuten anbieten. Wir hoffen, durch die Auftritte und unserer Werbeaktion mit 
Flyern und die Präsenz im Internet, noch mehr Mädchen anzusprechen und für 
unsere Neptun Tanzkompanie zu begeistern. 
 
Wieder ist ein Jahr zu Ende in dem wir uns nicht über zu wenig Arbeit und 
mangelnde Auftritte beklagen können. Herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle 
allen Müttern sagen, die uns immer bei den Auftritten behilflich sind, sowie an unsere 
Choreografin Heike Aretz und den Vorstandsmitgliedern, die motiviert und jederzeit 
einsatzbereit sind, sich für unsere Mädchen einzusetzen. Danke auch an unsere 
Spender und alle die es werden wollen. Im Jahr 2011 feiert das Neptun Ballett sein 
40 jähriges Bestehen, eine eigene Tanzveranstaltung im Dezember 2011 ist 
vorgesehen - es kommt wieder viel Arbeit auf uns und die Mädchen zu - packen wir 
es gemeinsam an. 
 
Konrad Elbern 
   Vorsitzender  


