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Der Jahreswechsel gibt immer wieder Anlass, einen Rückblick auf das vergangene 
Jahr zu halten. Das abgelaufene Jahr 2011 war für die Neptun Tanzkompanie ein 
Jahr guter Arbeit und schöner Erfolge. 

Wie in den vergangenen Jahren 
war unser erster Auftritt schon im 
Januar bei der Märchenprinzen-
proklamation von Philipp dem I.. 
Das Prinzenspiel stand dieses 
Jahr unter dem Motto „Miez und 
Anton auf dem Weg ins 
Märchenschloss“. Die mittlere 
Gruppe tanzte beim Einzug in das 
Märchenschloss ein Menuett. 
Anschließend stimmten die kleine 
und die mittlere Gruppe das 
Publikum mit ihren Tänzen auf 
den Einzug des Märchenprinzen 

mit anschließender Proklamation ein. 
 

Das alljährliche Kinderkarnevalsspielefest des SV Neptun und des Polizei-
sportvereins im Saalbau Kommer bot wieder ca. 160 Karnevalsjecken ein schönes, 
abwechslungsreiches Programm. Die zahlreichen Kinderspiele auf der Bühne, die 
Trampolinvorführungen der Neptunspringer, der Besuch des Märchenprinzen Philipp 
I. und vieles mehr, begeisterte besonders die kleinen Zuschauer. Die Neptun 
Tanzkompanie nahm die Gäste mit auf eine 
Seereise. Viele Matrosen und Kapitäne brachten 
sie in ferne Länder in denen man Dorftänze und 
schöne Frauen beobachten konnte. Auch die 
Piraten der kleinen Gruppe waren natürlich für 
einen Überfall bereit. Nach einem kurzen 
Kostümwechsel gab es für den 2. Auftritt unserer 
Mädchen ebenfalls viel Applaus. Die zahlreichen 
Preise bei den Kinderspielen, ein Dank an dieser 
Stelle an die Firmen Nobis und Zentis für die 
großzügigen Sachspenden, taten ihr Übriges dazu. Die schönsten 3 Kinderkostüme 
wurden ebenfalls wieder prämiert. Als Geschenk gab es Gutscheine für den Besuch 
zum Kinderfest des Märchenprinzen. 

 

In diesem Jahr waren wir auch zu Gast bei der 
Seniorensitzung von Hl. Kreuz im Mehr-
generationen Haus und erfreuten die 150 Senioren 
mit unseren Tänzen. Eine verlangte Zugabe war 
selbstverständlich für unsere tanzbegeisterten 
Mädchen. 
 

Anfang März tanzten wir beim Kinderfest des 
Märchenprinzen in gleicher Besetzung wie bei der 
Proklamation. Eine tolle Veranstaltung im voll 

besetzten Europasaal des Eurogress - eine Auszeichnung für unsere Mädchen auf 
dieser Bühne zu tanzen. Nach dem Auftritt bei der Karnevalssitzung im 
„Backenzahn“ endete eine erfolgreiche, aber auch anstrengende Karnevalssession. 



 
 
 
Dieses Jahr gab es noch etwas Besonderes. Anlässlich der „Deutschen Tanzwoche“ 
luden wir zu 2 Sonderveranstaltungen ins „DasDa Theater“ ein. Die Mädchen hatten 

bei dieser Veranstaltung die Möglichkeit, ihre Tanz-, Musik- 
und Kostümideen mit ihrer Choreographin Heike Aretz 
gemeinsam zu entwickeln, um sich kreativ auszutoben, aber 
auch die Entstehung und Arbeit an einer eigenen 
Tanzproduktion zu erfahren. Die kleinsten Tänzerinnen 
entführten uns in eine sonnige Urlaubsstimmung mit dem 
Musiktitel „like ice in the sunshine“. Die mittlere Gruppe bot 
eine schöne moderne Choreographie zur selbst gewählten 
Musik. Auch hier noch einmal einen herzlichen Dank an die 
Nähmütter, die uns bei den Kostümen tatkräftig zu Seite 
standen. Die große Gruppe bot ein 20 minütiges Tanzstück 
mit dem Titel „la journée magnifique“. Von der Überlegung 

der Inhalte, der Besorgung und 
Kreation der Kostüme bis hin zu 
eigenen entwickelten Tanzstücken 
konnten die Tänzerinnen an der 
gesamten Produktion mitarbeiten. 2 
gelungene Veranstaltungen im 
„DasDa Theater“, die besonders von 
der großen Gruppe viel Kreativität 
und Trainingseinsatz forderte. 
 

Die Mitgliederversammlung wurde 
auch in diesem Jahr wieder gut 
besucht. Neben den üblichen 
Tagesordnungspunkten wie z. B. Jahres- und Kassenbericht wurde auch lebhaft 
über unsere Jubiläumsaktivitäten diskutiert. Wegen langjähriger, ehrenamtlicher 
Tätigkeit in der Ballettabteilung wurden Monika Heitmann für 40 Jahre, Karin Elbern 
und Toni Zinsen für 30 Jahre Vorstandsarbeit geehrt und mit einem Weinpräsent 
gedankt. Heute konnten insbesondere die Eltern der neuen Tänzerinnen viel Neues 
über die Abteilung erfahren. 
 

Unsere Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre Tanz im SV Neptun“ fiel buchstäblich ins 
Wasser, sodass der geplante Besuch der Sommerbobbahn und das Ponyreiten 
leider ausfallen mussten. Trotzdem waren die Stunden in der Grillhütte, wo wir 
bestens versorgt wurden, für alle anwesenden Mitglieder und Gäste ein 
unterhaltsamer Festtag. Gemeinsam konnten wir, dank der schönen DVD-
Aufnahmen, noch einmal die Tanzaufführungen von 2011 und 2012, vor allem die im 
„DasDa Theater“, Revue passieren lassen. 
 

Nach den Sommerferien begannen wir mit den Vorbereitungen für unser neues 
Tanzprogramm. Danke an alle, die uns tatkräftig unterstützt haben mit der 
gleichzeitigen Bitte an alle, uns auch im nächsten Jahr wieder zu unterstützen. Ein 
Blick voraus ins neue Jahr zeigt mir, dass erneut viel Arbeit und schöne Auftritte auf 
uns zukommen. Gehen wir es gemeinsam an. 
 
 
 
Konrad Elbern 
   Vorsitzender  


