
Bailando 2019/2020

Die Gruppe Bailando (Jahrgang 2008 – 2010, vorher Dance MInis)
trainieren seit September 2015 immer montags von 15.30 Uhr bis 17.00
Uhr in der Gersprenzhalle Münster.

Zur Zeit tanzen 19 Mädchen in der Formation, die gerade an ihrem fünften
Tanz auf „Faded“ von Alan Walker arbeitet. Nach der Saison 2019 ist
Bailando vom Turnverband in den Bereich Jazz und Modern/Contemporary
des Tanzsportverbands gewechselt.

Bailando wird seit Beginn von Christiane Coutandin und Heike Strohfuß
trainiert, unterstützt werden sie seit Sommer 2019 von Dilara Alan, die
selbst bereits in einer JMC Formation tanzt und mit den neuen
Anforderungen somit bestens vertraut ist und diese anschaulich
weitervermitteln kann.

Für 2020 sind insgesamt 16 Tänzerinnen startberechtigt, gemeldet wurde
für eine Turnierfolge von 4 Turnieren – beginnend im März – sowie für
einen Showauftritt beim Dance Cup in Münster. Leider wurde die
Vorbereitung mit vielen Sondertrainings und Kostümproben kurz vor Start
vom Corona Virus ausgebremst – wir hoffen sehr, dass wir im Herbst noch
eine Chance bekommen, das neu Erlernte zu präsentieren.

Rückblick 2019

Bailando nahm an insgesamt 3 Turnieren des DTB Dance Cups mit ihrem
Tanz zu „je ne parle pas francais“ von Namika teil. Zweimal erreichte man
den 2. Platz und im Abschlußturnier sogar den 1. Platz.

Außerdem startete Bailando am 06.04.2019  beim Hessen-Cup-DTB Dance
in der Wettkampfgruppe 2 – 10 Jahre und jünger - und erreichte wie auch
im Vorjahr den ersten Platz.

Um die Saison gebührend abzuschließen gab es im Mai eine gemeinsame
Hallenübernachtung mit Schnitzel, Pommes, DVD gucken und ganz viel
Spaß (und ja – geschlafen haben wir auch).

Für den ersten Platz im Jahr 2018 durfte Bailando wieder an der
Sportlerehrung der Gemeinde Münster teilnehmen, die in einem lockeren
Rahmen und perfekt für die Kinder am Freizeitzentrum stattfand.

Im letzten Training vor Weihnachten gestalteten die Kinder gemeinsam in
der Kreativwerkstatt von Christiane Seib einen Turnierbanner, der
zukünftig bei den Turnieren aufgehängt werden soll. Dabei gab es noch
viele Weihnachtsleckereien und kleine Geschenke sowohl für die Tänzer
als auch für die Trainerinnen.


