
 
 

Samstag, 13. Oktober 2018 
 

Und wie jedes Jahr hat unsere Reise ihren Anfang beim Bahnhof Altona genommen.. schnell 
wurden Blicke ausgetauscht, weil zwei „Fremdlinge“ mitkommen wollten, die später als die 
„Special-Guests“ vorgestellt wurden. Denn anders als letztes Jahr sind  nicht nur HipHop 
Tänzer mitgekommen, sondern auch Darsteller für das diesjährige Musical „Hercules“. Zügig 
ging es dann aber auch schon in den Zug, der uns nach Westerland bringen sollte. Und nach 
15 Minuten Busfahrt, sind wir dann auch endlich in unserer Jugendherberge angekommen. 
Viele von uns, vor allem ich, hatten mal wieder Spaß, Betten zu beziehen, weil das gar nicht 
so leicht ist als laufender Meter.. Anschließend haben wir zum Abendbrot warme Spätzle mit 
Gulasch gegessen und dann ging es auch schon los zu unserer ersten gemeinsamen 
Trainingseinheit- „Taki-Taki“. Dieses Lied wird uns wahrscheinlich noch lange mit einem 
Ohrwurm quälen.. Und nach diesem witzigen Auftakt ins Trainingslager 2018, gingen wir alle 
nichts ahnend ins Bett, also die meisten von uns, denn das Warm Up am Morgen sollte alles 
andere als witzig werden...  

von: Delia 
Sonntag, 14. Oktober 2018 
 

Die erste etwas holprige Nacht ist überstanden. Alle gingen noch munter zum Frühstück, denn 
sie wussten was danach folgen wird: Jadzias work-out. Bis zu dem Zeitpunkt waren alle noch 
fröhlich gestimmt und niemand wusste was genau Jadzia vorbereitet hat. Dann ging es los. 19 
Übungen, je 1 Minuten. Von einer Pause war nicht zu reden, denn Jadzia gab uns immer nur 
20 Sekunden. Alle wussten der Muskelkater wird kommen.  
Die erste Choreo fing an. Ich sag nur: „taki taki“. Bis zum Mittag kam noch eine Choreo dazu 
und zwar für die Kleineren in unserer Runde. Dann gab es endlich Mittagessen.  
Alle hatten großen Hunger. Es gab Kartoffelpüree, Nudeln, Hackbraten und viel Gemüse. Für 
jeden war etwas dabei.  
Nach dem Mittag ging es weiter. Die nächste Choreo. Und es hieß: „jetzt seit ihr dran, seid 
kreativ!“ In kleinen Gruppen mussten wir uns zu zwei völlig verschiedenen Liedern etwas 
ausdenken. Für manche war das eine große Herausforderung, aber am Ende hatte jede Gruppe 
eine kleine Folge und alle waren gespannt was die Gruppen vorbereitet hatten.  
Kurze Kaffee Pause und nachdem alle ihren Muffins gegessen haben ging es weiter mit den 
zwei letzten Stunden Training für Heute. Denn nach dem Abendbrot folgte nur noch freies 
Training. Die Kleinen waren so müde vom ersten Tag, dass sie das freie Training ausfallen 
lassen durften und sich fürs Bett fertig machen konnten. Irgendwann waren alle wieder in 
ihrem Zimmer und nach einer schönen Dusche ging es allen besser. Delia und Paula fingen an 
den Mädels ihre Haare zu flechten, sodass alle im Partnerlook sind.  
Alle gingen so langsam schlafen, jedoch nicht die Großen, denn es stand ein Geburtstag an. 
Paula Dulkies wird 18!!! Um 12 Uhr Mitternacht war es dann so weit. Wir überraschten sie 
mit einem schönen Empfang und sangen gemeinsam ein kleines Ständchen für sie. Nachdem 
alle Geschenke ausgepackt und die Benjamin Blümchen Torte aufgegessen war, gingen auch 
die Großen alle ins Bett. 

von: Paula H. 
Montag, 15. Oktober 2018 
 

Nach einer etwas längeren Nacht für einige, sind trotzdem alle morgens brav zum Frühstück 
angetrabt.  
Nachdem Paula dann noch einmal ordentlich besungen wurde dafür das sie 18 geworden ist, 
ging es dann erstmal in die 2. Runde von Jadzias selbst erstellten Work Out Plans. 



Danach waren alle ziemlich kaputt aber es wurde fleißig weiter trainiert, ein Tanz nach dem 
anderen. Neue Schritte hier, neue Schritte da, aber im Endeffekt hat es dann doch ganz gut 
geklappt. Danach waren die älteren ganz froh das sie erstmal Pause hatten. Für die kleinen 
allerdings ging es weiter mit ihrer eigenen Choreo. Hier bisschen Springen, da eine 
Rückwärtsrolle.. zumindest haben jetzt alle den Türsteher drauf. Da alle so fleißig mitgemacht 
haben, war der unterricht schon früher vorbei. 
Um 12 ging es dann zum Mittagessen, für manche gab es Milchreis für andere doch lieber 
Würstchen, aber es hat wohl allen geschmeckt und das ist ja die Hauptsache. 
Dann gab es erstmal eine kleine Pause bis es für die großen weiter zum nächsten Training 
ging. Dort haben wir dann noch ein paar neue Schritte gelernt und am ende in unseren 
Gruppen noch einmal unser können zum besten gegeben. Dann kamen auch schon die 
Kleinen und wir haben weiter an unseren selbst ausgedachten Choreos gearbeitet, die dann 
natürlich auch direkt vorgetanzt und gefilmt wurden. Als alle damit fertig waren hatten alle 
erstmal Kaffeepause. Im Anschluss ging es dann wieder für die Großen an die Arbeit. Als wir 
alle Schritte der Choreo fertig hatten sollten wir uns in unseren Gruppen selber ein ende dafür 
ausdenken und danach ging es weiter mit dem Taki Taki, zusammen mit den Kleinen. Auch 
die Choreo wurde natürlich beendet und vorgetanzt. Im Anschluss kamen dann alle nach und 
nach zum Abendessen. Bis zum freien Training um 19:00 Uhr gab es dann wieder eine Pause 
für alle. Beim freien Training haben sich dann noch einmal alle ausgepowert und alle neuen 
Schritte wiederholt. Als wir dann fertig waren sind alle fix und fertig zurück in ihre Zimmer 
und unter die Dusche gegangen. Und dann neigte sich der Tag auch schon langsam dem ende 
zu und alle sind nach und nach in ihre Betten gegangen. 

von: Paula D. 
Dienstag, 16. Oktober 2018 
 

Aufgewacht sind wir natürlich mit Muskelkater.. Aber das kann ja nur bedeuten, dass das 
Work Out und das Training von Jadzia schnell und sicher seine Wirkung zeigte! Zum 
Frühstück gab es wie jeden Morgen Brötchen mit verschiedenen Aufschnitten und 
anschließend ging’s in unsere Trainingshalle. Wir alle dachten natürlich, weil wir heute 
weniger Zeit haben, dass das Work Out heute Morgen vielleicht geskipt werden könnte... 
stattdessen haben wir dasselbe Programm einfach doppelt so schnell durchgeführt, damit wir 
all die gelernten Choreos noch einmal üben konnten. Nach einer Stunde Training haben wir 
alle unsere Musikvideos gedreht, kleines Special, und dann ging es auch schon zum 
Mittagessen. Heute konnten wir entscheiden zwischen Reis, Pommes, gefüllter Paprika und 
noch mehr Gemüse. Und dann hat auch schon das große Hübschmachen begonnen. Dauerhaft 
wurden zwei Bauernzöpfe angefragt und aus dem Grund kamen einige auch nur ganz knapp 
bei der Halle an. Dort haben wir alle gut das Vortanzen gemeistert und nach einem witzigen 
Abschlussabend mit Stopptanz, vielen Chips und Sahne... sind wir alle zu Bett gegangen. 
Also die meisten. 

von: Delia 
 

Mittwoch, 17. Oktober 2018 
 

Da alle am vorherigen Abend schon angefangen haben ihre Koffer zu packen, waren es nur 
noch ein paar Kleinigkeiten die am nächsten Morgen fehlten und somit saßen alle sehr früh 
beim Frühstück. Zimmer aufgeräumt, Koffer gepackt, Lunchpaket geschmiert...und mit 
vollem Magen stapften wir alle gemeinsam zum Parkplatz und warteten auf den Bus. Noch 
eben ein paar Gruppenfotos geschossen und schon ging es zum Bahnhof. Dort wurde dann 
noch einmal schnell unsere Taki Taki Choreo gefilmt und da wir noch so viel Zeit hatten 
konnten alle noch einmal los flitzen und sich ein paar Kleinigkeiten für die Rückreise 
besorgen. Schlafen, spielen, schreiben, zeichnen, lesen...jeder hatte was zu tun auf der 
Rückfahrt und schon waren wir in Hamburg angekommen, wo die Eltern schon sehnsüchtig 
auf ihre Kinder warteten. Auch dort wurde noch einmal schnell getanzt bevor sich dann 
unsere Wege trennten. 

von: Paula D. 


