Berlin - wie bunt ist das denn?!

4 Monate sind seit unserem Heimturnier vergangen
mit unserer neuen Trainerin Täsch haben wir fleißig trainiert & geschwitzt,
den Tanz verändert, an der Technik gearbeitet und die Formation
für Berlin erweitert.
Nun liegt das Pfingstwochenende hinter uns, die Taschen sind gepackt
und endlich kann es losgehen - Berlin, wir kommen!
Am Dienstag morgen um 10 Uhr sitzt bereits die Hälfte der Granaten
bei schönstem Sommerwetter in Sabrinas Garten und genießt ein
gemeinsames Frühstück.
Mit der Abfahrt um 11:35 Uhr halten wir
fast den Zeitplan ein und starten Richtung Berlin.
Auto A (die Coco- und Hotelschläfer) steuert direkt Berlin-Spandau an,
Auto B (die Ingo- und ich-hab-bekannte-in-Berlin Schläfer) erwartet noch
eine kleine Stadtrundfahrt bis Berlin-Friedrichshain.
Auto C (2 Lehrer und 1 Doktorandin) wird erst am Nachmittag Richtung Berlin starten,
das junge Volk muss schließlich "belehrt" und die Doktorarbeit geschrieben werden!
Auto D weilt schon seit dem Wochenende in Berlin.
Haben wir doch eine echte Berliner Göre unter uns ...
mit Zweitwohnsitz in Berlin Spandau. DEKADENT!
Aber besonders in diesem Moment einfach super für uns!
2 1/2 Stunden später sitzen die Dancerinnen aus Auto A bereits bei Kaffee und Keks
in Cocos Küche und ziehen dann los, um das Messegelände zu sichten und sich
das Fun Dance Finale anzuschauen.
Auto B kämpft sich derzeit durch Stau und den zähen Berliner Stadtverkehr
um dann doch noch erfolgreich die Ferienwohnung zu beziehen.
Wo sich dann fast alle zusammenfinden ist Halle 22a, wir wollen den
Tanzboden testen ... er soll schließlich am nächsten Tag unser Freund sein!
Da liegt er ... und die Halle ist ganz leer!
Kaum zu glauben das wir hier morgen tanzen ...

Das Wertungsgericht wird vor uns sitzen, die Zuschauer rechts und hinter uns.
Das eröffnet neue Perspektiven ... evtl. auch auf unsere Höschen ... aber nun gut,
darum können wir uns morgen kümmern!
Schuhe und Socken fliegen spontan an den Flächenrand, es wird gedreht,
gesprungen und diverse Wege abgegangen.
Der Boden ist ganz gut, für unsere Verhältnisse eher stumpf ... genehmigt!
Zeit um das Abendprogramm in Angriff zu nehmen.
Wäre da nicht ... der enorme Platzregen ... und die 4-spurige Straße,
die uns den Weg zur nächsten Bushaltestelle versperrt. Ohjeeeeee.
Wir beschließen zu warten. Der jungendliche Leichtsinn hängt heute am
Regenschirm (natürlich zuhause)!
Ziemlich durchnässt trudeln wir verspätet im BarFly ein.
Coco wartet bereits auf uns und verteidigt den großen Tisch ... hatte denn
irgendjemand geglaubt, dass so viele Frauen zusammen pünktlich sein könnten?!
Kurz nach uns trudelt auch unsere alte Tanzschwester Danielle ein,
was für ein schöner Besuch! Schön, dich mal wieder zu sehen!
Es wird fleißig gequatscht und die Getränke sind schnell ausgewählt,
warten doch manche schon den ganzen Tag auf ein kühles Alster.
Nur Steffis Berliner Weiße kann nicht wirklich überzeugen.
Die Auswahl des Essens wird uns auf bittere Weise erschwert,
es gibt zu viel Auswahl ... zudem muss beachtet werden,
dass wir morgen noch irgendwie vom Boden abspringen müssen ... hmpf!
Gorgonzola-Burger adé!
Auto C trifft ein (juhuuuuu, wir sind vollzählig!) und Täsch bestellt tatsächlich den
Gorgonzola-Burger! Na endlich! Dann haben wir ihn zumindest mal gesehen ...
Nach kurzer Zeit wird der Tisch voll mit Leckereien beladen, Salate, Suppen,
Überbackenes ... und SÜSSKARTOFFELPOMMES!
"Die müssen wir unbedingt probieren!" - vom Boden hochkommen, hin oder her!
Das ist ja auch erst morgen ...
Es wird gemuffelt und gequatscht was das Zeug hält, die Uhrzeit und der
Treffpunkt für den nächsten Tag festgelegt und Täsch erklärt uns,
dass sie im Auto über den Startunterlagen endlich herausgefunden hat,
in welchem Wettkampf wir starten. Wir sind also bestens vorbereitet und haben
so langsam die nötige Bettschwere erreicht.
In der Gewissheit, das morgen früh um 05:30 nur der Wecker klingelt und
kein Kind am Bett steht (es sei unseren Mamis gegönnt), bilden wir eine vorbildliche
Bezahl-Schlange an der Bar und verabschieden uns in die verschiedenen Richtungen.
Und dann ist endlich Mittwoch …
Trotz langer Anreise zu den Messehallen, einem Bus, der einfach eine Station
zu weit fährt und vergessener Kleider in Cocos Wohnung, treffen sich alle Granaten
mehr oder minder pünktlich an den Messehallen.
Die Taschen sind schwer, man muss ja unbedingt eine zweite Sporthose und
neben dem Granat-Shirt noch zwei-fünf wechselshirts einpacken und am Ende
doch nicht brauchen, das ist halt Turnier-Alltag!
Aber um diese Uhrzeit liegt das Hauptaugenmerk überwiegend darin,
bloß nicht den To-Go Kaffee zu verschütten! Man ist das früh ...

Aber dann drehen wir wie durch Zauberhand richtig auf ...
innerhalb von 30 min sind alle grundiert, 9 Augenpaare von Nastia geschminkt,
7 1/2 Frisuren fertig und die Hälfte aller Wimpern geklebt! Läuft bei uns!
Und man ziehe hier bitte noch 35 Sekunden Schockstarre ab, als auf einmal
unsere Musik ertönt! Soundcheck muss halt sein ... das nächste mal bitte eine
kleine Vorwarnung!

Die 2 Minuten Stellprobe verläuft unspektakulär, aber wir schaffen nicht
alle Positionen durchzugehen. Was soll‘s, wir schaffen das ...
Keep calm and curl the hair ...
Wir eröffnen die erste offizielle Pippi-Runde und treffen uns danach zur
Kurz-Erwärmung in der Eintanzhalle nebenan.
2x tanzen ohne Musik.
"Fangt an euch zu fühlen ...!"
Das läuft irgendwie so semi ...
aber das muss ja auch so, wäre ja schade wenn wir unser ganzes Pulver
schon in der Eintanzhalle verschießen.
Hanne stattet uns einen kurzen Besuch ab und dann ...
"Machen wir doch mal ein Foto!"
Yesssssss, das können wir!
Strahlelächeln und Angriffs-Pose. Geht doch!

Gleich mal bei Facebook hochladen - und teilen natürlich!
Nach sämtlichen Likes, Daumen-Drück-Postings und Viel-Erfolg-und-viel-SpaßWhatsapps unserer daheimgebliebenen Tanzschwestern ist es endlich Zeit
für den Einmarsch, natürlich im schönsten Tanzdress! (Danke Lisa!)
Bei so vielen teilnehmenden Mannschaften (12-50+)
füllt sich die Fläche langsam aber stetig.
(*Weiter nach links rutsch*)
Für die offizielle Berlin-Turnfest-Lied-Choreo ist kein Platz,
wie gut das Inke den Link zum Video in den Ticker gestellt, aber keiner
die Choreo gelernt hat …
(*Weiter nach links rutsch*)
und selbst das rechts-unten, links-unten Geklatsche wird aus Platznot aufgegeben.
(*Weiter nach links rutsch*)
Die Einmarschmusik verstummt und Günnis Stimme ertönt durchs Mikrofon.
Das ist ja wie zuhause!
Die Mannschaften werden nacheinander vorgestellt und der Ausmarsch beginnt.
Die nächste offizielle Pipi-Runde wird eingeläutet und dann Zack-zack warm machen.
Schließlich sind wir als 14. dran!
Nach der gemeinsamen Erwärmungsfolge im Kreis hat jeder Zeit in sich zu gehen,
sich zu sammeln und zu dehnen was er braucht.
Zeit für die typischen Gedanken vorm Turnier:
*Atmen, Füße strecken, lächeln*
*ich muss pippi*
*1,2,3,4,5,6, Pause, Pause, 1,2,3,4,5,6*
*stehen, drehen, drehen, zack*
*ich muss PIPPI*
*Blick, Schultern tief, Bein anziehen*
*das klappt schon alles*
*ich muss echt nochmal pipi*
*ich bin schön*
*Füsse strecken beim Rad*
*warum mache ich das alles hier nochmal ganz genau?*
*die Strumpfhose rutscht*
*PIPPI, PIPPI, PIPPI!!!!!!!*
*die Wade schmerzt ... nur eine runde durchhalten*
*wann gehts denn endlich los???*
*danach erstmal nen schönen Sekt*
*mein Spagatsprung ist schön!!!!! Und ich sehe dabei aus wie eine Elfe*
*JETZT REICHT‘S ICH MUSS PIPPI*
DING DING DING!!! LETZTE OFFIZIELLE PIPPI-RUNDE,
danach ist hochziehen angesagt!
Die achte Mannschaft ist dran ...
Dann machen wir doch noch unsere Dreh-Stabilisierungs-Übung.
Kann ja nicht schaden!
Endlich bilden wir unseren Motivationskreis und Täsch ergreift das Wort.
Wir sind hier in Berlin, wo wir unbedingt hin wollten, jetzt ist der Zeitpunkt da,

wir haben viel trainiert, die Änderungen sind gut und wir gehen da jetzt einfach raus
und zeigen das, was uns ausmacht:
Wir wollen einfach Tanzen und Spaß dabei haben.
Jetzt ist es an der Zeit zu genießen und die Saison abzuschließen.
*schnief*
*Augenpaare füllen sich mit Tränchen*
*schnief*
Zicke Zacke, Küsschenrunde, Tschakka!
So! Kann losgehen jetzt ... achja, erst die 11. dran ...
wir reihen uns schonmal neben einer Jungendmannschaft ein
und zappeln damit wir warm bleiben.
"In welcher Altersklasse startet ihr denn?"
"30+"
"Was echt? So seht ihr gar nicht aus ..."
Ja geil, jetzt kann es WIRKLICH losgehen!!!!
Und es scheint als habe Günni endlich Erbarmen und kündigt uns endlich an!
Hanne und Täsch beobachten uns mit spontan Kamera-Frau Julie von der Tribüne.
Das muss schließlich für die Nachwelt festgehalten werden.
Während wir erhobenen Hauptes (das macht bestimmt ein paar Punkte aus!)
auf die Fläche gehen, schallt von der nebenliegenden Fläche laute Musik
und tosender Applaus ... okaaaaaay ... immer lächeln und drauf hoffen das wir
unsere eigene Musik hören.
Unser Gedicht bekommen wir nur noch am Rande mit, während wir unsere
Startpositionen einnehmen und dann sind wir auch schon mittendrin.
Die Musik ist glücklicherweise gut zu hören und wir tanzen und tanzen und
Zack ist es eigentlich auch schon wieder vorbei ...
wir entknüddeln uns aus unserem End-Haufen und verlassen winkend und
unter Applaus die Fläche. Das war irgendwie befreiend!
Zusammenfassend kann man sagen:
Anfang gut, Mittelteil etwas wackelig, Ende sicher und souverän.
Alle Hebungen geklappt.
Damit kann man gut leben und wir sind am Ende sehr zufrieden mit uns!
Nach uns wollen noch viele andere Gruppen ihr Können zeigen, so dass wir
erstmal Pause haben. Wir sammeln Cocos Opa am Haupteingang ein und
begeben uns in die Fressmeile rund um den Sommergarten. Bei soviel sportlicher
Betätigung am Morgen muss jetzt erstmal was in den Magen ...

Knödel und Handbrot vs. Pasta und Falafel,
jeder findet was und am Ende gewinnt bei
der Mehrheit noch der Crêpe. Heute darf
eigentlich alles, daher geht es weiter zum
Erdbeerbowle-Stand.
Und weiter zum Turnfest-Souvenir Shop,
wo sich das eine oder andere Portmonee
leert.
Bevor es zurück in die Halle geht ist
noch Zeit für eine Abkühlung,
Strumpfhosen hoch und ab ins kühle Nass.
Mit perfektem Hintergrund und Drink
natürlich!
Zurück in der Halle wollen wir uns
anschauen, was die Konkurrenz in
unserer
Altersklasse so macht ...
Leider haben nur wenige einen Platz
beim Pokalfinale 30+ gefunden.
Die Tribüne ist brechend voll ...
umso wichtiger, dass Täsch einen Platz
ergattert hat, die muss ja auch schließlich
die Choreo fürs nächste Jahr zaubern. :)
Die Zeit bis zur Siegerehrung um 15:30 Uhr vertreibt man sich mit Kaffee und Quatschen
und nochmal Kaffee und Ideen für die neue Saison. Man kann ja nie früh genug anfangen.
Und endlich wird zur Siegerehrung geladen, schnell wieder in die Kleider und los.
Bis wir die Regeln und die Einstufung verstehen dauert es, aber dann ist klar,
je länger man steht, desto erfolgreicher ist man. Easy peasy.
Und Granat kann stehen und stehen und stehen und am Ende steht dann fest,
wir nehmen mit einer Punktzahl von 14,5 und der Einstufung "Ausgezeichnet"
einen "umgerechneten" 4. Platz mit nach Hause!

Irgendwie stolz, dass wir das alles geschafft haben, als Mamis und Vollberufstätige
noch in der Lage waren unsere Formation aufzustocken(!!!) und hier in Berlin dabei
gewesen zu sein, nehmen wir unsere Medaille in Empfang und dann ist eindeutig
Zeit für SEKT!

Ein Hoch auf diesen Saisonabschluss und zwei wunderbare Tage in Berlin!
Wir duschen und packen langsam unsere Sachen zusammen, mehr als die Hälfte
der Granaten muss schließlich noch per Auto und Bahn zurück nach Hamburg.
Dann beginnt der Alltag wieder ...
aber mit diesem Turnfestgefühl ist das Wochenende nah!
Und dann treffen wir uns wieder zum Training und nehmen Saison 2018 ins Visier.
Liebe Granaten, Danke für die schönen Momente in Berlin und in der ganzen Saison.
Es war mir eine Ehre.
Kuss, Lessy
Liebe Täsch,
DANKE, dass du diesen tanzwütigen Haufen so schnell übernommen und unseren
Wunsch in Berlin zu tanzen so erfolgreich mit uns abgeschlossen hast.
Wir wissen, es gibt einfachere Dinge als eine Mannschaft „mitten in der Saison“ zu
übernehmen, mit einer „fremden“ Musik und einer „fremden“ Choreo.
Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist!
Deine Granaten

