
Sommernachtsball 2017 

Am 20. Mai 2017 fand unser alljähriger Sommernachtsball statt. Viele 

Schüler der Klassen 8 bis12 wie auch Lehrer unserer Schule trafen um 

18.00 Uhr an der Tanzschule Jörgens ein und nahmen platz. Wie 

geplant startete das Abendprogramm um 19 Uhr. 

Mit der Begrüßung der damaligen Jury des Sommernachtsballs 2016 und der 

anschließenden Übergabe an unsere diesjährige Moderation bestehend aus: Gina 

Chemnitz, Valentina Ohme und Maximilian Dreißig welche uns durch den Abend 

begleitet haben, begann der Abend. Nach der Anmoderation spielten unsere DJ's Max 

Seemann, Florian Horn und Herrn Meinl ein paar Lieder zum Warmtanzen. 

Nachdem wir alle in Schwung gekommen sind bat uns Hai Bui anschließend eine 

wirklich beeindruckende Breakdance-Einlage. Mit lautem Gejubel verabschiedete sich 

Hai wieder von der Tanzfläche und es ging weiter mit dem Armdrücken. In der Mitte 

der Tanzfläche wurden zwei Tische aufgestellt und dann unter lautem Anfeuern der im 

Kreis stehenden Zuschauer, unsere stärksten Männer festgestellt. Als Sieger 

nominierten sich Justus Raith mit dem 1. und Reiner Lange mit dem 2. Platz. Nach 

diesem nervenaufreibendem Ereignis gab es auch was für unsere 8. Klassen. Herr 

Meinl forderte alle Anwesenden auf, sich auf der Tanzfläche zu versammeln und in 2 

Kreisen (einen inneren und einen äußeren Kreis) zu positionieren. Er erklärte uns dann 

den Polka und schnell verstanden wir den Ablauf und es ging auch schon los. Mit viel 

Gelächter und Spaß bestritten wir das wirklich lange Lied und waren am Ende total 

geschafft. Trotz, dass alle geschafft waren, tanzten alle die ihn tanzen konnten, noch 

eine Runde Country.  
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Danach fielen alle Tänzer total erschöpft auf ihre Stühle und es wurden erstmal ein 

paar Lieder gespielt bevor es weiter zum nächsten Programmpunkt ging. Nach unserer 

kleinen Pause ging es dann ungefähr halb 9 weiter mit dem Catwalk. Unsere Catwalk-

Jury unter Frau Zimmer, Frau Stange, Le Vi Nguyen und Thomas Barth machten sich 

bereit und es ging auch schon los mit dem flotten Lauf. Es gab Schülerteams aber auch 

ein wirklich beeindruckendes Lehrerteam mit Frau Albrecht, Frau Wille und Frau Duft, 

bei dem es definitiv nicht so aussah, als ob sie dies zum ersten mal machten. Auch Herr 

Griewald beeindruckte mit seinem "smoothigem" Lauf und wurde von allen Zuschauern 

gefeiert und bejubelt. Nach diesem wirklich lustigem Showact ging es auch gleich weiter 

mit dem Macarena bei welchem so gut wie alle Mädels mittanzten und zum Schluss 

dann auch ziemlich geschafft waren. 

Im Anschluss wurde nach ein paar Liederwünschen gefragt, woraufhin sich viele 

Schüler bei unseren DJ's meldeten und sich ihre Titel wünschten. Also wurden ein paar 

Lieder gespielt und dann ging es auch schon wieder über zum nächsten 

Programmpunkt. Das Traumpaare- Spiel war nun angesagt, bei welchem die Jury über 

die Tanzfläche lief und an beliebige Schüler, Zettel verteilten auf welchen jeweils der 

Mann oder die Frau eines bekannten Paares geschrieben waren. Als alles verteilt war, 

wurden die einzelnen Namen aufgerufen und die Paare fanden sich vorne auf der 

Tanzfläche ein. Mit einem Walzer und anschließendem Discofox mussten die einzelnen 

Paare ihre Künste unter Beweis stellen, währenddessen eine Jury, die Paare Stück für 

Stück rauswählte. 

Somit blieb am Ende ein Paar übrig; das beste Tanzpaar des Sommernachtsballs 2017. 

Mit dem darauffolgendem Sirtaki neigte sich der Abend auch schon dem Ende 

entgegen. Alle holten nochmal ihre letzten Kräfte aus sich heraus und wir tanzten alle 
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gemeinsam völlig ausgelassen. Als letzten Punkt des Abends gab es dann noch die 

Urkundenübergabe, bei welcher unsere bestplatzierten von allen Wettbewerben im 

Laufe des Abends, ausgezeichnet wurden. Mit ein paar Liedern ließen wir dann den 

Abend ausklingen und um ungefähr halb 11 war der lustige und erlebnisreiche Abend 

auch schon zu Ende. Alles in einem war es ein wirklich schöner Sommernachtsball, 

welcher wohl vielen als eine tolle Zeit in Erinnerung bleiben wird. 

Maximilian Dreißig, Valentina Ohme  
Redaktion Homepage  von 3 3 20.05.2017


