
 
Ballett-Kinder überzeugten bei erstem Auftritt 

 
 
Feuchte Hände und leichtes Zittern gehören dazu, wenn sich kleine Mädchen auf 
ihren allerersten Auftritt vorbereiten. Auf dem Parkettboden des TSC Crucenia zu 
trainieren ist etwas anderes als vor Publikum aufzutreten. Im Rahmen der 
Veranstaltung „Tag des Sports“ am vergangenen Samstag (19. Juli 2014) kamen die 
kleinen Ballett-Tänzerinnen des TSC Crucenia erstmals in Berührung mit 
Lampenfieber.  
Die Aufregung vor dem allerersten Auftritt war den sechs Mädchen deutlich 
anzusehen. Nachdem die Musik eingesetzt hatte, war davon nichts mehr zu spüren. 
Zu den Klängen von Tschaikowskis „Schwanensee“ tanzten fünf kleine weiße 
Schwäne und ein schwarzer Schwan über die Tanzfläche im Kurpark von Bad 
Kreuznach. Mit spontanem Applaus honorierten die Zuschauer die grazilen 
Bewegungsabläufe der Kinder. 

 

 
 
Der Schwanensee ist eines der berühmtesten Ballette und gehört zum 
Standardrepertoire klassischer Ballett-Aufführungen.  Erstaunlich, dass sich während 
der Darbietung immer mehr interessierter Zuschauer um die Tanzfläche 
versammelten. Es zeigt ganz deutlich, dass auch in heutigen Zeiten moderner 
Tanzrichtungen das klassische Ballett keinesfalls veraltet ist, sondern vielmehr ein 
fester Bestandteil der Tanz-Scene darstellt. 



 
 

Der TSC Crucenia bietet in seinem reichhaltigen Angebot Ballettunterricht für Kinder 
an. Vor etwas mehr als einem Jahr übernahm Frau Tatjana Shinkarenko die Position 
der Ballett-Trainerin im Verein. Frau Shinkarenko ist seit über 10 Jahren 
Ballettlehrerin und war von 1996 bis 2002 Solotänzerin im Russischen Staatsballett. 
 
In der kurzen Zeit ist es Frau Shinkarenko gelungen, aus den Mädchen richtige 
Ballett-Tänzerinnen zu formen, was die Darbietung im Kurpark ganz deutlich gezeigt 
hat. Und der nächste Termin für einen Auftritt steht schon fest: am 25. Oktober 
diesen Jahres wird die Ballett-Truppe von Frau Shinkarenko auf dem 35. Ball 
Crucenia auftreten. Nebenbei bemerkt: Karten für dieses Event sind ab dem 25, 
August in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen (auch 
zum Ballett-Angebot des TSC Crucenia) sind auf der homepage www.tsc-crucenia.de 
zu finden 
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