Tanz-Challeng

KINDER + JUGENDSEITEN

WAS?
»Die Feuerwehr – Tatütata, ruf 112, gleich ist
sie da!« – so lautet der Refrain des Liedes, das
der LFV Bayern zur neuen Hymne erklärt hat.
Die preisgekrönten Kindermusiker »Rodscha aus
Kambodscha und Tom Palme« (Roland Schneider
und Thomas Wagner) haben sich für die Feuerwehr-Hymne prominente Unterstützung auf den
Einsatzwagen geholt. »LaBrassBanda« und Stefan
Dettl sowie »Lenny SoulJah« zählen mit zu dieser
schlagkräftigen Einsatztruppe. Entstanden ist
dabei ein Loblied auf die Feuerwehr als Ska-PunkReggae-Nummer. Rodscha ist selber als Jugendlicher in der oberbayerischen FF Seuversholz im
Landkreis Eichstätt aktiv gewesen, und weil in
dem vergangenen Jahr für Kinder und Jugendliche
so viel ausgefallen ist, wollte er mit einer TanzChallenge für ein bisschen Abwechslung sorgen.
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WIE?
Zusammen mit der »Heartbeat«-Tanzschule von Gabriele Kernbüchl-Strauß in
Traunreut im Chiemgau haben Rodscha aus Kambodscha und der Affe ein Tanzanleitungsvideo gedreht. Darin machen die Tanzlehrerin und Samia beispielsweise mit kreisenden Armen das Blaulicht nach. Insgesamt ist der Tanz gar
nicht so schwer, denn die Anleitung ist recht detailliert – beispielsweise: Ferse
nach vorne aufstellen, Hände nach vorne »wegdrücken« - den Fuß wieder ran
schließen, Hände nah am Körper - danach dasselbe mit dem anderen Fuß - insgesamt 4x wiederholen. (Hier kann man die Hände in jeder Strophe je passend
zum Text machen: »telefonieren«, großes Feuer zeigen, an den Kopf fassen, klatschen etc.) Also einfach nachtanzen, einen Teil filmen (max. 60 Sekunden) und
auf Facebook/ Instagram teilen mit #diefeuerwehrtatütata #rodschaundtom
@heartbeat_tanzschule
Tanzanleitungsvideo unter
www.youtube.com: Tanz Challenge Tutorial - Feuerwehr Tatütata Tanzanleitung
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Patricia Reger
Ernst Schrödel

„Feuerwehr –
Tatütata“
WER?
Schon über 100 Kinder- und Jugendfeuerwehren
haben ihre Tanz-Videos eingeschickt, von denen
die besten prämiert werden. Die schönsten Videos
werden außerdem zu einem Videoclip zusammengestellt. Mitgemacht hat auch die oberfränkische KiFw
Bischofsgrün, denn die Betreuer Melanie Walter, Patricia Reger und Ernst Schrödel haben die Kinder und
Jugendlichen mit ihrer Begeisterung angesteckt. Unter
anderem haben Heike, Isa, Emma, Malena, Anna sowie Leandra und Tim von der JF den Tanz einstudiert,
gefilmt und in den sozialen Medien hochgeladen.
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WARUM?
»Erst hat nur meine Mama, die Betreuerin der Kinderfeuerwehr ist,
geübt. Das war so lustig zuzusehen, dass ich erst zu Hause mitgetanzt
und dann auch bei der Tanz-Challenge mitgemacht habe. Schon alleine
das Üben hat so viel Spaß gemacht. Es war eine schöne Abwechslung
von der Corona-Zeit zu Hause.«
Tim, 12 Jahre, JFW Bischofsgrün

»Meine Mama kam nach Hause und hat mir die Idee mit der TanzChallenge erzählt und mir das Lied vorgespielt. Anfangs wollte ich bei
der Tanz-Challenge nicht mitmachen, weil ich ja schon in der Jugendfeuerwehr bin, aber ich wollte auch endlich wieder etwas Aktives bei
der Feuerwehr machen und habe dann mitgetanzt. Es hat mir dann
sehr viel Spaß gemacht und es war auch schön, wieder den Jugendschutzanzug anzuziehen und damit zu tanzen.«
Leandra, 13 Jahre, JFW Bischofsgrün

»Es hat nicht nur den Kindern und Jugendlichen viel Spaß gemacht,
sondern auch uns Erwachsenen. Denn durch die Corona-Pandemie
haben wir uns schon seit langem nicht mehr in der Kinder- und Jugendfeuerwehr gesehen. Deshalb haben wir uns über diese Tanz-Challenge
gefreut, die uns wieder etwas zusammengebracht hat. Wir haben in
den vergangenen Monaten auch andere kleine Aktionen wie eine
Rallye oder Experimente für daheim gemacht.«
Melanie Walter, FB Leiterin 14
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Feuerwehrbuch mit Ausmalbildern, Rettungswege-Rätsel, Feuerlöscher-Bauanleitung, Kerzen-Experiment und Bastelanleitungen. Sie
findet das nicht nur eine sinnvolle Anschaffung für die sieben Mädchen
19
und fünf Buben in der KiFw Bischofsgrün, sondern für die Kinderfeuerwehren in ganz Bayern.

