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Get Together 2011
Miriam Ohland, Disaster-Dancers Rüsselsheim

Smiling, getting to know new people,
having fun and, of course, a lot of danc-
ing – this is what this year’s Get To-
gether of the Rising Generation in
Greifenstein Rodenroth from 1 to 3 July
consisted of.

It started on 1 July at approx. 14:00 hrs
with a savoury roast chicken, served to
the organisation team that had just ar-
rived. Afterwards, final planning was
made, things were built up, name tags
prepared and a huge cloth with the logo
of the Rising-Generation was laid out
on the welcome table. The dancers,
arriving from 16:30 hrs onwards, first
had to drop their luggage because they
had to stamp one ear onto the cloth and
sign the cloth. Inside the hall, you were
welcomed by cheerful music and could
start getting settled into your room.

Already after the first tips, dinner was
served followed by an introduction
round with an icebreaker. Assisted by
the “Bufdis” (Federal Voluntary Ser-
vice), after every meal the guys helped
to put dishes and silverware in the twin-
kle of an eye into the big dishwashing
machine, so the dance program was
not interrupted for too long. Thanks to
the great preparation work of the or-
ganisation team, we were able to par-
ticipate in a parcours through the forest,
a karaoke evening and various work-
shops, such as Rope Skipping or pre-
paring plaster masks. We even saw a
movie of last year’s GT. After happily
watching this movie together, some
playing table football and further tips for
the others, the day ended very late.
Yet, on the next morning, breakfast
stood on the table at 8:30 hrs. The par-
ticipants, who were more or less alert,
were then divided into groups and bit by
bit sent into the forest. Four stations
with tasks were waiting for them, which
had to be solved in teamwork. At the

Lachen, neue Leute kennen lernen, Spaß ha-
ben und natürlich viel Tanzen – so sah das
diesjährige Get Together der Rising-Generation
vom 01. bis zum 03.07. in Greifenstein
Rodenroth aus!

Es begann am 01.07. um ca. 14 Uhr mit einem
leckeren Grillhähnchen für das grade ange-
kommene Organisations-Team. Anschließend
wurde noch Letztes geplant, Dinge aufgebaut,
die Namensschilder geklebt und am Willkom-
menstisch ein großes Tuch mit dem Logo der
Rising-Generation in der Mitte ausgelegt. Die
ab 16:30 Uhr ankommenden Teilnehmer muss-
ten dann erst mal ihr Gepäck stehen lassen und
das eigene Ohr auf dieses Tuch stempeln und
mit Namen versehen. Drinnen wurde man von
fröhlicher Musik begrüßt und konnte damit an-
fangen, sein Zimmer zu beziehen.

Nach den ersten paar Tanz-Runden gab es
auch schon das gemeinsame Abendessen, wo-
nach es eine Willkommensrunde mit Kennlern-
spiel gab. Mithilfe der Bufdis (Bundesfreiwilligen
Dienst Leistende) wurden, wie nach jeder
Mahlzeit, im Handumdreh‘n Geschirr und Be-
steck durch die große Spülmaschine gejagt und
abgetrocknet, wodurch das weitere Programm
nicht lange warten musste. Dank der tollen
Vorbereitung des Organisationsteams, konnten
wir an einem Postenlauf durch den Wald, einem
Karaoke-Abend und verschiedenen Workshops,
wie Rope Skipping oder Gipsmasken machen,
teilnehmen und uns sogar einen Film über das
GT vom letzten Jahr ansehen. Mit fröhlichem
Beisammensein bei diesem Film, Tischfußball
für die einen und weiteren Tipps für die anderen
ging der Tag erst spät zu Ende. Doch am
nächsten Morgen stand um halb neun das
Frühstück auf dem Tisch. Die mehr oder weni-
ger ausgeschlafenen Teilnehmer wurden an-
schließend in Gruppen eingeteilt und nach und
nach in den Wald geschickt. Dort erwarteten sie
vier Stationen, an denen in Teamarbeit ver-
schiedene Aufgaben gelöst werden musst. An
der ersten Station war aus Seilen ein Gitter
zwischen zwei Bäumen gespannt. Durch dieses
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first station, a net made of ropes was
tightened between two trees. Three
persons had to be lifted thru this net
without touching the ropes. After ac-
complishing this, the group continued
through the forest to the next station.
Here, one uncooked macaroni was
placed into the mouth. A tubular noodle,
which was threaded on top of the
macaroni, had to be passed without
using the hands. Just like most of the
other things, too, this was recorded in
pictures and videos, so that a movie
could be prepared again for the coming
year.

A little bit downhill, the group had to
answer a questionnaire that contained
difficult tasks. We did a lot of brainwork
and had to return the questionnaire af-
ter ten minutes. Deviating answers lead
to discussions on the way uphill back to
the youth hostel. This also led to the
last station of the parcours. Regardless
of the consequences, two participants
were fastened together on one arm and
one leg. One of them had to hold a
spoon with a raw egg despite of his
trapped hand and off he went through
the parcours. Quite a few eggs got
smashed! Back at the youth hostel,
lunch was served. Then the dance
started. Those, who didn’t feel like
dancing, could do, of course, something
else. For example, there was a group
that played Jungle Jim, (a card game
with a lot of action) every spare minute
and infected others with their enthusi-
asm. So the group got bigger and big-
ger until it became difficult to fit every-
one at one table. The group only
stopped playing the game when the
afternoon workshops started. Like
every year, there were various offers –
something for everyone. Some chose to
play the big “Ludo” game. Each player
acted as a life-sized figure. Everyone
received a lovingly decorated self-made
paper hat in the colour of the relevant
team. Different to the regular Ludo
game, one had to try to do as many

mussten drei Personen der Gruppe hindurch
gehievt werden ohne die Seile zu berühren.
Hatte die Gruppe dies gemeistert, ging die
Wanderung weiter durch den Wald zur nächs-
ten Station. An der durfte jeder eine ungekochte
Makkaroni in den Mund nehmen. Eine darauf
aufgefädelte Röhrennudel musste ohne Hände
weitergereicht werden. Wie fast alles Andere an
diesem Wochenende wurde auch das durch
Fotos und Videos festgehalten, damit für das
nächste Jahr wieder einen Film zusammen ge-
schnitten werden konnte.

Ein Stück bergab wartete ein Fragebogen mit
kniffeligen Aufgaben auf die Gruppen. Dieser
musste nach zehn Minuten und vielen rauchen-
den Köpfen wieder abgegeben werden. Durch
die Uneinigkeit bei den Antworten zu Diskussi-
onen angeregt, marschierten die Tänzer wieder
bergauf in Richtung Jugendherberge. Auf dem
Weg lag dann noch die letzte Station des Pos-
tenlaufs. Ohne Rücksicht auf Verluste wurden
jeweils zwei Teilnehmer an einem Arm und ei-
nem Bein zusammengebunden. Einer der bei-
den bekam in die gefesselte Hand einen Löffel
mit einem rohen Ei darauf und dann ging’s ab
durch den Hindernisparcours. Dabei ging so
manches Ei zu Bruch! Wieder in der Jugend-
herberge gab es erst mal Mittagessen. Danach
wurde wieder getanzt. Wer keine Lust hatte,
konnte sich natürlich anderweitig beschäftigen.
Beispielsweise gab es eine Gruppe, die in jeder
freien Minute Jungle-Jam (ein actionreiches
Kartenspiel) spielte und andere mit ihrer Be-
geisterung ansteckte. Dadurch wuchs die
Gruppe immer weiter bis es schwierig wurde,
sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Eine
Pause vom ganzen Spielen machte die Gruppe
erst, als die Workshops am Nachmittag began-
nen. Es gab, wie jedes Jahr, viele unterschied-
liche Angebote, sodass für alle etwas passen-
des dabei war. Manche suchten sich das Rie-
sen-Mensch-ärgere-dich-nicht aus. Jeder Mit-
spieler fungierte dabei als lebensgroße Spielfi-
gur. Man bekam ein wunderschönes, mit Liebe
gebasteltes Papierhütchen in der Farbe seines
Teams aufgesetzt. Anders als beim normalen
Mensch-ärgere-dich-nicht musste man versu-
chen möglichst viele Runden zu laufen statt in
einen sicheren Bunker zu gelangen. Außerdem
gab es einen Wolf, der rückwärts lief und zum
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rounds as possible instead of aiming for
a safe bunker. In addition, there was a
wolf that moved backwards and helped to
kick you out. During the workshop Rope
Skipping, even the most sportive partici-
pants started to sweat. Glancing into the
room, one could see a caller with jumping
robes in a push-up position. The thunder
of the rope jumpers could be heard even
in the small dining room in the basement
where a small group prepared plaster
masks. Those who didn’t get enough
sleep the night before, fell into a doze
during the time-consuming plastering of
the face. While the masks dried out on
the window sills, the blood circulation of
the sleepers was boosted by dancing so
they would not get cold at the barbecue
on the meadow. After the delicious food,
the group separated again: One part
played volleyball or soccer outdoors while
the others continued their conversation at
the barbecue. Inside, the others studied
choreographies to the most absurd songs
and the rest played the game “Gordian
Knot”. At the end of the day, everyone
met to view the pictures of the past day.
After a few dance tips, the group broke
up more and more. The last dancers still
stood on the dance floor at midnight.
Some then joined the karaoke singers in
the common area and thus supported the
timbre of the volume and the atmos-
phere. Not until 4:30 in the morning were
the beamer and the laptop shut down and
the last ones fell half dead into bed.

Next morning, after breakfast, bags and
suitcases were eagerly packed and once
again they headed to the reception room
for dancing. Soon, lunch and the last tip
followed. This officially concluded the Get
Together 2011.

Gradually, the dancers went home but
the organisation team had to stay and
dismantle everything before they could
go home. As from that time, one is look-
ing forward again to the next Get To-
gether. This will take place from 10 to 12
August 2012.

Transl.: Margot Wilhelm

Rausschmeißen beitrug. Beim Workshop Rope
Skipping kamen sogar die allersportlichsten
unter den Teilnehmern ganz schön ins Schwit-
zen. Wenn man einen kurzen Blick in den
Raum wagte, sah man einen Caller in Liege-
stützposition Springseil hüpfen. Das Donnern
der Seilspringer war bis in den im Keller liegen-
den Essensraum zu hören, wo ein kleines
Grüppchen Gipsmasken machte. Beim Liegen
während des langwierigen Eingipsens des Ge-
sichts verfiel der ein oder andere noch in einen
Halbschlaf, der der kurzen letzten Nacht zu
verdanken war. In der Zeit, in der die Masken
auf der Fensterbank ganz durchtrockneten,
wurde der Kreislauf der Schläfer durch Tanzen
wieder in Schwung gebracht, um beim an-
schließenden Grillen auf der Wiese nicht zu
frieren. Nach dem gemeinsamen Schmaus teil-
te sich die Gruppe etwas auf: Die Einen spiel-
ten draußen Volleyball oder Fußball oder unter-
hielten sich weiter am Grillplatz. Die Anderen
lernten drinnen Choreographien zu den absur-
desten Liedern und der Rest spielte auf der
Wiese das Körper-Verknotungs-Spiel „Gordi-
scher Knoten“. Zum Abschluss des Tages tra-
fen sich alle, um gemeinsam die Fotos des ver-
gangenen Tages anzusehen. Nach den folgen-
den paar Tanzrunden löste sich die Gruppe
nach und nach auf. Die letzten Tänzer standen
noch um 24 Uhr auf der Tanzfläche. Anschlie-
ßend gesellten manche sich noch zu den Kara-
oke-Sängern im Gemeinschaftsraum und un-
terstützten somit das Stimmvolumen und die
Stimmung. Erst gegen halb fünf in der Früh
wurden Beamer und PC ausgestellt und die
letzten paar fielen erschöpft ins Bett.

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen
wurden fleißig Koffer und Taschen gepackt und
man fand sich, wieder einmal, zum Tanzen im
Empfangsraum ein. Schon bald folgten das Mit-
tagessen und eine Abschiedsrunde, womit das
Get Together 2011 offiziell beendet war.

Nach und nach machten die Teilnehmer sich
auf den Heimweg, was das Organisations-
Team erst nach dem Abbauen tun konnte. Von
diesem Zeitpunkt an bahnte sich schon wieder
die Vorfreude auf das nächste Get Together an.
Dieses wird vom 10.08.-12.08.12 stattfinden.


