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Jeweils im April findet unsere jährliche Zumba-Seeland-Party statt. An diesem Tag treffen 
sich zahlreiche Tanzfreudige und Zumba-Instruktoren. Dabei werden neue Kontakte 

geknüpft. Die Veranstaltung wird in zwei Phasen durchgeführt. Am Morgen findet eine 
Weiterbildung für Zumba-Instruktoren statt und am Nachmittag die Zumba Party für 

jedermann/jederfrau.  

 

 
 

  



 

 

---- 
09:00h 
Eine Gruppe von lokalen Zumba-Instruktoren trifft sich im Studio von Expresión Osman, 
dance & fitness in der Sporthalle Nespoly. Eine dreistündige Weiterbildung im Bereich 
«Technik und Choreographie» steht bevor.  

Choreograph ist dieses Jahr Zumba-Jammer Jeffrey Franssen aus Holland. Er ist explizit in 
die Schweiz eingereist, um diese Schulung durchzuführen. 

Unser Studio organisiert Weiterbildungsmöglichkeiten für Zumba-Instruktoren aus der 
Region. Wir unterstützen das Zumba-Mentorenprogramm und beraten bis zu drei frisch 
ausgebildete Instruktoren bei ihren ersten Aufgaben als Kursleiter.  

 
 
---- 
12:30h 
Die letzten Punkte der JAM-Session werden besprochen. Die Instruktoren machen sich 
frisch und begeben sich zur nahegelegenen KuFA.  
 
---- 
13:00h 
Nach einer kurzen Verpflegung im Backstage der KuFA, bereiten sich die Instruktoren und 
unsere ausländischen Gäste auf ihren Auftritt vor. Die Playlist wird nochmals überarbeitet, 
der Ablauf diskutiert, der Gruppenaufbau besprochen, die Choreo wiederholt, etc. Die 
Stimmung ist locker und alle freuen sich auf einen tollen Anlass. 

 
 



 

 

 

 
---- 
13:15h 
Die ersten Teilnehmer treffen ein. Wir begrüssen die Seniorinnen (Zumba Gold) und                               
die Kinder (Zumba Kids), die in Begleitung ihrer Eltern angereist sind und heissen alle 
herzlich willkommen. Die Senioren und Kinder werden hinter die Bühne begleitet und 
bereiten sich für ihren Auftritt vor. Die Eltern werden die Aufführung von der Galerie aus 
mitverfolgen und Videoaufnahmen/Bilder von ihren Sprösslingen machen.  

Der Kiosk wird geöffnet. Sandwiches, Energieriegel sowie Focus-Getränke werden 
angeboten. Ein grosser Dank an die Firma Soledor aus Liestal, welche sich grosszügig als 
Drink-Sponsor angeboten hat. 

 

 
 

  



 

 

Der offizieller Zumba-Shop aus Zürich ist vor Ort und bietet den Teilnehmer die neueste 
Zumba-Kollektion an.  

  

 
---- 
13:30h 
Türöffnung: Unser Team öffnet die KuFA-Türen und helfen den Teilnehmern beim Anziehen 
der Kontrollarmbänder.  

  
SCHRECKMINUTE!! Unsere Golden Girls befinden sich nicht mehr am vereinbarten 
Treffpunkt. Eine intensive Suchaktion läuft.  

Lautes Gekicher ist hinter der Backstage-Treppe zu hören. Die Damen sind wohlauf und in 
bester Laune. Sie gönnen sich ein oder zwei Gläser Prosecco und knipsen Erinnerungsfotos.  
Schmunzelnd drücke ich bei dieser illegalen Alkohol-Schmuggelaktion ein Auge zu und lasse 
mein Schweigen durch ein Glas Prosecco erkaufen. 

 



 

 

---- 
13:45h  
In der Ouverture treten zuerst unsere Zumba Kids (6-11j) auf. Noch vor dem offiziellen Start 
stürmen zahlreiche Teilnehmer in den Saal, damit sie die Aufführung nicht verpassen. Alle 
Besucher animieren und bejubeln die Kinder und machen selbst mit. Die Kindergesichter 
strahlen bis hinauf in die Galerie.  

 

Auch unsere Golden Girls werden von den Teilnehmern mit Applaus und Jubel empfangen. 
Sie sehen auf der Bühne sichtlich lockerer aus als vor einer halben Stunde. Mit grossem 
Selbstvertrauen und stolzer Gruppenzugehörigkeit bieten sie eine tolle Show. Das Publikum 
ist begeistert und es werden neue Kontakte mit den Ladies geknüpft. Die Golden Girls fühlen 
sich pudelwohl und machen bis am Ende der Veranstaltung mit.  

  
 

Sowohl die Kids wie auch die Senioren haben alles gegeben. Wir sind enorm stolz auf sie! 

  
---- 
14:00h 
Nach einem kurzen «La Palma-Flashmob» werden alle Teilnehmer willkommen geheissen. 
Unsere Zumba-Kollegen sowie die Special Guests Jessica Exposito aus Barcelona, Yeray 
Martel von den Kanarischen Inseln und Jeffrey Franssen aus Holland werden vorgestellt.  
Nach dem offiziellen Veranstaltungsfoto steigt die Party mit einer energiegeladenen 
Aufführung aller Instruktoren.  Zwei Fotografen halten den ganzen Anlass bildlich und auf 
Video fest. 

Höhepunkt ist der «Flamenco Flow» von Jessica Exposito. 2 ½ Stunden haben die 
Teilnehmer mitgemacht, gesungen und getanzt. Im Saal wird es merklich warm. Einige 
gönnen sich eine kurze Ruhepause mit einer Zwischenverpflegung vom Kiosk. 



 

 

 
 

 
Das Event wird mit weiteren unerwarteten Höhenpunkten geprägt. Zum Beispiel durch 
diverse Auftritte des talentierten Yeray Martel und nicht zuletzt, mit einer rührenden und 
spontanen Gruppenumarmung zum Abschluss der Darbietung.  

 

 
 

  



 

 

---- 
16:30h 
Die Veranstaltung neigt sich dem Ende zu. Wie jedes Jahr verlosen wir drei tolle Preise. 
Diese werden von diversen lokalen Unternehmen gesponsert. 
Die bedruckte Nummer am Kontrollarmband dient gleichzeitig für die Lotterieverlosung.  
 
Den ersten Preis im Wert von 230.- sFr.  hat dieses Jahr Yvonne Jaggi aus Grossaffoltern 
gewonnen (Mitte im Bild). Herzliche Gratulation!  

 
 
 
100.- Gutschein – Restaurant Stärnepintli, Werdthof 
  80.- Gutschein – Sportbekleidung Sport Outlet Factory, Lyss 
  50.- Gutschein – Expresión Osman, dance & fitness, Lyss 
 
Alle Teilnehmer mit der Endziffer 8 erhalten zudem ein kleines VISANA-Frottiertuch. Ein 
Ideales Geschenk nach 2 ½ Stunden Zumba. 
 
---- 
16:45h 
Wir bedanken und verabschieden uns bei allen Teilnehmern, Instruktoren und ausländischen 
Gäste. Die letzten Erinnerungsfotos werden gemacht und Kontakte ausgetauscht. Das 
Aufräumen geht dank den zahlreichen Helfern und dem KuFa-Team ausserordentlich 
schnell.    

 
----- 
Rückmeldungen der BesucherInnen lassen nicht lange auf sich warten. Auch Tage nach 
dem Anlass treffen zahlreiche Gratulationen zum gelungenen Anlass ein. Die KuFa erwies 
sich dank den zahlreichen Parkplätzen und ihrer top Infrastruktur als idealer Standort.  



 

 

Der KuFa-Betreiber ist über unseren gelungenen Anlass ebenfalls erfreut und hat uns die 
Reservation für 2020 zugesichert. Dabei werden kleine Optimierungen im Bereich der 
Luftzuführung im Voraus berücksichtigt. 
 
Yeray Martel, ein noch eher unbekannter aber äusserst talentierter Instruktor als Special 
Guest bei uns einzuladen, war für alle Beteiligten eine Bereicherung. 
 
Die reibungslose und effiziente Organisation und Koordination der Veranstaltung hat 
ebenfalls dazu geführt, dass andere europäische Experten (Zumba ZES, Jammer etc.) 
Interesse zeigen, nächstes Jahr an der Veranstaltung teilzunehmen. 

Eine solche «Convention» wäre sicherlich ein neues Highlight und wird von uns sorgfältig 
geprüft. Gemeinsam mit lokalen Partnern und Sponsoren wäre dies durchaus realisierbar. 

Ein grosser Dank widmen wir nochmals den zahlreichen freiwilligen Helfern und Sponsoren. 
Ohne sie wäre dieser Anlass nicht möglich gewesen. 
 

WIR FREUEN UNS AUF DIE ZUMBA SEELAND PARTY IV 

2020 


