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Närrischer
Nachwuchs
absolut
top
croßes Kindergardetreffen
im christlsaalbegeistertJungund Alt
Vonlsabella
Coossens
Mainburg.
Seit Jahren bietet
die Narrhalla Kindergarden die
Möglichkeit zu einem Auftritt unter
den Besten in der Region. Hofmarrschall ,,Faberl" Scherer schaffte es
auch in diesem Jahr, zusammen mit
seinem ,,Praktikanten" Mane diese
Mammutveranstaltung im Christlsaal über vier Stunden, acht Gruppen und 50 verschiedenen Tänzen
souverän und mit einer großen Portion IL mor über die Bühne zu bringen. Unter den Gästen auch Komponist Hansi Lafis, Ehrenpräsident
Martin Mayer, Präsident Florian
Geser und der ehemalige Prinz Michael Hätscher.
Die Kindergarde der gastgebenden \arrhalla eröffnete das Programm mit den Kleinsten. Sie bezauberten schon alleine durch ihr
Aussehen und ihrem jungen Alter,
u-as sich aber keiaeswegs auf ihre
Können auswirkte. Mit abba und
der Garde ging es weiter. Ihre Tanzkünste und Hebefiguren faszinier-

ten sogar ,,Faberl" und ,,Mane" und
sie tanzten auf der Bühne einen
imaginären Tanz mit viel Spaß. Das
Prinzenpaar schwebte bei seinem
Walzer in perfekter Choreografie
übers Parkett. Nach dem Funkenmariechen kam die Teeniegarde;die
vom,,Praktikanten" tatkräftig unterstützt wurde, so dass trotz der
wenigen Tänzer umfangreiche Pyramiden gezeigt wurden.
Die Garde aus Au hatte zwar kein
Prinzenpaar, aber wilde Hexen mit
dem Besen mitgebracht, die wild
über die Tanzfläche wirbelten, bevor sie diese den Gardemädchen mit
einem modernen Gardetanz mit vielen ausgefallenen Figuren überließen. Danach wurde es gruselig, als
die Vampire die Tanzflächö eroberten. Ihr Tanzwar so ausgefallenwie
ihre Kleidung, und die mitgebrachten Fans sorgten dann auch für eine
Zugabe.
Die Kindergarde Aiglsbach bot
nach einem ausgefallenen Gardetanz, einen zarten Walzer des Prinzenpaares. Sehenswert war das
Funkenmariechen, das trotz seiner
acht Jahre einen bisher nicht gesehenen
Tanz aufführte, auch
wenn der Bogengang
in der Aufregung
zum eigenen Bedauern nicht so perfekt
geJ.ang.Ein einhändiges
Rad
oder
schwebender Spagat
war kein Problem.
Dem schlossen sich
die ,,Magic Teens"
ä[, und weil sie
zehnjähriges Jubiläum feierten, tanzte
die Tbainerin mit.
Ein Tbaum waren
die ,,Sweeties" aus
Volkenschwand. Sie
brachten mit ihren
Klei,,lebhaften"
dern den Fbühling in

den Saal und tanzten so iieblich,
dass alle begeistert waren. Die ungewöhniichen
Hebefiguren
der
Neun- bis 13-Jährigen begeisterten
,,Faberl" aber mehr und er überlegt,
demnächst einen paar Stunden bei
einer Kindergarde zu nehmen, um
seine Tanzkünste zu verbessern.
Genauso lieblich waren auch die
Kieinsten aus Attenhofen. Mit den
übergroßen Lollipops zeigten sie einen passenden Tanz dazu. Der
Showtanz versetztedie Gäste in die
60er Jahre mit Rock-'n'-Roll, den
die jungen Mädels hervorragend
umsetzten. Der Prinzenwalzer und i'
die Kleidung beim Prinzenpaar wa- I
ren im Stil der K&K-Monarchie I i."
perfekt umgesetzt. und der Prinz
gab sich dabei sehr galant.
Im zweiten Teii kamen die Sholi'tanzgruppen, die nicht nur fi.ir den
Fasching, sondern ganzjährig trainieren. Sowohl bei den ,,Daneing
Angels" aus Nandlstadt, als auch
bei den ..Vivas" aus Meilenhofen
gilt das Motto ,,höher, weiter,
schneller". Beide Gruppen aus dem
Einzugsgebiet von Mainburg vollführten Hebefiguren mit Wurftechniken in einer unglaublichen Art
und bauten dreistufige Pyramiden,
die den Gästen den Atem raubten.
Und das alles in einer ungeheueren
Geschwindigkeit. Erstaunlich in
beiden Gruppen, welche kunstvolIen Figuren bereits die ,,Viva-Minis" oder die ,,Mixis" zeigten.
per letzte Auftritt gehörte der
,,Siegonia" Siegenburg, die komplett mit dem ganzen Präsidium mit
60 Karnevalisten angereist waren,
ebenfalls einen echten Walzer larvten und dessenPrinz seine Prinzessin auf Händen trug. Auch in dieser
Garde tanzte die jugendliche Trainerin mit - ein toller Tanz mit außergewöhnlichen Figuren.
Für alle Garden gab es als Dankeschön viel Süßes und ein Kuscheltier, worüber die Kinder sich sehr
freuten.

