
G igantisches Gardetreffen
Nachwuchs-Narrhallesen brennen tänzerisches Feuerwerk ab

ausgesucht und brachte nicht nur
bezaubernde junge Damen und
Herren, sondern auch die Minnie
Mouse mit. Angefangen von den
Kleinen bis zu den Großen zeigten
die Gruppen großes tänzerisches
Talent.

Die Kindergarde Aigisbach zeigte
ebenfalls einen ganz besonderen
Walzer und die ,,Magic Teens" sorg-
ten mit ihren akrobatischen Tänzen
fiir große Bewunderung. Sie und
alle anderen Tanzgruppen erhielten
vom Mainburger Kinderprinzen-
paar ein süßes Geschenk zum Dank.

Die ..Sweeties" aus Vo1ken-
schwand waren ebenfalls eine se-
henswerte Gruppe. Bei ihnen zeig-
ten schon die Jüngsten perfekte
Hebe- und Wurffiguren und erhiel-
ten viel Applaus. Die ,,Sweet-
Teens" standen dem in nichts nach
und standen perfekt eine dreistö-
ckige Pyramide.

Die nächste Gruppe waren die
,,Vivas" des TV Meilenhofen. Ge-
startet wurde mit den Jüngsten, die
nicht nur mit ihrer ausgefeilten
Garderobe glänzten, sondern sogar
mit einer vierstöckigen Pyramide.
Die ,,Viva- Teens" bewiesen, dass
sich das wöchentliche Training ge-

Iohnt hat. Dank dreier ,.Herr€n"
zeigten sie tänzerische Akrobatik
vom Feilsten.

Bei den ,,Dancing Angels" aus
Nandlstadt kamen von über 80 Tän-
zern die JüLngsten ganz in bayeri-
scher Tbacht und tanzten auch au-f
ein solches Lied. Dafrir gab es viel
Appiaus. Ebenso ftir die beiden jun-
gen Herren, die auf der Tanzfläche
mit Gitarren abrockten. Die nächste
Altersstufe erschien in traumhaften
Kleidern in Grün und einem sehr
attraktiven Tanz. Die ,,Teens" mit
ihren Herren zeigte einen ganz au-
ßergewöhnlichen Tanz, bei der vor
allem die Schlirssfigur für tosenden
Applaus sorgte.

Den Schlusspunkt setzte die Gei-
senfelder Kildergarde mit ihrem
ganz besonderen Prinzen, der die
Damenherzen höher schlagen ließ.
Zusammen mit seiner Prinzessiu
zeigte er einen traumhaften Walzer,
der zusammen mit der Garde einen
würdigen Abschluss für ein außer-
gewöhnliches Festivai gab.

Alle Garden und Formationen
dankten den Mainburgern für die
Einladung und vor allem für die
perfekte Durchführung fü'r dieses
Events.

Von lsabella Coossens

Mainburg. Ein gigantisches
Festival riehtete die Narrhalla
Mainburg für befreundete Kinder-
garden und Tanzgruppen am Sonn-
tag im Christlsaal aus. Die Hofmar-
schälle Michael Hätscher und Man-
fred Fersch führten souverän durch
das Programm, auch wenn die vor-
gesehene Zeit meist nicht für die
Darbietungen ausreichte. Durch
eine gekürzte Pause waren aber alle
Präsentationen nach fünf Stunden
getanzt.

Den Anfang machten die Gastge-
ber, die Kinder- und Jugendgarde
der Narrhalla Mainburg, mit ihrem
gesamten Programm. Der Prinzen-
walzer heimste viel Lob ein und
auch die anderen Tanzgruppen mit
Funkenmariechen und der Herren-
formation erhielten viel Applaus.

Die Faschingsgesellschaft aus At-
tenhofen entführte die Gäste in ein
Phantasieland; angefangen von der
lieblichen Prinzessin, bis diese nach
einem Drachenkampf ihren Gemahl
fand. Feen und Elfen untermalten
die Geschichte. Die Narrhalla Au
hatte sich das Thema ..Amerika"




