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Großes Treffen vorm Festival
und der Session
Der 1. Advent nähert sich mit schnellen
Schritten. Wer uns schon länger kennt, weiß
was das heißt. Genau:
„Unser Garde- und Schautanzfestival steht
ins Haus“.
Da wir
erfreulicherweise im
vergangenen
Jahr viele
neue
Mitglieder
begrüßen
durften,
kennen viele das
Festival noch nicht. Deshalb
möchten wir diese Gelegenheit nutzen um es
vorzustellen.
Wir treffen uns am 28. Oktober 2011 um 19 Uhr
in der Gaststätte „Zur alten Wache“ auf der
Kerkener Straße 9.
Auch wird die kommende Session mit den bis
jetzt feststehenden Terminen sowie das
anstehende Turnier in Raeren und vieles mehr
besprochen.
Wir würden uns sehr
freuen, Euch bei
diesem Treffen zu
sehen.
Bitte gebt uns bis
25. Oktober
Bescheid, ob Ihr
teilnehmen
möchtet.

Schauprogramm für´s Festival
wie schon geschrieben steht unser Tanzfestival
vor der Tür. In den acht Jahren, die wir dieses
Freundschaftsturnier nun schon ausrichten
hatten wir viele verschiedene musikalische
Programmpunkte auf der Bühne.
Von Musicalgruppen bis zum Fanfarenzug war
vieles vertreten.
Dieses Jahr haben wir uns gedacht, machen wir
was aus den eigenen Reihen. Dafür müssen wir
jedoch proben. Diese Proben werden
Samstags Nachmittags stattfinden, da zu
diesem Termin fast jeder kommen könnte.
Das erste Treffen ist schon am jetzigen
Samstag den 22. Oktober 2011 um 15 Uhr auf
der Schlesienstr. 21.
D i e f o l g e n d e n Tr a i n i n g s t a g e s i n d :
29. Oktober 2011 um 15 Uhr,
05. November 2011 um 15 Uhr und der
12. November 2011 ebenfalls um 15 Uhr.
Die Generalprobe findet dann am
19. November 2011 um 13 Uhr statt.
Für diese Probe steht uns im Haus Drabben in
St. Hubert ein größerer Probenraum mit
Spiegelwand zur Verfügung.
Der Auftritt ist am 26. November 2011
zwischen 21 und 22 Uhr, direkt vor der
Siegerehrung der Haupt- und Klassikklasse.
Wer mitmachen möchte kann sich bei mir
melden. Auch NICHTTÄNZER sind herzlich
eingeladen, denn es soll ein Spaß sein!.
Mit tänzerischen Grüßen
Judith van de Rydt
PS: Wer Plateauschuhe besitzt kann diese
schon zum Proben mitbringen.
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Training in den Herbstferien

Vereinsfest beim TSV-Nettetal

Das Training wird in diesem Jahr auch während
den Herbstferien weitergehen.
Wer nicht in Urlaub ist, möchte bitte dienstags
zur gewohnten Zeit zum Training nach Judith in
St. Hubert, Schlesienstr. 21 kommen.

Caroline
Walkowiak vom
TSV Nettetal lud
uns zum
Vereinsfest in
den
Seerosensaal
nach

Uniformanprobe
Aus Zeitgründen können wir in diesem Jahr
leider keinen regulären Uniformappell
durchführen.
Eine Uniformanprobe für alle Gardistinnen
findet nach Absprache am 14. November oder
15. November statt.
Bitte meldet Euch, wann ihr zur Anprobe
kommen könnt (02152-519162).

Narrenzunft bei Facebook
Viele Vereine sind auf Facebook vertreten.
Jetzt auch wir.

Lobberich ein und
wir ließen es uns
natürlich nicht
nehmen, diese
Einladung
anzunehmen.

Fabienne, Hatice,
Kyra, Lucia,
Viktoria und
Viviana wollten
den Schautanz
und den
Gardetanz
aufführen.

Erst einmal haben wir die Gruppe „Narrenzunft
Kempen“ angelegt, um mit befreundeten
Vereinen über das Festival zu schreiben.

Aber natürlich sollten wir dort auch über
andere vereinsbezogene Themen schreiben.
Seit ihr Facebookmitglied?
Dann meldet Euch doch einfach auch in der
Gruppe an.

Außerdem
sollte Kyra ihren
Solotanz zeigen.
Leider zögerte
sich der Auftritt
so lange raus,
dass wir nur
noch Zeit für
den Schautanz hatten.
Macht nix,
der war
jedenfalls gut
gelungen
und die Mädels
konnten sich
über ihren
ersten Orden
freuen!

