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Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr
Liebe Mitglieder der Narrenzunft,
liebe Karnevalsfreunde,

Martinsball
im Voescher Bürgerhaus
Am 13. November hatten unsere Tänzerinnen
ihren ersten Auftritt der neuen Session.

am Dienstag den
13. Dezember haben wir
das letzte Schülertraining
in diesem Jahr, danach
beginnt dann auch für
uns Karnevalisten
die besinnliche
Zeit.

Es ging nach Voesch ins Bürgerhaus.
Aber direkt nach den Weihnachtsferien am
Dienstag den 10. Januar 2012 beginnt das
Training wieder zur gewohnten Zeit um 16.15
Uhr im Campus.

Neu in der Garde
Hatice Koscinski

Neu im Verein
Alexander van Lomm
Edis Akinci
Nadine Akinci
Phil van Lomm

Dort tanzten unsere Kinder erst den “Koffern'
Roll” und als Zugabe den Gardetanz,
ebenfalls im Matrosenkostüm.
Nach unseren kleinen stürmten dann
Miriam & Miriam mit ihrem neuen Tanz die
Bühne.
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Turnier in Raeren (Belgien)
am 6. November 2011
Das erste Turnier der Session stand an.
Damit wir einen guten Eindruck hinterlassen
konnten, wurde an den letzten Samstagen, für
alle, die mitmachen wollten ein
Sonder”training” angesetzt.
Nach der
tänzerischen
Ertüchtigung gab
es dann für alle
Spagetti mit
Tomatensauce.

Fabienne,
Kyra, Lucia und
Viviana blieben über
Nacht, damit am
nächsten Morgen
keiner zu spät
kommen konnte.

Bis wir mit
unseren
Tänzen
dran
waren,
schauten
sich
unsere
Mädels
die
Konkurrenz an und
was die schon alles konnten.
Dann war es endlich soweit, Kyra konnte ihren
Solotanz zeigen.
Danach musste sie schnell von der normalen
in die “Sommeruniform” wechseln.
Da unsere regulären Uniformen leider noch
nicht fertig waren, mussten unsere Kinder in
diesen Kostüm ihren Gardetanz tanzen.
Danach wurde es dann richtig stressig. Alle
fünf mussten raus aus den Uniformen und rein
in die Matrosenkostüme .

Nach einem
guten
Frühstück
fuhren wir
dann eine
Stunde bis
ins
belgische Raeren.

Unsere beiden
Miriams waren dann
am Nachmittag dran
und erreichten den
2. Platz.
Alles in allem
kann man sagen:
“Prima, wir
haben an einem
Freundschaftsturnier
teilgenommen!”
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