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Unsere “Task Force” startet
Die Polkaformation beginnt mit dem Training

Lucia, Isabelle, Sebastian, Miriam, Anne, Judith und Alicja bilden
unsere erste Polkaformation

Seit Karneval basteln wir mit allen Gruppen am
“Ehrengardemarsch”, unserem gemeinsamen
Tanz für die kommende Session.
Unsere Jugendgruppe wünschte sich schon seit
einiger Zeit, einen weiteren Tanz zu machen.
Dies sollte eine Polka sein.
Die Polka ist im Verhältnis zum Marsch ein sehr
viel schwierigerer Tanz und erfordert viel Zeit und
Training. Wir werden den fertigen Tanz daher
wahrscheinlich erst in der nächsten Session
sehen können.
Trainiert wird jeden Freitag ab 19 Uhr im Haus
Drabben in St. Hubert. Wer noch mitmachen
möchte und über 12 Jahre alt ist kann sich gerne
bei uns melden (02152 - 519162).

Neu in der Garde
Anne Kreutz
Isabelle Willemen
Julian Goldau
Kimberley Jasak
Lejla Leku
Leyla Haase
Melissa Szkopiak

Rosen im Sommer
In Kempen gibt es nur alle 3 Jahre ein neues
Prinzenpaar und somit einen Rosenmontagszug.
In der kommenden Session ist es wieder soweit
und die “Kempsche Jecke trecke”.
Wer das neue Prinzenpaar wird, wissen wir noch
nicht. Aber welches Motto wir haben, dass wissen
wir schon länger.
“Kempener Platte” oder “Kraut und Rüben”
werden uns bis zum Rosenmontag am 11.02.13
mit Wagenbau, Kostümschneidern, Tanzen und
Feiern in Atem halten.
Damit wir das alles schaffen, findet auch in den
Sommerferien ein Training bei uns in St. Hubert ,
Schlesienstr. 21 statt. Alle die nicht in Urlaub sind
und Lust auf Tanzen haben, dürfen natürlich gerne
daran teilnehmen.

Während unsere Aktiven den Gardetanz (und
vielleicht auch den neuen Schautanz) trainieren,
gibt es auch für die Eltern was zu tun.
Wir brauchen für unseren Rosenmontagswagen
ca. 4000 Röschen!
Diese wollen wir während unsere Gruppen
trainieren basteln. Wir wissen zwar selber noch
nicht, wie man das macht, aber wir bekommen
tatkräftige und fachmännische Hilfe aus unserer
Nachbarschaft.
Termine für´s Tanzen und Röschendrehen sind
immer Dienstags ab 16.00 Uhr:
10. Juli
7. August
17. Juli
14. August
24. Juli
21. August
31. Juli
Das erste “normale” Training nach den Ferien
findet am 28. August im Campus statt.
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Erste Bühnenprobe unserer Marschformation
Unsere Bambini-, Schüler- und
Jugendgruppe haben nun schon eine
lange und anstrengende Trainingszeit
hinter sich gebracht.
Aber der Erfolg dieser Anstrengung
kann sich sehen lassen. Der
“Ehrengardemarsch” nimmt langsam
Form an.

war die Bühne sehr gut mit unseren Jungs und Mädels
gefüllt.
Obwohl vorher noch nie in dieser großen
Zusammensetzung getanzt wurde, klappte es schon nach
kurzer Zeit sehr gut.
So konnten wir dann auch neue Elemente und Figuren, die
nur auf so einer großen Fläche trainiert werden konnten in
den Tanz einbauen.
Es machte allen so viel Spaß, dass wir nun so oft wie
Möglich, ein solch großes Training machen wollen.
Das nächste mal wird nach den Sommerferien sein.
Bis dahin nutzen wir die Zeit, den “Ehrengardemarsch” zu
verfeinern.

So wurde es Zeit, das bisher erreichte
mal auf einer großen Bühne zu zeigen.
Dies Chance bekamen wir am 5. Juni
in der Albert-Mooren-Halle in Oedt.
Fast alle Tänzerinnen und Tänzer
konnten an diesem Tag und so startete
ein denkwürdiges Training.
Wie man auf den Fotos sehen kann,

Weitere Infos: www.narrenzunft-kempen.de

Kontakt: info@narrenzunft-kempen.de

