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Letztes Training vor den Ferien
und am 18. August geht´s dann wieder los!
Am letzten Trainingstag vor den Ferien ging
es nach Oedt in die Albert-Mooren-Halle.
Unsere „Neuen“ sollten etwas
Bühnenerfahrung bekommen, außerdem
wollten wir schöne Fotos machen und
ein Werbevideo drehen.
Zumindest die Fotos sind was
geworden. Das Video konnten wir
schon einem Veranstalter in den
benachbarten Niederlanden zeigen.
Mal schauen, was draus wird.

Auf jeden Fall hatten wir beim
Training in dieser riesigen Halle
viel Spass, wie man auf den
folgenden Fotos sehen kann.

Neu in der Garde
Celina Genrich
Svenja Tenelsen

Das Training beginnt nach den Ferien wieder
am Dienstag den 11. August um 16.00 Uhr.
Dann geht´s wieder für alle los!

Neu im Verein
Carlo Buschhaus
Melanie Buschhaus
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Unser Rosenmontagstreffen
in den Ferien
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Mitten in den Ferien trafen sich die
„Daheimgebliebenen“ um schon mal die ersten
Vorbereitungen für Rosenmontag zu treffen.
Das erste Wurfmaterial wurde sortiert. Auch
konnten die, die es wollten ein wenig trainieren.
Gemeinsam wurde gegrillt und natürlich
ausgiebig getratscht. Es war ein sehr schöner
und gemütlicher Dienstag-Nachmittag.
Die Gemütlichkeit war dann am Freitag vorbei!
Wir haben (nach 5 Jahren) endlich mit dem
Schweißen der „Narrenkarre“ begonnen.
Dank Dierk, Arndt und Detlef sind die
Längsholme schon dran. Von nun an soll es bei
trockenem Wetter immer Freitags weitergehen.

ACHTUNG !
Wichtige Termine
Am Samstag den 8. August haben wir unseren
ersten Auftritt nach (in) den Ferien.
Um 14.45 Uhr treffen wir uns am Haupteingang
des „Von-Broichhausen-Stifts“. Getanzt wird
alles was klappt. Auch alle neuen dürfen im
Matrosenkostüm gerne dabei sein. Vielleicht
klappt ja auch schon der „Echte Fründe“.
Ansonsten zählt: „Dabei sein ist Alles“. Die
fehlenden Matrosenkostüme werden in der
nächsten Woche noch ausgeliefert.
Nicht vergessen, am 11. August ist der erste
Trainingstag um 16.00 Uhr für alle im Campus
und am 15. August findet unser Sommerfest
statt!

„Was für eine
traumhafte Naht.“

Der nächste Auftritt findet dann am Montag den
24. August in Tönisberg statt. Dort wird dann
alles getanzt was möglich ist und solange uns
der Veranstalter lässt! Auch hier ist wieder das
Matrosenkostüm gefragt.
Alle weiteren Informationen gibt es dann zu
gegebener Zeit!

4

Weitere Infos: www.narrenzunft-kempen.de

Kontakt: info@narrenzunft-kempen.de

