Kindermaskenball des MCV „Die Geeßtreiwer“

Am Samstag, den 01. März, war es wieder soweit: Die „Geeßtreiwer“ luden zum
Kindermaskenball ein. Um 14:11 Uhr startete das närrische Treiben zum ersten Mal im
großen Saal im Palatinum. Showmaster Bruno Fuchs, vom „Bruno Fuchs Team“ begrüßte
alle Prinzessinnen, Indianer, Hexen, Seeräuber und Harry Potter. Mit dem Einmarsch der
Jugendgarde begann das Nachmittagsprogramm der Geeßtreiwer. Die Mädchen der
Jugendgarde beeindruckten mit ihrem tänzerischem Können in ihren Gardeuniformen in
schillerndem Blau-Weiß.
Gleich ging es in die ersten Spielerunden, in der auch die Eltern mit einbezogen wurden.
Zwischendurch war immer mal wieder Tanzen oder Schunkeln angesagt und auch die
Polonaise quer durch den Saal ließ die Stimmung steigen.
Dann kam der Auftritt der Jugendgarde mit einem „Schornsteinfegertanz“. In ihren
schwarzen Kostümen mit grünem glitzernden Kleeblatt und einer kleinen Leiter waren sie ein
Augenschmaus und begeisterten das Publikum.
Bruno Fuchs bot einen Workshop an, bei denen die Eltern für ihre Kinder Tiere aus
Luftballons basteln konnten, was bei den Kleinen natürlich sehr gut ankam.
Auch der „Kinderzirkus Paletti“ aus Mannheim war dabei und brachte die Zuschauer mit
seiner Keulenswinging- und Seiltanzshow zum Staunen.
Höhepunkt und Abschluss des fröhlichen Nachmittags war die Kostümprämierung.
Insgesamt 15, von einer aus Eltern bestehenden Jury ausgewählten Kinder wurden stolze
Besitzer von Präsenten, die sie für ihr besonders schönes und originelles Kostüm mit nach
Hause nehmen durften. Nach der Prämierung bedankte sich Monika Poignee, 2. Vorsitzende
des MCV, bei allen Mitwirkenden und Sponsoren und verabschiedetet die lustige
Narrenschar mit einem dreifachen Ahoi auf die Geeßtreiwer.

Für den großen und kleinen Hunger war bestens gesorgt. Die Geeßtreiwer boten ein
reichhaltiges Kuchenbüfett sowie belegte Brötchen und eine breite Auswahl an Getränken
an.
Fröhliche und begeisterte Gesichter verließen nach circa drei Stunden das Palatinum und
freuen sich sicher schon auf den nächsten Kindermaskenball der Geeßtreiwer.
Alles in allem war die Veranstaltung der Geeßtreiwer ein voller Erfolg. Schade nur, dass
nicht mehr große und kleine Fasnachter den Weg ins Palatinum fanden. Doch auch im
nächsten Jahr wird es wieder einen Kindermaskenball geben, wozu jetzt schon alle Kinder,
Eltern, Omas und Opas herzlich eingeladen sind.
Nachwuchs für die Jugendgarde des MCV ist immer gefragt und wer Interesse hat mit zu
machen, kann sich bei den Trainerinnen Monika Poignee, Tel.: 06236/8714 oder Nina
Weimann, Tel.: 06234/4027 melden.
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