
Kindermaskenball des MCV „Die Geeßtreiwer“ 
 

 
 
Am Samstag, 21. Februar, war es wieder soweit: Die Geeßtreiwer luden zum 
Kindermaskenball ein. Pünktlich um 14.11 Uhr startete das närrische Treiben im großen Saal 
des Palatinum mit dem Einmarsch der Jugendgarde. Heribert Magin, 1. Vorsitzender des 
MCV, begrüßte alle Prinzessinnen, Hexen, Indianer, Cowboys und Seeräuber und bedankte 
sich bei allen Sponsoren. Wie auch im letzten Jahr führte Showmaster Bruno Fuchs vom 
„Bruno Fuchs Team“ durchs Programm, das mit dem Showtanz „Im Reich der Löwen“ 
startete.  
 
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 beeindruckten die Mädchen der 
Jugendgarde mit ihrem tänzerischen 
Können in ihren Gardeuniformen in 
schillerndem Blau-Weiß. Nach dem 
Marschtanz wurde Gardemädchen Kim 
Keller zum Obergardist ernannt.  
 
Auch der „Kinderzirkus Paletti“ aus 
Mannheim war wieder mit dabei und 
brachte die Zuschauer mit seiner 
brennenden Keulenswinging- und 
Diaboloshow zum Staunen.  
 



Bruno Fuchs überzeugte mit seiner Magic Show die großen und kleinen Zuschauer von 
seinen Zauberkünsten. Dann kam der Auftritt der Jugendgarde mit einem „Piratentanz“. Mit 
ihren Piratenhemden und den Augenklappen sahen sie überzeugend echt aus und 
begeisterten das Publikum. Höhepunkt und Abschluss des fröhlichen Nachmittags war die 
Kostümprämierung. Insgesamt 10, 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. Bei den tollen Kostümen der Kinder 
konnte die Auswahl nur sehr schwer getroffen werden. Nach der Prämierung bedankte sich 
Monika Poignee, 2. Vorsitzende des MCV, bei allen Mitwirkenden und Sponsoren und 
verabschiedete 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 zirka 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. Dieses Jahr fand erfreulicherweise 
die doppelte Zuschauermenge den Weg ins Palatinum. Und diesmal hatten sich viele Eltern 
ebenfalls die Mühe gemacht, sich zu verkleiden, worüber sich besonders Bruno Fuchs 
freute.  
 
Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Kindermaskenball geben, wozu jetzt schon alle 
Kinder, Eltern, Omas und Opas herzlich eingeladen sind. Der Ball findet voraussichtlich am 
Samstag, 4. Februar 2005, statt. 
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