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von Nadine Klenk

Starten möchte ich meinen Bericht mit unseren kleinsten im Verein, der Minigarde.
In die neue Faschingskampagne 2018/2019 startete die Minigarde mit 16 Mädels, darunter
ein paar Neuzugänge, die sich schnell in der Gruppe zurecht gefunden hatten. Auch die
Trainerinnen Amelie Heller und Anika Müller waren sehr froh um die harmonische Mädels
Gruppe.
Beim jährlichen Sommerfest, das von der Mini- und Juniorengarde jedes Jahr veranstaltet
wird, konnte man die neuen Eltern kennenlernen und die aufkommenden Fragen gleich
beantworten. Beim Bemalen des ganz eigenen Kleidersackes, konnten die Mädels direkt ihre
kreative Seite unter Beweis stellen. Alle hatten schon zu Beginn rießen Spaß miteinander!
Nach dem entspannten Sommerfest und Kennenlernen ging es auch direkt mit der "heißen
Phase" los, denn auch die Minigarde will am 11.11. mit ihrem Showtanz die Herzen für sich
gewinnen.
Das Thema war "Fußball-Girls", was anfangs für kritische Blicke sorgte. Aber nach
Vorstellung der pinken Trikots und tollen Liedern, waren alle Mädels überzeugt und gaben
Vollgas.
Nach langem üben der Nationalhymne, hatten Amelie und Anika das Gefühl, die Mädels
können sie bereits im Schlaf. Jeder Auftritt war spitze und die Mädchen hatten viel Spaß
dabei. Nicht nur die Auftritte während der Hochsaison, sondern auch das Training mit den 16
unterschiedlichen Mädels hat immer viel Spaß gemacht und die Trainerinnen oft vor neue
Herausforderungen gestellt. So waren die zwei für jede helfende Hand vor den Auftritten
oder Umzügen dankbar. Zum Ende der Kampagne kann man sagen, die Anstrengungen und
Mühen haben sich wirklich gelohnt. Die Mädels begeisterten nicht nur alle Papas mit ihrem
Fußballtanz, sondern auch das Publikum und es war nahezu Stadionstimmung nach ihren
Auftritten.
Weiter geht es mit unserer Juniorengarde.
In die Rote Garde gegangen sind: Lilly Haberl, Laura Krautter, Lara-Kim Stressow, Leonie und
Lisa Heller. Von der Minigarde hochgekommen: Emia Clauss, Emy Stein, Elaine Sreder, Anna
Codeiro, Maja Mikulic, Emma Schünemann hat uns aber dann im Januar verlassen. Neu
dazugekommen: Lotte Frosch und Carolin Schüle.
Trainiert werden die Mädels von Sandra Gerlich und Laura Körner-Frank.
So starteten sie mit 18 Mädels die Kampagne, im Januar und zu den Auftritten waren es
dann 17 Mädels.

Kosten: Es wurden Umhänge mit Sterne bestückt, Petticout gekürzt und Kostüme weiter
gemacht.
So wurde ein neuer Marsch und eine eigene Zugabe einstudiert. Bei der Auftaktkampagne,
Prunksitzung und Kinderfasching präsentierten sie ihn vor dem Publikum. Wir waren
zahlreich an Umzügen vertreten und hatten wieder die gleichen Auftritte wie im Vorjahr.
Die Rote Garde startet mit stolzen 15 Mädels nach den Osterferien ihr Training. Aufgrund
der Schwangerschaft von Nadine Klenk entstand ab diesem Jahr ein vierköpfiges
Trainerteam aus Larissa Sauer, Laura Körner-Frank, Manuela Kielwein und Nadine Klenk.
Über den Sommer trainierten wir fleißig den Marschtanz. Auch nach kurzer Zeit stand unser
neues Showtanzthema: „Fire& Ice“! Neben den normalen Trainingszeiten waren die Mädels
auch an zusätzlichen Sondertrainings motiviert und fit, wodurch wieder einmal ein super
neuer Tanz entstand! Insbesondere für diesen Tanz erhielten die Mädels sehr viel Lob,
worauf wir sehr stolz sind.
Unsere Mädels hatten sehr viel Spaß bei der diesjährigen Kampagne, vor allem die
Abendveranstaltungen und die Busfahrten schweißte die Gruppe sehr zusammen. Außerdem
waren die Mädels auch in unterschiedlichsten Schichten der Eigenveranstaltungen vertreten.
Nun stecken wir schon voll in der nächsten Trainingssaison und freuen uns auf die nächste
Faschingszeit.
Auch in der Blauen Garde begann nach den Osterferien montags und mittwochs das Training
für die neue Saison. Wie gehabt gibt es keinen Trainer, die Mädels trainieren sich selbst.
Mit insgesamt 14 Tänzerinnen von denen 11 den Marsch- und 13 den Showtanz tanzten,
schrumpfte die Gruppe in diesem Jahr. Isabell Deinert, Hanna Gelfert und Saskia Theiß
verließen leider die Blaue Garde.
Das diesjährige Thema „Spacegirls“ war auf das Prunksitzungsmotto abgestimmt. Aufgrund
der schnellen Tanzschritte, den glitzernden Kostümen und den lauten Beats, blieben die
Zuschauer meist nicht mehr auf ihren Stühlen sitzen.
Es bereitet den Mädels immer sehr viel Spaß egal ob bei Auftritten, Umzügen oder bei
verschiedenen Arbeitsschichten.
Die Mädels freuen sich schon sehr auf die kommende Saison und trainieren schon fleißig, um
auch im nächsten Jahr das Publikum begeistern zu können.
Das Herrenballett hat für die Kampagne 2019 mit 12 Männern das Training in der
Seeguthalle aufgenommen. Trainiert werden die Flotten Herren von Susanne Klöpfer und
Anja Fiechtner.
Motiviert und voller Begeisterung wurden die ersten Schritte und Schrittfolgen zum Thema
„Astronauten“ einstudiert. Drei unserer Männer bekamen die Sonderrollen Kapitän Kork,
Mr. Spuck und Schrotty. Zwei weiterer Männer wurden mit der Rolle des Crazy Frogs
bedacht.
Um einen super Tanz auf die Bühne zu bringen, musste trainiert werden was das Zeug hält.
Die Musik und Kostüme waren gleich gefunden und heizte die Motivation gleich noch mehr
an.
Bei ihren Aufritten auf der UCC-Prunksitzung, dem UCC-Herrenballettturnier und dem
Turnier der Binswanger Boschurle aus dem Heilbronner Unterland, bei dem sie den dritten
Platz erreichten, begeisterten die Männer das Publikum immer wieder und sorgten für gute
Stimmung.

So nun fehlt noch unser Elferrat, dieser bekam weibliche Unterstützt durch Hanna Gelfert
und Julia Schmid. Somit sind es momentan 17 an der Zahl und die Gruppe wächst von Jahr zu
Jahr. An den Abendveranstaltungen, Umzügen sowie Arbeitsschichten waren sie immer
vertreten.
Unser Jurile kam diese Kampagne leider nur wenig zum Einsatz. Wir hoffen das unsere
Konfetti-Kanone bald wieder mehr zum Einsatz kommt, denn es ist immer eine wahre
Freude unseren Kanonieren bei der Arbeit zuzusehen.
Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer, denn ohne euch könnten wir die ganzen
Veranstaltungen nicht bewältigen.

