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Minigarde
Während der Faschingskampagne 2019/2020 hatte, die Minigarde 16 Tänzerinnen. Davon haben
8 Mädels aufgrund des Alters in die Juniorengarde gewechselt. In die neue Faschingskampagne
2020/2021 startete die Minigarde mit 13 Mädels, darunter 7 Neuzugänge. Auch in dieser
Kampagne fand ein Trainerinnenwechsel statt. Nicole Stastny hat das Traineramt von Anika Müller
übernommen. Die Gruppe mit vielen neuen Mädels und der neuen Trainerin hat sich schnell
zusammengefunden.
Aufgrund der Pandemie mussten der Trainingsablauf und die Teilnehmeranzahl nach den
Verordnungen und Vorschriften angepasst werden. Im Juli konnte ein verspätetes Abschlusstreffen
mit den Mädels aus der letzten Kampagne nachgeholt werden. Seit Oktober konnte dann kein
Training mehr stattfinden.
Passend zum 11.11. haben die Trainerinnen die Gardemädels überrascht und ihnen eine
Faschingstüte nach Hause gebracht. Dadurch hatten die Trainerinnen kurz Zeit sich mit den
Mädels und den Eltern zu unterhalten.
Für den Februar wurde von den Trainerinnen ein Faschingskalender zusammengestellt. Dabei
waren Sportvideos, Faschingsrezepte und Bastelideen zum Fasching enthalten.
Wir freuen uns auf das erste Training im Jahr 2021 um dann gemeinsam wieder tanzen zu können.

Juniorengarde
Nach der Kampagne haben 6 Mädchen die Juniorengarde verlassen. 3 Mädchen sind zur Gruppe
dazugestoßen.
So starteten sie mit 16 Mädels das Training vor den Pfingstferien. Bis zu den Sommerferien war es
ein zähes Training, da viele fehlten (Schullandheim und Krankheit) und die Zeit nach den
Pfingstferien relativ kurz war. Daher fand auch kein Sommerfest statt.
An der Auftaktkampagne wurde die Bewirtung von den Eltern der Mini- und Juniorengarde
übernommen.
Nach intensiven Sondertrainings und vielen Trainings konnten wir den Marschtanz zu einem tollen
Nenamedley an der Prunksitzung präsentieren. Natürlich durfte eine Zugabe auf „ Nur geträumt“
nicht fehlen.
Die Juniorengarde war zahlreich an Umzüge vertreten sowie an Seniorennachmittagen und
Kinderfaschings.
Der Auftritt in Höfen am Faschingsdienstag war wieder was Besonderes, sogar bei den
Tanzliedern wurden die Mädels auf die Bühne gebeten.

Rote Garde
Kurz nach Ende der gelungenen Faschingskampagne 2019/2020 überrollte uns alle damals sehr
überraschend die erste Pandemiewelle und kreuzte somit alle Pläne. Der letzte Auftritt das
Herrenballettturnier und auch sämtliche geplante Gardenachtreffen fielen leider ins Wasser.
Sehr traurig waren sie, dass 5 Tänzerinnen die Rote Garde verließen, wovon 3 in die Blaue Garde
gingen. Großartigen Zuwachs bekamen sie jedoch aus der Juniorengarde. 6 Tänzerinnen machten
die Truppe wieder komplett.
Nach dem Ende des ersten Lockdowns war das vierköpfige Trainerteam sehr bemüht die Mädels
trotz der schwierigen Umstände ein Training möglich zu machen. Über eine gewisse Zeit war es
möglich, Training mit viel Abstand oder im Freien durchzuführen. Durch kreative Trainingsideen
konnten sie wenigstens ein bisschen Normalität in den Trainingsalltag bringen. Leider war es
jedoch nicht immer möglich zusammen zu trainieren - deshalb hielten sie ihre Mädels mit vielen
Trainingsvideos/ Trainingsplänen und neuen Challenges bei Laune und blieben stets im Kontakt.
Sie hoffen im kommenden Jahr wieder viel mehr Zeit als Team verbringen zu können und freuen
sich jetzt schon auf den nächsten zauberhaften Moment auf einer Bühne!

Blaue Garde
Auch für die Blaue Garde hieß es flexibel & kreativ zu sein, um aus den gegebenen Umständen
das Beste zu machen. Egal ob gemeinsames Training im Freien, Trainingspläne für das Training
Zuhause, Zoom-Meetings und Trainingsvideos - sie hielten sich über das Jahr hin fit!
Auch gemeinsame Stücklesfeste und Frühstückstreffen durften nicht fehlen. Großartigen Zuwachs
bekamen sie durch 3 Tänzerinnen aus der Roten Garde. Aufgrund wunderschöner
Babynachrichten verließ eine Tänzerin leider die Blaue Garde.
Ihr nächstes Ziel steht fest: So schnell wie möglich möchten sie mit super Tänzen, ganz viel
Freude & Motivation auf vielen Bühnen stehen.

Herrenballett
Dass die Kampagne 2020/2021 für den Unterweissacher Carnevals Club nicht stattfinden würde,
war bereits über die Sommerzeit sicher und beschlossen. Die Herbstzeit zeigte, dass die
Entscheidung richtig war. Das Herrenballett legte die Trainingspläne somit gleich auf Eis. Leider
war auch an Treffen außerhalb des Trainings nicht groß zu denken. Die Trainerinnen waren sich
einig, dass kein Risiko einer Infektion der Tänzer des Herrenballetts riskiert werden soll. Im Jahr
2021 startet das Training verspätet unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften.

