Turn- und Sportverein “Grün-Weiss“
1848 Wendelsheim e.V.
Bericht Kinderfastnacht 2016
Zu einer über Jahre liebgewonnenen Tradition gehört die Kinderfastnacht des TuS GrünWeiss 1848 Wendelsheim e.V. am Rosenmontag in der Gemeindehalle in Wendelsheim.
Auch in diesem Jahr fanden sich zahlreiche große und kleine kostümierte Gäste ein, um ein
paar fröhliche und unterhaltsame Nachmittagsstunden zu erleben.
Wie immer wurde der Nachmittag musikalisch von Herrn Dieter Hess und Begleitung
umrahmt. Erstmalig führten Silke Schön und Karin Wendt durch das Spiel- und
Unterhaltungsprogramm. Dieser bewegungsfreudige Nachmittag erweist sich als gute
Gelegenheit ein paar Gruppen bzw. Übungsleiter des TuS in Aktion vorzustellen. So eröffnete
Melanie Hohmann, die seit „ewigen“ Zeiten zusammen mit Anja Leuck das Kinderturnen
leitet den Nachmittag mit dem Begrüßungslied (Kreisspiel) aus ihrer Turnstunde. Nach einer
kleinen süßen Stärkung ging es weiter mit Bewegungsliedern aus der Musikalischen
Bewegungsstunde mit Sabrina Kaulfuß. Dies ist eines der jüngsten Angebote des TuS. Ein
gern gesehener und begeistert gefeierter Gast ist jedes Jahr die Kindergarde des CV
Wonsheim. Auch dieses Jahr konnten sie mit ihrer Darbietung die Gäste in der Narrhalla
begeistern. Trainiert wird die Garde von Elke Barth und Isabel Matheis.
Erstmalig trat die seit einigen Monaten trainierende Kindertanzgruppe des TuS „Tanzsterne“;
bei der Kinderfastnacht auf. Die Mädchen und Jungen werden von Gülseren Akyol und Tanja
Braun trainiert. Ihnen war die Aufregung anzumerken, als sie vor so vielen Freunden und
Familienmitgliedern mit ihrem Gummibärensong auftraten. Doch auch sie machten ihre Sache
gut und sie durften ebenfalls eine kleine Belohnung und viel Applaus mit nach Hause
nehmen.
Natürlich gab es zwischendurch immer wieder Bonbon- und Lutscherrunden. Was wäre
Fastnacht ohne Leckereien.
Frau Katharina Sidibé erfreute die kleinen und großen Faschingsfreunde mit zwei Auftritten.
Einmal war sie als eine Interpretation von Helene Fischer mit Atemlos zu Gast. Etwas später
trat sie in ganz anderer Gewandung als „Elsa“ aus „Die Eiskönigin“ auf. Begeistert folgten die
kleinen Prinzessinnen und Elsa Fans der Programmleitung und stürmten zur Zugabe die
Bühne um zusammen mit ihrem Idol: „ Ich lass los…“ zu singen.
Spontan meldeten sich Elisa Schwartzkopff und Nurcan Akyol noch für einen Auftritt an. So
durften die Gäste gegen Ende des Nachmittages noch eine lebendige Bilderausstellung
bewundern. Zwischen den Auftritten gab es unermüdlich live gespielte Schunkel-, Faschingsund Unterhaltungsmusik. Als die Veranstaltung für die Gäste zur Abendbrotzeit endete, war
für die fleißigen Helfer vor und hinter den Kulissen noch nicht Schluss. Es muss an dieser
Stelle erwähnt werden, dass ein tolles Team aus Ehrenamtlichen diesen Nachmittag begleitet
hat. Allen Gästen und Helfern ein dreifach donnerndes Helau!
Diesen Bericht sowie weitere Bilder, finden Sie auch auf der Homepage des TuS unter
Veranstaltungen

www.tus-wendelsheim.de

