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Bericht Kinderfastnacht 2017
Wie seit Jahren sollte auch dieses Jahr um 15.11 Uhr an Rosenmontag die Kinderfastnacht
beginnen. Allerdings sah es um kurz nach 15 Uhr noch recht leer in der Gemeindehalle aus.
Als unsere Musiker Dieter Hess und sein Begleiter Reimund begannen die Halle mit
Fastnachtsmusik zu erfüllen, füllte sich diese auch in kürzester Zeit. Sie sollte im Laufe des
Nachmittags so gut besucht werden, dass die Helfer an ihre Grenzen stießen.
An dieser Stelle vorab ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch, der diesen Nachmittag für die
Mitwirkenden, Organisatoren und Helfer zu einem unglaublichen Erlebnis werden ließ.
Doch jetzt der Reihe nach. Nachdem sich passend zum Beginn der Musik auch die fröhliche
Schar der kostümierten kleinen und großen Gäste einfand, konnte die Veranstaltung beginnen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch das Moderatorenteam Karin Wendt und Silke Schön
eröffnete die Übungsleiterin Melanie Hohmann mit „Das Lied über mich“ zusammen mit
vielen weiteren bewegungsbegeisterten Fastnachtern die Tanzfläche.
Danach stand schon die erste Tanzgruppe bereit. Die „Dancekids“ vom Kinder- und
Kulturverein Nieder-Wiesen traten erstmals in Wendelsheim auf und zeigten uns einen
lebhaften und lustigen Pippi Langstrumpf Tanz in selbst genähten entzückenden Kostümen.
Nach einigen Fastnachtsliedern folgte bereits der nächste Tanz, der von den Tanzsternen des
TuS dargeboten wurde. Da die Gruppe leider nur noch aus vier Mädchen besteht, zeigten Sie
einen Mitmachtanz, bei dem alle anderen Kinder nach einem kleinen Solopart einsteigen
konnten. Es gab ein buntes und fröhliches Gewimmel auf und vor der Bühne. Die Kinder
hatten kaum Zeit die leckeren Süßigkeiten zu erhaschen, die es zwischendurch immer wieder
gab. Schon kam die erste Garde auf die Bühne. Zu einer Tradition gehört inzwischen der jedes
Jahr wieder begeisternde Auftritt der Kindergarde des CV Wonsheim. Mit großer Freude
waren die Mädchen in ihren blauen Gardekostümen anzusehen. Etwas Fastnachtsmusik von
Dieter und Reimund überbrückte bis zum nächsten Auftritt den Fastnachtsnachmittag.
Erstmals war auch die Steinbockenheimer Kinder- und Jugendgarde bei uns zu Gast. Auch sie
wussten mit ihrem flotten Tanz und ihren roten Gardekostümen zu überzeugen.
Wie ein Bär auf die Wendelsheimer Kinderfastnacht kommt, wurde von Bär Benjamin und
Leopard Karin berichtet. Nach vielen typischen Tänzen kam dann eine ganz andere Art von
Tanz auf die Showbühne. Eine Breakdance-Gruppe vom JuKu Alzey führten uns ihr Können
vor. Mit ihrem für eine Fastnachtsveranstaltung untypischen Tanzstil, konnten sie dennoch
alle begeistern. Während die Gäste einen kleinen Ausflug in die Rock- und Luftgitarrenmusik
unternahmen, erholten sich die Breakdancer. Nun hatte jedes Kind noch die Möglichkeit
sich selbst in Sachen Breakdance zu versuchen. Unter Anleitung des Teams vom Juku Alzey
wurde gezeigt, dass Breakdance auch mit Fastnachtsmusik vereinbar ist. Es war ein kullern
und purzeln und probieren der ersten Übungen, einfach ein großer Spaß.
Nach drei fröhlichen und abwechslungsreichen Stunden traten die Gäste den Heimweg an.
Das Fastnachtsteam des TuS dankt allen Gästen für ihren Besuch, allen Helfern und Spendern
für die tatkräftige Unterstützung sowie unseren tollen Musikern Dieter und Reimund. Wir
freuen uns bereits auf Rosenmontag 2018!
Diesen Bericht sowie weitere Bilder, finden Sie auch auf der Homepage des TuS unter
Veranstaltungen www.tus-wendelsheim.de

