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Tanz, Spaß und Spiel beim TSC-Kinderfasching

Bei allen Spielen machten die Kinder begeistert mit.

Einen rundum gelungenen Kinder-
fasching veranstaltete der Tanz-
sportclub Rot-Wgiß .Casino am
Sonntag in der Stadthalle Dingol-
fing. Es war jede Menge Stim-
mung, Spaß und Tanz geboten
und für Groß und Klein ein kurz-
weiliger Nachmittag.
Jugendwart Kai Drechsel begrüß-
te die Faschingöbegeisterten und
führte zusammen mit den Helfern
des Jugendausschusses durchs
abwechslungsreiche Programm.
Bereits vor den ersten Tanzauftrit-
ten war die Tombola bei Alex
Tontsch und Julia Kaspar geöff-
net.
Als erstes betraten die „Future
Kids" die Tanzfläche und begeis-
terten mit einer gelungenen Jazz-
Choreographie, die sie zusammen
mit Trainerin Diana Reißaus ein-
studiert hatten.

Danach rief Kai Drechsel alle Kin-
der zu sich, um das erste Tanz-
spiel vorzustellen: Es wurde mun-
ter drauf los getanzt, doch sobald
die Musik stoppte, mussten alle
ganz still stehen und keiner durfte
mehr mit der Wimper zucken. Mi-
chael Guggenberger, der DJ des
TSC verstand es ausgezeichnet,
die Spannung bis zur letzten Se-
kunde zu halten, bis die Musik
stoppte.
Rock'n'Roll-Auftritte unter Trainer
Heribert Poznanski und der Jazz-
Auftritt der „Wild Diamonds" lie-
ßen alle kleinen Clowns, Piraten,
Cowboys und Burgfräuleins mit-
klatschen und auch die Erwach-
senen filmten fleißig oder machten
Erinnerungsfotos.
Als Kai Drechsel und seine Helfe-
rinnen Carolin Fuß und Nadine

i

Eine Polonäse durfte natürlich nicht fehlen.

Nastfogel zu den nächsten Spie-
len riefen, war der Andrang so
groß, dass erst nach mehreren
Durchgängen jedes Kind einmal
an der Reihe war. Beim lustigen
Luftballonzerplatzen waren die
Kinder so richtig in Fahrt und je-
der war mit einer unglaublichen
Begeisterung bei der Sache.
Ein Höhepunkt war schließlich der
Auftritt der Teisbacher Kindergar-
de und des Kinderprinzenpaares.
Mit einem mehrfachen „Fasching
Hoch!" wurden sie begrüßt und
neugierig scharten sich die Kinder
um die Tanzfläche, um ja nichts
vom Gardemarsch und den
Showtänzen zu verpassen. Auch
der Prinzenwalzer von Carina I.
und Christoph IV. erntete viel Ju-
bel und Applaus.
Nach Spielen und weiteren fetzi-

gen Auftritten von „Hipp Teens"
und Rock'n'Roll-Kids wurde es
nochmal spannend. Die Prämie-
rung der schönsten Masken stand
bevor, Schließlich hatten sich alle
kleinen Prinzessinnen, Sheriffs,
Hexen oder Hula-Mädchen be-
sondere Mühe gGgQbon, dio
schönste Maskierung auf der Fa-
schingsparty zu zeigen. Da war
die Entscheidung nicht Igicht, so
dass zum Schluß mehrere Kinder
für ihre fantasievollen Verkleidun-
gen einen KinogutschQin mit nach
Hause nehmen durften.
Wie im Flug vergingen die Stun-
den beim TSC-Kinderfasching, so
dass als letzte Gruppe die Bauch-
tanz-Kinder in farbenprächtigen
Kostümen unter der Leitung von
Christine Bauer ihr Können zeigen
durften.
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