Start in die 15. Faschingssaison der Kindergarde
"Ramba Zamba am Rio Samba"
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Mit dem Feuer Südamerikas hat die Kindergarde am Wochenende ihre 15. Faschingssaison
eingeläutet. Die Hoheiten Evi I. und Lukas I. nebst Untertanen zeigten ihr gesamtes
Programm, das sie wegen begeisterter Zugabe-Rufe gleich zwei Mal vorführen mussten.
Hofmarschall Kevin Niedermaier begrüßte die bestens gelaunten Gäste im voll besetzten
Saal der Gaststätte Riedmeier in Ernsgaden. Als Vorsitzender erinnerte Mario Hübner
anlässlich des kleinen Jubiläums an die Gründung der Garde durch Marion Maul und freute
sich, dass man seitdem ohne Unterbrechung „jedes Jahr das Publikum aufs Neue
begeisterte“. Möglich gemacht hätten das, wie er scherzend betonte, nicht nur die vielen
Aktiven, sondern auch die Sponsoren, die „immer etwas locker gemacht haben“.
„Brasilien!“ lautet das Motto der aktuellen Show, und so machten die Bambini gleich
„Ramba Zamba am Rio Samba“. Am Ende lobte nicht nur Trainerin Steffi Bauer, die auch den
Gardetanz einstudiert hat, die 15 Mädels im Alter von fünf bis zehn Jahren. Weil für
Faschingsfans „nach der Saison vor der Saison“ ist, üben sie wie die gesamte Truppe, bereits
seit Sommer.

Angeführt von Standartenträger Markus Koukal und Benedikt Förtsch traten auch die 14
Gardemädels an, um ihrerseits den jubelnden Zuschauern mit heißen Rhythmen den
Herbstblues zu vertreiben.

Schwungvoll und mit Stil luden anschließend die Teenies (acht junge Damen und drei Herren
mit Salsa-Gen) zur Fiesta Latina. Die neue Trainerin Daniela Krah hat, wie der Applaus
belegte, mit ihrer Truppe die Feuerprobe bestanden. Sie dankte ihrer Vorgängerin Silke
Eberhardt für die „großartige Vorarbeit“ und ihrem Mann Peter, der für Hebefiguren und
Tanzschritte der Jungs den „Co-Trainer“ spielte.

Einen kreischenden Empfang bescherten die Fans dem scheidenden Prinzenpaar Yannick I.
und Lena I., die mit ihrem Abschiedswalzer zeigten, dass sie in der faschingsfreien Zeit nichts
verlernt haben.

Bevor sie das Zepter übergeben konnten, kontrollierten Men in Black als Security die
Sicherheit im Saal. Schließlich ist bei derlei Amtsgeschäften Sicherheit das oberste Gebot.
Mittelschüler Lukas Bauer, zehn Jahre jung und geboren in Geisenfeld, erwies sich als
„Märchenprinz“. Als glamouröse Prinzessin steht ihm die zwölfjährige Evi Schneider,
wohnhaft in Ottersried und Schülerin der Gnadenthal-Realschule in Ingolstadt, zur Seite.
Flott und voll Eleganz absolvierten sie den obligatorischen Walzer, den sie mit der
Tanzschule Swing and Fun einstudiert hatten.

Bürgermeister Christian Staudter hatte, wie er sagte, einen „Super-Eindruck“ von den
Jungrepräsentanten der Stadt, die zu später Stunde auch noch die GFG mit ihrem Besuch
beehrten.
Der Bürgermeister lobte das „tolle Programm“, angefangen von den Bambinis über die
Garde bis hin zu den Teenies, das mit akrobatischen Einlagen, Pyramiden, Hebefiguren und
Spagat aufwartete.
Wobei die Kostüme – meisterhaft geschneidert von Erika Rösch, Hildegard Graf und
Elisabeth Rieß – das ihre dazu beitrugen, den Auftritt zum Augenschmaus werden zu lassen.
Die erste offizielle Amtshandlung erwartet die Kindergarde nun bei der Schlüsselübergabe
am Dreikönigstag. Wer sie darüber hinaus buchen möchte, der kann sich bei Barbara Aigner
in die Schlange der Interessenten einreihen – telefonisch unter (01 59) 02 60 85 04 oder per
E-Mail an info@kindergarde-geisenfeld.de.

