
Garde- und Showtanzgruppe 

Während der letzten Kampagne war unsere Garde- und Showtanzgruppe, die schon lange über die Ortsgrenze 

bekannt ist, viel unterwegs. Bereits bei der Kappensitzung in Heftrich waren die Mädels, im Alter von 8 bis 

15 Jahren, mit 3 Tänzen dabei.

Heimspiel in Oberrod bei den MusiTanten hatten  die Mädels  am 6. Februar 2015.

Neu gegründet haben wir in diesem Jahr das Tanzduo `Sunrise` mit Reneé Marcoun und Carolin Siecke. 

Nachdem sie mit dem ebenfalls neu gegründeten Roder Dreigestirn (Prinz Ralf, Bauer Roland und seiner 

Lieblichkeit Petra) auf die Bühne eingelaufen sind, haben sie das Publikum mit ihrem Duo-Tanz "Fluch der 

Karibik" verzaubert.

Danach zeigte die Gardegruppe 

ihr Können und konnte nicht ohne 

Zugabe von der Bühne.

Mit der Showtanzgruppe ging 

es dann hoch her. Nachdem Pis-

tolenschüsse durch die Halle ge-

peitscht sind, zog der Rest der 

Gruppe mit Steckenpferden auf 

die Bühne und legte einen wilden 

Cowboytanz aufs Parkett.

Außerdem tanzten unsere Mä-

dels bei der Pfarrfassnacht in der 

Stadthalle in Idstein, im Alten-

heim Sonnenhof in Oberrod und 

im Vicent von Paul Haus in Id-

stein.

Bei allen Auftritten waren sie sehr 

aufgeregt und haben alles mit 

Bravour gemeistert.



Zum Schluss ging es dann Anfang März nach Neuhof zu einem Turnier des Landessportbundes Hessen. 

Auch dort haben die Mädels sich tapfer geschlagen und ihre Auftritte souverän gemeistert.

Alle Mädels ab 8 Jahren, die Lust am Tanzen haben,  sind herzlich zum Training, mittwochs ab 17.00 Uhr ins 

DGH eingeladen. Wir treffen uns zum ersten Mal am 13. Mai um 17.00 Uhr im DGH Oberrod 

Auch die Männer waren in diesem Jahr wieder aktiv. Schon im November hat sich eine Gruppe zusammenge-

funden, die einen brasilianischen Tanz einstudiert hat. Bei der Sitzung der MusiTanten ließen unsere Männer 

zu Samba Klängen ihre Hüften wackeln und haben damit die Halle zum Toben gebracht.

Am Faschingsfreitag ging es dann zum Gaudi Express nach Beuerbach. Auch dort hatten alle viel Spaß. Leider 

wird die Gruppe erst wieder in 2 Jahren zu sehen sein.


