Garde- und Schautanzgruppe Nieder-Oberrod
Für die Garde- und Showtanzgruppe ging ein bewegtes Jahr zu Ende.
Nachdem wir vor den
Herbstferien fast vor dem
Aus standen, nachdem
zwei Mädels sich zum Aufhören entschieden hatten,
haben wir es dann doch
noch, mit vielen Sondertrainingsstunden, geschafft,
die Gruppe zusammen zu
halten.
Nachdem die Mädels ﬂeißig die Werbetrommel gerührt haben, haben wir Unterstützung aus Idstein und
Esch bekommen. Für unsere „Neuen“ war es nicht
einfach alles in kurzer Zeit aufzuholen, was die anderen in 4 Monaten gelernt
hatten. Doch ein ganz großes Lob an alle. Die Gruppe hat super zusammengehalten und mit einigen Sondertrainingsstunden konnten wir am 25. und 26.
Januar mit der Showtanzgruppe „Dance 4 you „ beim Karnevalsverein Idstein
starten. Nach dem Auftritt in Idstein stand unsere Heimveranstaltung bei den
MusiTanten am 1. Februar an.
Auch diesem Auftritt haben beide Gruppe super gemeistert. Doch auch damit
war für das Wochenende noch nicht Schluss. Am 2. Februar hieß es wieder
früh ausstehen und zur Generalprobe in die Stadthalle nach
Idstein. Dann kurz relaxen, um
um 17.00 Uhr wieder im DGH
Oberrod zu sein. Schminken,
Haare machen, nochmals tanzen, da leider eines der Mädels mit hohem Fieber im Bett
lag und dann auf in die Stadthalle Idstein zur Pfarrfassnacht. Auch am Sonntag hatte die Gruppe keine Ruhe, es
hieß Generalprobe in Esch.
Ein ziemlich bewegtes Wochenende.

Ein fester Bestandteil
der Auftritte ist schon Faschingsveranstaltung im
Alten- und Pﬂegeheim
Sonnenhof, wo unsere
Mädels immer gerne teilnehmen. Wie in den letzten Jahren gab es selbstgemachte Kreppel, auf die
sich unsere Mädels schon
freuen.
Und dann zu guter Letzt
noch der Kreppelkaffee
am 9. Februar in Esch.
Endlich geschafft!!! Trotz aller Termine hatten wir eine schöne Zeit. Nun geht es
erstmal in eine wohlverdiente Pause für alle.
Das Motto des diesjährigen Showtanzes war Feuer und Eis. Ganz herzlichen
Dank sagen, möchten wir hier noch einmal Anke Lukasch-Henrich, die die
schönen Kostüme für die Mädels genäht hat. Auch ein dickes Lob und herzlichen Dank an unser Beauty-Team (Andrea Dulz, Tatjana Dulz, Beate Jung
und Kerstin Klingenberg), das in diesem Jahr unsere Mädels sehr aufwendig
geschminkt und frisiert hat.
Nun Mädels habt ihr Lust bekommen auch zu tanzen!
Bist du 8 Jahre, oder wirst
es bald, hast Lust am Tanzen, dann bis du bei uns
richtig. Wir treffen uns immer mittwochs um 17.00
Uhr (Beginn Mitte bis Ende
April) im DGH Oberrod.
Dann melde dich doch bitte bei Judith Nikolai-Müller
(06082-2259 oder Silvia
Fischer (06082 -2752).
Wir freuen uns riesig über
neue Gesichter
Silvia und Judith

