
Liebe KA-Familie,

eine bewegte Karnevalssession 2019/2020 geht zu
Ende. Zeit zurückzublicken mit den Berichten der
einzelnen Garden und Akteure.

Mir bleibt nur ein ganz, ganz großes Dankeschön
zu sagen an alle Aktiven, Trainer & Betreuer, die
Vorstandschaft, an alle Helfer/-innen vor und
hinter den Kulissen, sowie unserer neuen
Ehrenpräsidentin Andrea!

Euer Präsi Lippertsgrün, 13.03.2020

KA – JAHRES 
ABSCHLUSSNEWS

Rückblick Session 2019/2020
Karneval im All – wir heben ab!
Die Leute fragen „Wie viel Extrameter gehst du?“ * Ich fang' erst an zu
zählen, wenn es weh tut * Fehler prägen mich, mach' mehr als genug *
Bin zu müde für Pausen, komm' nicht dazu * Und wenn ich glaube, meine
Beine sind zu schwer * Dann geh' ich nochmal tausend Schritte mehr!

Auch wenn wir schon weit gekommen sind * Wir gehen immer weiter – hoch hinaus * Egal, wie
hoch die Hürden auch sind * Sie sehen so viel kleiner von hier oben aus * Wenn dir die Luft
ausgeht * Nur nicht nach unten sehen * Wir gehen immer weiter hoch hinaus * Immer, immer
weiter hoch hinaus!

Kann das nächste Level nicht erwarten * Auch, wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg‘ *
Meine Ausreden sind hartnäckig * Aber aufgeben darf ich nicht * Manchmal löst ein Abgrund in
mir Angst aus * Doch ich geh' nicht zurück, ich nehm' nur Anlauf!

Auch wenn wir schon weit gekommen sind * Wir gehen immer weiter hoch hinaus * …

Sitzungen & Tagungen 2019/2020
* 22.3.19 KA Jahresabschluss Sitzung * 5.4.19 KA Arbeits-/Vorstandssitzung * 6.4.19 TuS
Jahreshauptversammlung * 26.4.19 KA Arbeits-/Vorstandssitzung * 9.5.19 FVF Regionaltreffen *
31.5.19 KA Präsi Meeting * 7.6.19 KA Arbeits-/Vorstandssitzung * 5.7.19 KA Arbeits-
/Vorstandssitzung * 12.7.19 TuS Ausschusssitzung * 6.9.19 KA Arbeits-/Vorstandssitzung *
13.9.19 TuS Ausschusssitzung * 4.10.19 KA Arbeits-/Vorstandssitzung * 5.10.19 FVF Bezirks-
tagung * 25.10.19 KA Arbeits-/Vorstandssitzung * 29.11.19 KA Arbeits-/Vorstandssitzung *
3.1.20 KA Arbeits-/Vorstandssitzung * 13.2.20 KA Arbeits-/Vorstandssitzung * 13.3.20 KA
Jahresabschluss Sitzung *

Neben Sitzungen und Tagungen besuchten wir am 3.6.19 auf Einladung unseres Senators Klaus

Adelt den Bayerischen Landtag, haben am 14.7.19 am Wiesenfestumzug in Naila

teilgenommen und durften gleich drei Polterabende/Hochzeiten mit feiern. Am 9.11.19

waren wir beim Jubiläumsabend der FaGe Rot Weiß Schirnding zu Gast.

© Danke für die tollen Fotos an Michael Spindler, Simone Weibrecht, Heiko Knipser, Joe Schade, uvm



Die Session 2019/2020

Am 10.11. startete die KA mit der
Eröffnungsprunksitzung in die neue
Karnevalssession. Die Garden zeigten einen
Ausschnitt aus dem Programm der großen
Prunksitzungen und mit Spannung erwartet
kürten wir auch das neue Prinzenpaar:
Prinzessin Lisa I und Prinz Julian I.

Der an diesem Vormittag auch abgehaltene
Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen
stieß wieder auf große Nachfrage.

Am nächsten Tag – passend zum 11.11. –
stürmten wir das Nailaer Rathaus und
die anwesenden Stadträte mussten sich
lustigen Astronautentests unterziehen. Die
mit unzähligen 1 Cent Stücken gefüllte
Stadtkasse wurde von Bürgermeister Frank
Stumpf am Ende bereitwillig herausgegeben.

Am 16.11. nahm das Prinzenpaar und ein
Teil der Vorstandschaft auch beim Rathaus-
sturm in Töpen und am gleichen Tag noch
an der Eröffnungssitzung in Rehau teil.

Am 13.12. wurde erstmals wieder eine gemeinschaftliche Weihnachtsfeier für alle Garden der
KA abgehalten. Das Programm war mit verschiedenen Liedern, Gedichten und Vorführungen aus
den Garden bestückt und Nikolaus Marco brachte Geschenke. Die Kids erhielten alle eine KA-
Mütze und auch Vorstandschaft, Trainer und Betreuer gingen nicht leer aus.

Das neue Jahr begann traditionell mit dem Oberfränkischen Prinzentreffen am 6.1. in
Tirschenreuth und am 9.1. waren wir zum Neujahrsempfang der Stadt Naila geladen. Direkt
nach dem Empfang begannen dann die Aufbauarbeiten für das VhK Turnier, das am
11./12.01. in der Frankenhalle Naila stattfinden sollte.

Langsam starteten die Vereine auch in ihre Prunksitzungszeit. Am 25.1. mussten wir uns auf

gleich drei verschiedene Veranstaltungen in Helmbrechts, Hof und Rehau aufteilen. Am 26.1.

fand dann unsere Generalprobe in Lippertsgrün statt. Am 1./2./7. und 8.2. schließlich konnten

wir unsere großen Prunksitzungen abhalten und die KA machte sich, nachdem gleich zu

Beginn Aliens den Präsidenten entführt hatten, auf ihre Rettungsmission unter dem Motto

„Karneval im All – wir heben ab“. Das kurzweilige Programm aus Tänzen, Bütten, Einlagen und

tollen Videoeinspielungen begeisterte das Publikum.

Am 15.2. waren wir bei der Fastnacht in Rawetz zu Gast. Stark vertreten war die KA beim

Empfang der Karnevalsgesellschaften am 19.2. im Hofer Landratsamt. Am 22.2.

besuchte eine Abordnung den Gala-Abend in Schirnding und am gleichen Abend waren wir

auch in Münchberg beim Revue Debüt eingeladen. Recht stürmisch ging es beim

Faschingsumzug am 23.2. in Töpen zu, bei dem sowohl das Prinzenpaar als auch einige

feierwütige KA-Außerirdische den Verein vertreten haben.

Am Faschingsdienstag fand traditionell der Kinderfasching in Lippertsgrün statt und am

Aschermittwoch wurde beim alljährlichen Heringsessen die Stadtkasse mit Weltraumschrott

und etwas Nervennahrung an den Bürgermeister Frank Stumpf wieder zurückgegeben.



Bericht der Schriftführer

Bedanken möchte auch ich mich bei allen Aktiven, den Trainern und Betreuern, den Eltern und
sonstigen Helfern, die mich jedes Jahr wieder mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer
Pünktlichkeit bei den Prunksitzungen überzeugen. Ich denke auch der Presse gebührt hier ein
Dank, denn ohne diese wären wir nicht in der abgelaufenen Session fast wöchentlich in den
Printmedien vertreten gewesen. In der heutigen Zeit sind auch die sozialen Medien ein
wichtiger Punkt in der Darstellung des Vereins nach außen. Dank hier den vielen verschiedenen
fleißigen Mithelfern. Kaum war ein Ereignis eingetreten, wurde es schon fast in Echtzeit im Netz
von unserem Team gepostet. Gut angekommen sind auch die KA-News im letzten Jahr. Hierfür
ein herzlicher Dank an Markus.

Auch bei den Turnieren konnten unsere Aktiven wieder gut punkten und einige unserer
Tänzerinnen erreichten auch die Quali zur Süddeutschen Meisterschaft. Erstmalig in der
Vereinsgeschichte! Daraus kann man erkennen, dass sich jetzt der jahrelange und ausdauernde
wöchentlichen Einsatz nun doch auszahlt. Jetzt heißt es aber auch dranbleiben für die Trainer
und Tänzer. Man sollte die angebotenen Schulungen des FvF nutzen, um immer auf dem
aktuellsten Stand zu sein.

Gerade auch deshalb muss ich das Thema Oberfranken-Garde auch in diesem Jahr wieder
ansprechen. Durch diese Auftritte wären wir dann auch in den Köpfen des Fastnachtsverbandes
Franken mit unserer KA wieder fest verankert und somit Bestandteil der Karnevalistischen
Brauchtumspflege. Evtl. wäre ja im nächsten Jahr ein Teilnahme wieder möglich?

Im „normalen“ Vereinsgeschehen mussten wieder schriftlich viele Einladungen verschickt
werden. Es gab wie alljährlich eine Trainer- und Betreuersitzung, eine Jahresabschluss-Sitzung
und die TuS-Jahreshauptversammlung sowie die Teilnahme der Vorstandschaft an den
Ausschuss-Sitzungen des TuS-Hauptvereins und nicht zu vergessen die „Sportheimschicht“, das
TuS-Schützen- und Gartenfest und das TuS-Oktoberfest. Hierzu werden immer noch Helfer aus
den Reihen der Aktiven (oder auch der Eltern) unbedingt benötigt. Freiwillige können sich
gerne bei der Vorstandschaft als Azubi melden.

Vereinsabordnungen der KA-Vorstandschaft waren wieder bei verschiedenen befreundeten
Vereinen zu Jubiläen, zum Rathaussturm und zu den Prunksitzungen zu Gast. Auch bei
offiziellen überörtlichen Anlässen und Sitzungen war die Vorstandschaft zahlreich im Einsatz.
Auch hierfür allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.

Durch den Einsatz von vielen Aktiven (hier ist vor allem die Prinzengarde zu nennen) und durch
die Mithilfe der Betreuer und Eltern, konnte auch das Turnier in Naila wieder erfolgreich
durchgeführt werden. Ich denke, dass der daraus resultierende Zuschuss des VhK in jedem Jahr
ein wichtiger Faktor für unsere Jugendarbeit ist. Auch hierfür allen Helfern herzlichen Dank

Es gäbe sicher noch Vieles zu nennen aber ich denke, dass jeder der hier Anwesenden selbst
weiß, was im Laufe des Jahres in unserer Abteilung zu bedenken und zu bewältigen ist.

Dieser wirklich sehr verkürzte
Rückblick zeigt wieder ein ganz tolles
und intensives Vereinsleben, mit
Terminen für alle KA-Mitglieder das
ganze Jahr über, von Januar bis
Dezember, und nicht nur in der
abgelaufenen Karnevals-Session. Auf
diesen Zusammenhalt können wir alle
sehr stolz sein.

Silvia & Dieter Pilz



Andrea wird KA-Ehrenpräsidentin

Anlässlich der Ernennung von Andrea Schuberth zur Ehrenpräsidentin der 
Karnevalsabteilung des TuS 02 Lippertsgrün am 7.2.2020

Fesch steh‘n sie da, in Reih‘ und Glied,
deine Prinzen vom Tanzsportclub KA;
aber du weißt nicht, wie’s dir geschieht
und stehst jetzt ganz verdattert da.

Tja, liebe Andrea, ich unterbrech‘ die Schau,
um von dir ‘a weng‘ zu plaudern,
vom Karneval, Lippertsgrün rot-blau,
von Sachen, die uns bezaubern.

Was wär‘ die KA ohne dich?
Du hobst sie mit aus der Taufe,
hast dich gekümmert mütterlich,
und brachtest sie zum Laufen.

Mit Tatkraft, Ausdauer und Geschick
hast gepflegt, gefördert den Verein;
mit Fingerspitzengefühl, Weitblick,
- und mit ‘nem gescheiten Brüller zwischendrein.

Du fandest stets den richtigen Ton,
um mal sanfter, mal härter anzutreiben.
Der Vereinserfolg – dein verdienter Lohn –
wird hoffentlich noch lang‘ so bleiben.

Ein Stück begleitet hab‘ ich dich,
als Sitzungspräsident in Lippertsgrün.
Mit Charme und Sturheit hast mich rumgekriegt:
Ja, wir waren kein schlechtes Team.

Nach den Anfangsjahren mit Elferrat
hast du die Sitzungen ganz umgestaltet:
es entstanden Shows, ein toller Spagat,
und du hast non stop Ideen entfaltet.

High Noon auf der TuS-Ranch 2008,
dann Traumschiff, Oskar, Zauberei,
und du hast dich voll eingebracht,
ob beim Nähen, Karaoke oder Schrubberei.

Hast charmant begrüßt und animiert,
ließest vorher unseren Schlachtruf röhren,
hast dann spätabends noch abmoderiert
mit dem legendären „Auf Wiederhören“.

Nun willst du nicht mehr vorn dran sein,
es können andere sich bewähren;
wegen all deiner Verdienste, groß und klein,
wollen wir dich gleich hier noch ehren.

Ich hör‘ jetzt auf, bevor Tränen fließen,
ich danke allen und sag nun ciao,
und möchte mein Gedichtlein schließen
mit ‘nem dreifach donnernden
Lippertsgrün rot-blau helau!

Roderick MacInnes
Ehrensitzungspräsident



Ehrungen Fastnachtsverband Franken

Jedes Jahr dürfen wir uns auch bei engagierten KA-Mitgliedern mit Ehrungen vom

Fastnachtsverband Franken bedanken. In diesem Jahr überbrachte Beirat des FVF-Oberfranken

Wieland Beierkuhnlein die Glückwünsche und Ehrungen des Verbandes:

Verbandsorden Fastnachtsverband Franken:

• Lea Möbus

• Lukas Lang

Ehrennadel in Silber:

• Laura Lang

• Miriam Lang

• Christoph Winkler

Ehrennadel in Gold:

• Lisa Helgoth

Verdienstorden:

• Ute Ströhla

• Dieter Pilz

Till von Franken in Silber:

• Ina Lang

VIELEN DANK für euer langjähriges

Engagement und euren Einsatz für die KA!



Purzelgarde
Am 5. April 2019 starteten wir mit dem ersten Training in diese Session. Wir freuten uns über

viele neue Kinder. Schnell hatte sich eine feste Stammgruppe von 17 Kindern gefunden.

Am 1. Juni besuchten zwei Trainerinnen bei den Hofer Tanztagen 2 Kurse, um neue Ideen für

die Choreographie und die Gestaltung des Trainings zu bekommen. Auch im Juni starteten wir in

die Choreo für unseren Schautanz mit dem Titel „Purzelnauten“ passend zum

Prunksitzungsthema „Karneval im All, wir heben ab!“. Am 14. Juli marschierte die Purzelgarde

beim Wiesenfestumzug in Naila mit. Am 27. Juli hatten wir einen Auftritt beim Sommerfest der

Frauenunion Naila im Froschgrüner Park. Wir hatten geplant drei Mitmach-Lieder zu zeigen.

Leider wurden wir allerdings beim zweiten nass und hatten trotzdem viel Spaß. Ein Kind hat uns

leider im August verlassen. So schrumpften wir von 17 auf 16 Tänzer.

Am 11.11. zur Eröffnungssitzung trat die Purzelgarde mit 15 Kindern, einem fertigen Tanz,

schönen Kostümen und speziell dieses Jahr tollen Requisiten auf. Dank viel Kreativität und

Unterstützung unserer Eltern. Am 13. Dezember nahm die Purzelgarde, zusammen mit den

Eltern, an der gemeinschaftlichen Weihnachtsfeier der Karneval Abteilung des TUS im Sportheim

in Lippertsgrün teil.

Unser Turnier in Naila wurde auch von den Purzeleltern tatkräftig, mit Kuchen und der

Übernahme von Diensten unterstützt und gelobt. Für die vier großen Sitzungen im Februar

legten wir auf unseren Tanz noch eine Schippe drauf: mit Einmarsch und Beleuchtung an den

Kostümen. Auch hier konnten wir auf unsere Eltern zählen. Pro Sitzung unterstützten uns vier

Mütter beim An- und Umziehen der Kinder, was den Stress für Kinder und Trainer minimierte

und sehr gut funktionierte. An allen vier Prunksitzungen trat die Purzelgarde vollzählig mit 16

Kindern auf. Unser Tanz wurde von allen Seiten sehr gelobt, was uns sehr freute. Am 20.

Februar hatten wir einen Auftritt im Altenheim der Christusbruderschaft in Selbitz, der sehr gut

ankam. Am 21. Februar war unser Abschlusstraining in Lippertsgrün. Insgesamt hatten wir diese

Session 40 Trainingseinheiten. Wir geben dieses Jahr mit viel Wehmut acht Kinder des

Jahrgangs 2014 in die Minigarde ab. Insgesamt behalten wir dieses Jahr leider nur 8 Kinder. Am

27. März starten wir in die neue Session hoffentlich wieder mit vielen neuen Kindern. Wir hatten

eine tolle Session mit tollen Kindern, tollen Eltern und mega viel Spaß!

Ich bedanke mich bei meinem großartigen Team, auf das ich mich in jeder Hinsicht verlassen

kann für diese wunderschöne Session.

Miriam Lang



Minigarde

Wir starteten in die neue Session mit dem ersten Training am 30.04.2019 in der Turnhalle in

Schwarzenbach. Mit 11 Kindern haben wir die Session begonnen, aber leider hat uns ein

Mädchen im Laufe des Jahres verlassen müssen und somit tanzten 10 Kinder dieses Jahr in der

Minigarde.

Zum ersten Mal lernten wir mit den Kindern einen kleinen Marschtanz für unsere

Prunksitzungen. Hierfür übten wir Räder, Spagat und das russische Rad und bauten dies auch im

Tanz ein.

Die Minigarde hatte dieses Jahr 6 Auftritte. Wir haben zur Eröffnungssitzung- und zu den 4

Prunksitzungen getanzt und hatten einen Auftritt beim Kinderfasching.

Am Samstag, den 07.03.2020 haben wir unsere Abschlussbesprechung. Hier treffen wir uns mit

den Kindern und den Eltern im Jumphouse in Hof, powern uns mit den Kids noch einmal aus

und essen anschließend noch gemeinsam etwas.

Allen 10 Kindern würden wir es zutrauen in die Jugendgarde zu gehen, dennoch haben wir eine

Frist gesetzt, um wieder zurück zu kommen falls es doch noch nicht so gut klappen sollte.

Unsere Anfangsbesprechung für Session 2020 / 2021 ist am Dienstag, den 31.03.2020 um 17

Uhr in Schwarzenbach. Lisa Helgoth wird uns ab kommender Session unterstützen und wir

freuen uns, dass sie als neuer Trainer mit dabei ist und heißen sie in der Minigarde herzlich

willkommen.

Franziska Sommer, Lena Franz, Sanna Wagenführer, Annika Schuberth



Jugendgarde Marsch- und Schautanz

Nach einigen Wochen Pause starteten Annemarie, Isi, Laura und ich, mit Kerstin, Sybille, Petra
und Andrea als Betreuerinnen an unserer Seite voller Vorfreude in die neue Session. Wir
begannen mit dem Training am 26.3.2019 und trainierten regelmäßig, jeden Dienstag von 17:00
bis 19:00 Uhr in Lippertsgrün. Mit dem Schautanz jeden Freitag von 16:00 bis 18:00 Uhr in der
Grundschulturnhalle in Naila.

Im Marschtanz fingen wir sofort an eine neue Choreografie auf eine neue Musik einzustudieren.
Dieser war nicht nur um einiges länger als der Vorherige, es wurden auch mehr Schwierigkeiten
eingebaut. Um alles perfekt ausführen zu können, legten wir mehrere Trainingstage aufs Jahr
verteilt ein. Wir waren positiv überrascht, mit welcher Motivation unsere Marsch-Mädels dabei
waren.

Unseren Bienen Schautanz zeigten wir die zweite Session und änderten diesen nur leicht ab.

Beide Tänze wurden auf unserem Trainingslager am 13. und 14.9.2019 vertieft und weiter
ausgebaut. Es war wieder ein schönes Wochenende für unsere Kinder und das ganze Jugend-
Team, auf dem wir wieder viel zusammen erlebt und gelacht haben.

Unsere beiden Tänze zeigten wir zu den vier Prunksitzungen am 1.2., 2.2, 7.2. und 8.2.2020,
den Marschtanz zusätzlich am 10.11.2019 zur Eröffnungsprunksitzung in Lippertsgrün.

Außerdem nahmen wir am Wiesenfestumzug am 14.7.2019 in Naila und an unserer
gemeinsamen Weihnachtsfeier am 13.12.2019 im Vereinsheim teil.

In dieser Session meldeten wir erstmals fünf Turniere, wobei wir bei unserem Heimturnier in
Naila leider nicht dabei sein konnten. Das erste Turnier fand bereits am 12.10.2019 in Bad
Staffelstein statt. Der Marschtanz erreicht hier mit 385 Punkten den 3. Platz. Auch der
Schautanz schaffte es mit 394 Punkten aufs Treppchen. Darauf folgte Würzburg am 30.11.2019:
hier wollte es leider nicht so gut funktionieren. Mit einem nicht fehlerfreien Tanz sackten unsere
Punkte auf 370 Punkte ab. Der Schautanz erhielt 383 Punkte. Weiter ging es in Lauda. Der
Fehlerteufel blieb diesmal zuhause und unsere Mädels legten los: Am Ende hieß es Platz 3 mit
397 Punkten. Und nicht nur das: Wir erhielten zum ersten Mal als Jugendgarde des TuS die
Qualifikation zur Süddeutschen Meisterschaft 2020 in Trier! Die Stimmung war
überragend und somit erreichte auch der Schautanz super 395 Punkte. Entspannt fuhren wir
dann im Februar auf die oberfränkische Meisterschaft nach Bayreuth. Das Motto „Wir haben
alles erreicht was wir wollten und haben einfach nur Spaß“ bescherte uns die besten Tänze der
Session! Sowohl im Marschtanz als auch im Schautanz erzielten wir unsere Bestleistung mit 402
Punkten! Unsere Marsch-Mädels durften sich nun auch Oberfränkischer Vizemeister 2020
nennen.



Jugend - Tanzmariechen

DELIAH BIEDERMANN - Voll motiviert und neugierig starteten

wir die Session mit einem gemeinsamen Solistentraining am 27. März
2019. Anfangs sollte dieses Training nicht regelmäßig, sondern alle 2
Wochen stattfinden. Doch durch die tolle Teamarbeit und der
steigenden Motivation und Leistung wurde das Training wöchentlich
weitergeführt. Zusätzlich trainierten wir jeden Samstag mit Hanna,
um den eigenen Tanz zu lernen und auszubessern.

Bis September 2019 wurde ein Solistenmedley einstudiert, welches
auf der Hochzeit von Annika Funk präsentiert wurde. Dafür wurden
kleine süße blaue Röckchen mit weißen Bodys genäht. Später wurde
dieser Tanz auch auf der Eröffnungssitzung und auf dem Galaabend
in Helmbrechts aufgeführt.

Am 26. September wurde Deliahs Leistung mit einem eigenen
Kostüm belohnt, welches Alex für sie geschneidert hatte. Die Tage
darauf verbrachten wir mit Steine kleben, um das Kostüm noch
etwas zu verschönern.

Ihren eigenen Tanz präsentierte Deliah erstmals im Oktober in Selbitz auf der Veranstaltung
„Vereinsliebe“. Ebenfalls im Oktober, fand auch ihr erstes Turnier in Bad Staffelstein statt. Mit
etwas Aufregung aber dennoch Motivation betrat sie die Bühne und wurde mit 376 Punkten
belohnt. Auf ihrem zweiten Turnier in Würzburg konnte Deliah ihr Können nochmals unter
Beweis stellen und steigerte sich auf 382 Punkte. Am 4. Januar fuhren wir nach Lauda-
Königshofen, wo das 47. Karl-Hesse Turniert stattfand. Mit viel Aufregung, da neue Elemente in
den Tanz eingebaut wurden, ging Deliah auf die Bühne erreichte eine Punktzahl von 366. Die
neuen Elemente wurden ausgefeilt und verbessert, sodass Sie sich auf dem letzten Turnier in
Bayreuth wieder um 11 Punkte steigern konnte und eine Punktzahl von 377 erreichte.

Durch die viele Bühnenerfahrung präsentierte Deliah an den Prunksitzungen im Februar
selbstbewusst und sicher ihren Tanz und wurde mit viel Applaus belohnt.

Somit beenden wir eine sehr schöne, erfolgreiche sowie lehrreiche Session und freuen uns sehr
auf die Kommende.

Viktoria Wohn

Unser Highlight der Session startete am 06.03.2020 um 15:00 Uhr. Wir fuhren mit den Kindern,
dem Trainer- und Betreuerteam, unserem Prinzenpaar und vielen Eltern mit dem Bus nach Trier
zur Süddeutschen Meisterschaft. Leider musste unsere Annemarie nach einem Skiunfall
verletzungsbedingt zuhause bleiben. Dennoch fieberten die Kinder nach einer emotionalen
Eröffnungsfeier ihrem Auftritt hin und waren gespannt auf ihre erste süddeutsche Meisterschaft.
Mit einem guten Marschtanz belegten sie den 12. Platz in ganz Süddeutschland. Wir sind
mächtig stolz auf unsere acht Marschtänzerinnen.

Wir beenden eine aufregende und erfolgreiche Session mit unserem Abschlusstraining am
17.3.2020 und schicken schweren Herzen 10 Tänzerinnen und 3 wundervolle Betreuerinnen in
die Juniorengarde.

Ebenfalls am 17.3.2020 starten wir in die neue Session und freuen uns auf viele neue Gesichter.
Des Weiteren stellen wir Milena und Verena als Verstärkung des Trainerteams vor und begrüßen
Daniela und Nicole als neue Betreuerinnen.

Annika Funk

Jugendgarde Marsch- und Schautanz



Jugend - Tanzmariechen

HANNA SCHATZ - Hanna und ich starteten unser erstes gemeinsames Training Mitte Mai

2019 und trainierten von da an immer Samstagvormittags von 10:00 Uhr – 12:00 Uhr. Diese
Trainingseinheiten nutzen wir vorrangig zum intensiven Dehnen und Erlernen der
Choreographie. Auf den gemeinsamen Solistentrainings, die immer mittwochs von 17:30 Uhr –
19:30 Uhr stattfanden, konnten wir vor Allem unsere Akrobatik-Elemente üben.

Das gemeinsame Training motiviert die Kinder untereinander extrem – außerdem können Tänzer
als auch Trainer viel voneinander lernen und das Training mit gegenseitigen Tipps und
Hilfestellungen noch viel effektiver gestalten. Wir sind zu einer tollen Truppe
zusammengewachsen und es läuft richtig super.

Gemeinsam mit den anderen Solisten studierten wir ein kleines Tänzchen für die Hochzeit von
Annika & Torge am 03. August 2019 ein. Dieser Tanz hat uns so gut gefallen, dass er dann
zusätzlich auf unserer Eröffnungsprunksitzung am 10. November 2019 sowie den beiden Gala-
Abenden unserer Freunde der TSG Ort am 22. & 23. November 2019 gezeigt wurde.

Während des Sommers haben wir zusammen mit unserer Schneiderin Alex ein wunderschönes
neues Kostüm kreiert, welches alle Wünsche – sowohl von Hanna als auch von meiner Seite
wirklich gut vereinen konnte. Heraus kam eine freche und bunte Uniform – das passt zu Hannas
Bühnenpräsenz!

Isabell Schubert

Ihr Tanzdebüt hatte Hanna dann direkt
auf einer echt großen Bühne. Auf dem
Qualifikationsturnier in Bad Staffelstein
am 12. Oktober 2019 zeigte sie trotz
extremen Lampenfiebers in der
Passkontrolle einen recht passablen Tanz
und wurde dafür mit einer
gerechtfertigten Wertung von 380
Punkten belohnt.

Auf dem folgenden Turnier in Würzburg am 30. November 2019 konnten wir nach gezieltem
Trainingseinheiten schon einige Defizite verbessern und das zeigte sich auch in der Wertung.
Ganze 10 Punkte plus auf Gesamt 390 – eine super Steigerung!

Weiter ging es in Lauda-Königshofen am 04. Januar 2020. Das Ziel für dieses Turnier war
unsere Punktzahl zu halten, aber noch viel wichtiger war für mich bzw. uns, dass Hanna den
von ihr so gefürchteten Rückwärtsbogengang durchzieht – und sie hat es geschafft (zwar mit
leichten Zuckungen, aber das war vollkommen in Ordnung). Mit einer Punktzahl von 386
konnten wir auch dieses Turnier erfolgreich abschließen.

Die Oberfränkische Meisterschaft und somit unser letztes Turnier der Session fand am 15.
Februar 2020 in Bayreuth statt. Hanna konnte ihre Leistung stabil halten und in einem recht
starken Starterfeld und strenger Jury 386 Punkte mit nach Hause nehmen.

Natürlich durfte Hanna ihren Mariechen Tanz auch auf unseren Prunksitzungen am 01. & 02.
Februar sowie 07. & 08. Februar präsentieren. Alle vier Auftritte verliefen einwandfrei und
Hanna wurde für ihr Können mit viel Applaus belohnt.

Eine wunderschöne, aufregende aber auch lustige Session geht zu Ende.
Wir haben viel Spaß zusammen und sind extrem motiviert und werden das nächste Jahr rocken
– eine größere Trainingspause gibt es nicht – wir starten direkt am kommenden Samstag den
15. März 2020.



Jugend – Tanzmariechen – Junioren
Wir starteten im Frühjahr 2019 wieder gemeinsam in die neue Session. Training war wieder
mittwochs, von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Neu war, dass jeden zweiten Mittwoch fest
Teamtraining auf dem Plan stand, bei dem alle Solisten und alle Trainerinnen anwesend waren.
Hier änderte sich dann die Trainingszeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr, damit alle Trainerinnen
arbeitsbedingt anwesend sein konnten. Schnell merkten wir aber, dass das Teamtraining nicht
nur mehr Spaß machte, sondern auch die Motivation und die Leistungen aller Mädels um einiges
besser wurden. Daher trainierten wir, nach dem alle Tänze weitgehend fertig gestellt wurden,
immer zusammen und legten auch gerne samstags ein weiteres Training ein. Janina legte im
Januar ihr Traineramt nieder.

Maja und Marlene wollten im Sommer wieder nach Coburg fahren und an Workshops
teilnehmen. Leider wurde dies aber wegen zu wenig Anmeldungen abgesagt. Beide liefen beim
Wiesenfestumzug in Naila mit und tanzten gemeinsam mit Paula, Deliah und Hanna das
Solistenmedley, das still und heimlich für Annikas Hochzeit gelernt wurde. Neben der Hochzeit
wurde das Medley auch in Ort bei „Faszination und Tanz“ und auf unserer
Eröffnungsprunksitzung gezeigt. Hierfür nähte uns Sybille Walter blau Tüllröcke – nochmal
vielen Dank dafür!

Auf den vier großen Sitzungen im Februar 2020 zeigten beide Mädels ihren Turniertanz.

MARLENE HIRSCH:

Marlene startete motiviert in die neue Session
und legte los wie die Feuerwehr. Schnell war
der neue Tanz auf die neue Musik gelernt und
auch neue Schwierigkeiten wurden in Angriff
genommen. Der freie Menny klappte wieder
und auch der freie Vorwärtsbogengang wurde
geübt. Marlene trainierte am liebsten mit allen
zusammen, wo sie auch die „Kleinen“
motivierte und ihnen hilfreiche Tipps mit auf
den Weg geben konnte.

Im Oktober stand das erste Qualifikationsturnier auf dem Plan. Wir waren alle etwas nervös. Wir
wussten nicht, wie Marlene reagieren würde, da sie letztes Jahr ja leider nicht mehr tanzen
konnte. Aber alle Sorgen waren umsonst – 417 Punkte und die erste 87er Wertung waren das
Ergebnis! Und dann legte sie erst richtig los: Auf dem nächsten Turnier erhielt sie mit 426
Punkten neben dem 3. Platz auch die Quali zur SDM 2020 in Trier! In Lauda waren es 424
Punkte, auf der oberfränkischen Meisterschaft wurde sie - wegen nur einer niedrigeren
Streichwertung - mit 423 Punkten vierte. Und dann war es so weit: Süddeutsche Meisterschaft.
Nach einem grandiosen Tanz wurde sie mit 421 Punkten elftbestes Tanzmariechen in ganz
Süddeutschland! Wir sind so stolz auf sie und ihre Fortschritte, vor allem aber auf ihren
wiedergewonnenen Mut.

Was für eine turbulente Session. Wir sind sehr stolz auf unsere zwei Mädels, sowie auf unser
gesamtes Solistenteam und freuen uns wahnsinnig auf die neue Session!

Lea und ich trainieren weiterhin gemeinsam und sind auf Marlenes erstes Junioren-Jahr
gespannt.

… Fortsetzung nächste Seite

Annemarie Franz



Jugend – Tanzmariechen – Junioren

Annemarie Franz

PAULA STOJANOV - Ende März starteten Paula und ich motiviert in die neue Session und

trainierten einmal wöchentlich dienstags in Lippertsgrün oder freitags in Naila. Zusätzlich fand
unser gemeinsames Solistentraining am Mittwoch in Lippertsgrün statt.

Heimlich und ohne mein Wissen studierte Paula mit den anderen Tanzmariechen unter Anleitung
der Solistentrainerinnen ein gemeinsames Medley ein. Welches als Überraschung zu meiner und
Torges Hochzeit am 3.8.2019 aufgeführt wurde. Wir waren überwältigt und haben uns riesig
über den Auftritt gefreut. Vielen Dank nochmal an alle Tänzer, Trainer und Mamas. 😊 Weiterhin
wurde das Solistenmedley zu unserer Eröffnungsprunksitzung am 10.11. in Lippertsgrün sowie
am 22. Und 23.11. an den Galaabenden der Tanzsportgarde FC Ort gezeigt.

Ihr erstes Qualifikationsturnier hatte Paula am 13.10.19 in
Bad Staffelstein, auf dem sie sich 394 Punkte ertanzte. Auf
dem nächsten Turnier in Würzburg am 30.11.19 konnte
Paula nochmals ihr Können unter Beweis stellen und
erreichte mit einem nicht ganz fehlerfreien Tanz 391 Punkte.
Nach einigen Wochen Training stand auch schon das dritte
Turnier in Lauda am 4.1.2020 vor der Tür. Hier ging Paula
sehr selbstbewusst auf die Bühne und zeigte einen super
Tanz, für den sie mit 401 Punkten belohnt wurde. Am
15.2.2020 schlossen wir unsere Turniersession in Bayreuth
ab. Bei den oberfränkischen Meisterschaften ertanzte sich
Paula 402 Punkte und den 6. Platz von 12 Startern.

Weiterhin zeigte Paula ihren Mariechentanz auf unseren
Prunksitzungen am 1.2., 2.2., 7.2. und 8.2.2020, welche sie
mit Bravour meisterte.

Somit beenden wir eine sehr schöne und erfahrungsreiche
Session und freuen uns auf neue Herausforderungen.

Annika Funk

Tanzmariechen – Junioren

Nun kommen wir zu MAJA HADER:

Maja startete motiviert in die neue Session, da sie gerne wieder auf
Turniere fahren wollte. Das freie Rad klappte endlich und auch die
Bogengänge waren einwandfrei. Leider wurde sie durch einige
Verletzungen und schmerzenden Wachstumsschüben ausgebremst.
Oft konnte sie nicht richtig trainieren oder musste das Training
absagen. Aus diesem Grund und auch, um Maja einen gewissen Druck
zu nehmen, teilte uns Michaela mit, dass Maja nach dieser Session
ihre Tanzmariechen-Karriere beenden wird. Sehr schade! Trotzdem
können wir die Entscheidung aus eigener Erfahrung verstehen.

Maja tanzte auf zwei Qualifikationsturnieren und auf der
oberfränkischen Meisterschaft. Sie erhielt 384, 386 und 398 Punkte.

Wir danken Maja und Michaela für die schöne Zeit und wüschen ihr
weiterhin viel Spaß und viel Erfolg in der Juniorengarde. Es wäre
schön, wenn sie ihr Solistenteam mal besuchen kommt….



Juniorengarde Marschtanz

Am 25.03.2019 startete die Juniorengarde mit
Ihrer Anfangsbesprechung und 9 Tänzerinnen
in die neue Saison 2019/2020. Das Trainerteam
wurde durch Lisa Griesbach ergänzt und auch
unsere zwei bestehenden Betreuer bekamen
durch Sandra Machatschek aus der Jugend-
garde weitere Unterstützung.

Insgesamt wurden 35 Trainings jeden Montag
von 17.30-19.00 Uhr in Lippertsgrün
abgehalten. Zusätzlich fanden 2 Trainingstage
und ein Trainingslager am 01. + 02.06.2019 in
Selbitz statt.

Larissa Tinkl

Des weiteren sind wir beim Wiesenfestumzug am 15.07.2019 in Naila mit gelaufen. Neben dem
Training standen diese Saison die neuen Uniformen der Juniorengarde im Vordergrund. Unsere
Schneiderin Alex nähte unsere Westen und Bodys, die nun in den Farben dunkel-grün samt und
gold strahlen. Das Nähteam Lippertsgrün übernahm das Nähen der neuen weißen Röcke.

Die acht Tänzerinnen präsentierten den neuen Tanz mit den neuen Uniformen erstmals bei der
Eröffnungsprunksitzung am 10.11.2019 in Lippertsgrün.

Da wir leider nicht zum Starterfeld des Nailaer Turniers zählen durften, standen als nächstes die
vier großen Prunksitzungen am 01.+02.02 und 07.+ 08.02.2020 an.

Am 15.02.2020 startete die Juniorengarde in der Disziplin Gardetanz erstmals seit 2015 wieder
bei einem Turnier. Bei der Oberfränkischen Meisterschaft in Bayreuth ertanzten sich die sechs
Tänzerinnen 385 Punkte und konnten sich damit von 12 Startern einen tollen 7. Platz
erkämpfen.

Am Montag den 09.03.2020 wird die Saison zusammen mit den Kindern und einem
Abschlussessen in Lippertsgrün beendet.

Der Gruppenzusammenhalt war dieses Jahr enorm. Die Juniorengarde ist zu einen super Team
zusammengewachsen. Wir bedanken uns auf diesem Weg bei dem gesamten Juniorenteam für
die tolle Saison und die Unterstützung. Wir freuen uns auf das kommende Jahr.



Juniorengarde Schautanz

Christina Glotz

Die Anfangsbesprechung der Juniorengarde fand am 25.März 2019 in der Halle in Lippertsgrün
statt. Wir starteten mit 11 Schautänzern in die neue Saison. Zwei Mädchen hatten leider Mitte
der Saison aufgehört. Am Ende waren 9 Mädchen fest im Schautanz.

Für die Betreuung waren in dieser Saison Michaela Hader, Andrea Stojanov und Sandra
Machatschek zuständig. Wir wollen uns an dieser Stelle bei den drei tollen Betreuern recht
herzlich bedanken. Wir hatten insgesamt 31 Trainings, immer Donnerstags von 17:30 bis 19:30
Uhr, jeweils 2 Stunden.

Unser diesjähriges Schautanzthema lautete „Mobbing und alle anderen schauen weg“. Am 10.
November 2019 fuhren wir mit diesem Tanz zum ersten Mal auf ein Schulungsturnier in
Memmelsdorf. Leider durften wir hier nur außer Konkurrenz tanzen, da es Probleme mit der
Musik gab.

Bei den 4 Prunksitzungen im Februar konnten wir endlich unser Können unter Beweis stellen, da
die ganze Gruppe zeigen wollte, was in ihr steckt. Nach dem Heringsessen am 26. Februar 2020
und der Abschlussbesprechung am 09.03.2020 beendeten wir die Saison 2019/2020.

Wir wollen uns für das besondere Jahr bei den Tänzern und den Betreuern bedanken.
Abschließend möchten wir uns ganz besonders bei allen Helfern und vor allem dem Nähteam
bedanken.

Wir freuen uns auf die neue Saison!

Erwischt !

Es gibt Tage, an denen haben Krawatten
Hochkonjunktur - zum Altweiberfasching.

Auch Bürgermeister Frank Stumpf musste
dieses Jahr am 20.2. Federn bzw Stoff
lassen:

Vizepräsidentin Doris Benker sicherte sich
spontan bei seinem Besuch im
Lippertsgrüner Sportheim ein Stück des
guten Bürgermeister-Outfits für die „KA-
Trophäen-Ecke“.

Lippertsgrün rot – blau … HELAU!



Prinzengarde Schautanz
Mit dem offenem Ende der letzten Session, in der offen stand, wer die Trainerposition im
Schautanz der Prinzengarde übernehmen soll, startet die Prinzengarde am 11.04 mit ihrer
Anfangsbesprechung.

Das Trainer-Betreuerquartett bestand dieses Jahr aus Lukas und Laura Lang als Choreographen
und Susanne Franz, sowie Sandra Raithel als Betreuer. Die Trainingszeit wurde dieses Jahr um
eine halbe Stunde gekürzt; jeden Donnerstag wie bisher.

Mit zu Beginn 11 Tänzerinnen starteten wir mit dem inoffiziellen Thema "Der Fluch". Der Tanz
handelt von einer Außerirdischen Spezies, die von einem Fluch besessen waren und versuchten,
sich von diesem zu befreien. Außerdem wurde dieses Jahr eine neue tänzerische Stilrichtung
ausprobiert, welche recht gut von den Tänzern umgesetzt wurde. So versuchten wir dieses Jahr
möglichst auf die Ressourcen des letzten Jahres zurück zugreifen, was recht gut gelungen ist.

Insgesamt fanden 28 Trainings statt; die Trainingsmoral dieses Jahr verhinderte allerdings, das
es noch mehr wurden und es wurde sogar eine Krisensitzung mit unserem Präsidenten Markus
Franz abgehalten, um über eben diese zu sprechen. Trotz dessen wurde jede Menge Spaß auf
jedem einzelnen Training versprüht und wir kamen mit der Choreographie recht gut voran.

Im Januar präsentierten wir zuerst unseren Tanz auf der Generalprobe am 26.02.2020, gefolgt
von den vier Prunksitzungen am 1. und 2., sowie am 7. und 8. Februar. Unsere Schautanz
interne Abschlussbesprechung fand am 27.02. statt. Dieser folgte am 05.03. die
Abschlussbesprechung der gesamten Prinzengarde.

Mit diesen abschließenden Worten möchte ich mich dieses Jahr bei unseren Betreuern Susanne
und Sandra bedanken, die uns dieses Jahr mit Worten und Taten unterstützt haben. Auch
meiner Schwester und Trainerkollegin Laura einen herzlichen Dank, die mir immer unter die
Arme gegriffen hat und auf die Ich mich verlassen konnte.

Das Treffen für die Anfangsbesprechung findet am 18.03.2020 statt Lukas Lang



Prinzengarde Marschtanz

Die Saison hat dieses Jahr für mich als Trainer bereits vor der Anfangsbesprechung begonnen.
Die Prinzengarde-Trainerin Melissa Bötsch unserer Faschingsfreunde des TSG Ort kam auf uns
zu und hat um eine Kooperation gebeten, um ihren Mädels wieder einmal eine Turnierteilnahme
zu ermöglichen. Leider war das oft nicht möglich, da die geforderte Tänzeranzahl nicht erreicht
wurde. Wir haben uns darauf geeinigt, das die Tänzerinnen der TSG selbst entscheiden dürfen,
ob sie die Möglichkeit nutzen möchten, bei uns als Turniertänzer zu tanzen.

Ich freue mich sehr, dass sich 3 Mädels dazu entschlossen haben, bei uns zu tanzen. Auch für
die Zukunft, z.B. wenn Junioren in die Ü15 wechseln, wird diese Kooperation weiter bestehen.
Mein Wunsch war auch, dass mich Melissa beim Training unterstützt, damit sich „die Wechsler“
nicht alleine gelassen fühlen. Es war wirklich schön mit Melissa zusammen zu arbeiten, da sie
mit Spiel und Spaß frischen Wind aufs Training mitgebracht hat. Umso trauriger bin ich, das sie
aus zeitlichen Gründen in der kommenden Saison nicht mehr dabei sein kann.

Am Montag, den 18.03. war es dann endlich soweit und wir starteten mit insgesamt 19
Tänzerinnen in die neue Saison. Wir trainierten immer Montags von 19 – 21 Uhr in Lippertsgrün
und hielten insgesamt 51 Trainings, 1 Trainingstag und 1 Trainingslager ab. Die
Trainingsbeteiligung war dieses Jahr überragend, sodass wir unseren neuen Marschtanz
ziemlich schnell einstudieren konnten. Für Kraftaufbau, Mobilisation und Fitness besuchte uns
der Personal-Trainer Flo Ströhla insgesamt 8x auf unserem Training.

Als Teambildungsmaßnahme fuhren wir am 28.04. ins JumpHouse nach Leipzig. Auch bei den
Polterabenden von Annika, Anke und Anka waren wir dabei. Auch am Wiesenfestumzug in Naila
am 14.07. nahmen wir teil.

Am 13.10. stand nun unser erstes Qualifikationsturnier in Bad Staffelstein an. Die Aufregung
war groß, da wir mit Lücke das erste Mal unseren neuen Marschtanz zeigten. Wir erreichten
insgesamt 400 Punkte und somit einen sensationellen Platz 4 von 9 Startern.

Zur Eröffnungsprunksitzung am 10.11. durften wir ebenfalls unseren Marschtanz zeigen. Damit
unsere Kooperation mit Ort gefestigt wird, durften wir zu den beiden Gala-Abenden der TSG Ort
am Freitag, den 22.11. und am Samstag, den 23.11. auftreten und bei der Bewirtung der
Veranstaltung und dem Bardienst mithelfen.

Am 01.12. fuhren wir – wieder mit Lücke - zum Qualifikationsturnier nach Würzburg und
ertanzten uns mit 397 Punkten Platz 22 von insgesamt 32 Startern.

Bei unserer KA-Weihnachtsfeier im Dezember waren wir selbstverständlich auch dabei.

Am 05.01.2020 fuhren wir nach Lauda, um an einem weiteren Qualifikationsturnier
teilzunehmen. Das erste Mal in voller Besetzung und das hat sich auch an den Punkten
bemerkbar gemacht. Wir erzielten Platz 7 von 21 mit insgesamt 409 Punkten und konnten uns
somit um 10 Punkte steigern.



Prinzengarde Marschtanz

Zu unserem Turnier in Naila waren am Samstag viele Mädels der Prinzengarde als Helfer am
Start. Am Sonntag durften wir dann selbst tanzen und erhielten 407 Punkte und Platz 10 von
insgesamt 26 Startern und haben somit unsere Leistung aus Lauda bestätigt.

Zu unseren Prunksitzungen am 01. + 02.02. und 07. + 08.02. zeigten wir auch unseren
Marschtanz und waren mit sehr viel Spaß dabei. Einige Mädels tanzten beim Anfangstanz mit
und waren somit für die „Präsi-Entführung“ verantwortlich.

Aber die Saison war immer noch nicht vorbei. Am 16.02. fuhren wir zur fränkischen
Meisterschaft nach Bayreuth und zeigten zum letzten Mal für diese Saison unseren Marschtanz.
Hier konnten wir die Jury leider mit der gezeigten Leistung nicht überzeugen und erhielten
gerechtfertigte 391 Punkte.

Am Sonntag, den 23.02. vertrat eine kleine Abordnung der Prinzengarde zusammen mit Ute,
Gitta, Claudia und dem Prinzenpaar den TSC beim 30. Töpener Faschingsumzug. Am
Faschingsdienstag, den 25.02.2020 besuchten 9 Mädels der Prinzengarde den Faschingskehraus
unserer Faschingsfreunde der Narhalla Hof. Auch beim Heringsessen am 26.02.2020 waren wir
mit dabei.

Wie ihr seht, haben wir dieses Jahr sehr viel trainiert und waren auch sehr viel unterwegs,
sodass sich die „tanzfreien“ Wochenenden seit Oktober in Grenzen gehalten haben. Man muss
dazu sagen, dass die Prinzengarde zu 95% aus Trainern besteht, die alle Altersklassen der KA
trainieren und hierfür zusätzlich viel Zeit und Herzblut investieren. Trotz allem versuchen die
Mädels immer da zu sein und überall mitzuhelfen. Hierfür einfach mal ein großes
DANKESCHÖN!

Janine Ströhla

Janine & Denise Ströhla

Männerballett
Das Männerballett begann dieses Jahr bereits am
22.09. um 18 Uhr zur Anfangsbesprechung in
Lippertsgrün. Da es eine Veränderung im Trainer- und
Betreuerteam gab, wurde das erste Treffen gleich für
einen ordentlichen Einstand genutzt. Die neue
Trainerin Denise Ströhla und der neue Betreuer
Gerhard Ströhla versorgten unsere Männer mit
Häppchen und Bier, damit wir gleich gestärkt in die
neue Saison starten konnten.

Das Thema war auch schnell gefunden. Als
Astronauten flogen die Männer ins All und trafen hier
einen Alien sowie Captain Krk, Spuk und Hermes den
Götterboten auf der „Bierstraße“.

Insgesamt tanzten 10 Männer mit. Wir trainierten immer Mittwochs ab 19 Uhr und Sonntags ab
10 Uhr um den Tanz einzustudieren. In den 29 Trainingseinheiten wurde nicht nur getanzt,
sondern auch gebastelt und viel gelacht. Unseren Tanz durften wir dann zu unseren vier
Prunksitzungen am 01. + 02.02. und 07. + 08.02. zeigen.

Am 21.03. steht noch das Oberfränkische Männerballett Turnier in Nordhalben an. Wir freuen
uns, dass so viele Fans mitfahren werden und sind gespannt, wie wir dort abschneiden werden.



Die Schrubber

Am 9. September begannen wir so langsam mit
den allerersten Vorbereitung und dem Wichtigsten:
Wer ist wieder mit dabei ? Schnell waren die
üblichen Verdächtigen gefunden.

Nach ein paar Wochen stand auch unser erstes
Treffen (am 23.10.19) zum Pizzaessen an und wir
bequatschten unser Thema, inclusive Ideen-
findungen. Nach einem erfolgreichen Abend,
inklusive dem ein oder anderen Schlückchen Sekt
in Lippertsgrün, stand auch unser Ablauf für die
kommenden Sitzungen fest.

Nun sollte es endlich mit dem Training los gehen. Der 11.12 war unser Startsignal für die erste
von insgesamt sechs Übungseinheiten zur Rettung unseres Präsis und Prinzenpaares. Auch
schnell waren unsere drei Gast-Aliens gefunden und mit eingebunden. Nun konnten die
Sitzungen starten. Und das mit vollem Erfolg, viel Getose und Applaus. Wir schafften es immer
wieder, die drei aus der Gefangenschaft zu retten.

Vielen Dank für die tolle Session an meine Schrubber, natürlich auch an die spitzen Unter-
stützung von Prinzessin Lisa, Präsident Markus und nicht zu vergessen an unseren Christoph.

Was bei einem Stockfischessen nicht alles passieren kann… Für uns
stand bei einem Solchen bereits im April 2019 fest, dass wir als
Prinzenpaar in der Faschingssession 2019/2020 das Nala-Land
regieren werden.

Was alles auf uns zu kommt, war uns nicht recht klar. Dennoch
starteten wir mit viel Vorfreude in unser Amt. Während der im
Nachhinein betrachtet viel zu kurzen Zeit, hatten wir viele tolle
Momente, die wir so nicht erwartet hätten und in Erinnerung behalten
werden. Darunter fallen beispielsweise die fantastischen Leistungen
aller Aktiven, die Zusammenarbeit mit der KA, die vielen lustigen
Filmdrehs, unsere Moderation auf der Bühne, die entstandenen
Freundschaften mit anderen Prinzenpaaren, der königliche Shuttle-
Service und vieles mehr…

Danke, dass wir als Prinzenpaar von allen so angenommen wurden.
Wir haben uns immer wohl und integriert gefühlt. Abschließend bleibt
zu sagen, dass es uns eine Ehre war den Verein auf den eigenen
Sitzungen, sowie auf zahlreichen anderen Veranstaltungen zu
repräsentieren.

Lippertsgrün rot, blau. Helau!

Unser Prinzenpaar Lisa I & Julian I

Anke Hafenrichter



Im April starteten wir wieder durch und begannen unser
erstes Training. Nach gemeinsamer Ideensuche unseres
neues Schautanzthemas wurden wir schnell fündig. Da
wir selbst viel damit zu tun hatten, wollten wir "Arm und
Reich" darstellen. Egal, ob man reich ist oder nicht, jeder
ist für sich selbst verantwortlich, um seinen eigenen Weg
zu gestalten. Darum entschieden wir uns, die beiden
Seiten näher bringen. Doch nicht wie man es aus alten
Märchen kennt, dass der Reiche dem Armen hilft,
sondern der Arme den Reichen hilft. Wir bekamen viel
Lob und gute Kritik, unseren Tanz für nächstes Jahr
weiter auszubauen und zu stärken.

Wir besuchten am 1. und 2. Juni die Tanztage in Hof und
haben an insgesamt 10 Workshops teilgenommen. An
unseren Prunksitzungen konnten wir unseren Tanz dem
Publikum zeigen. Jedoch hatte Lukas an dem letzten
Prunksitzungswochenende einen Unfall, sodass wir
entschieden, den Tanz abzusagen. Unser Abschluss war
am Schulfasching in Ahornberg.

Laura & Lukas

So beenden wir dennoch eine erfolgreiche Session und freuen uns auf die kommende Session.

Bütten

Christina & Denise

Cathrin & Bernd

Hausmeister Marco

Charlotte & Isi

Klaus Adelt

Ute & Claudia

Laura Lang



Red Ladies

Ina Lang

Am 02.April 2019 starteten die Red Ladies mit einer Anfangsbesprechung in die neue Session.
Bei diesem ersten Treffen kam eine Gruppe von 13 Frauen zusammen. Diese starke Anzahl blieb
die ganze Session konstant.

Bei der Suche nach einem neuen Tanzthema kam der Vorschlag „Queen“ und „Rockmusik“ bei
allen gut an. Mit den Kostümen wollten wir uns am Prunksitzungsthema „Karneval im All“
orientieren. Gesagt getan und so legten wir los.

Im Juli waren wir beim Wiesenfestumzug in Naila gut vertreten.

Eine lange Sommerpause legten wir nicht ein. Es viel nur ab und zu ein Training aus, wenn viele
Mädels gleichzeitig verhindert waren. Im Oktober legten wir schon mal einen Trainingstag ein,
an dem wir uns vor allem für die Eröffnungssitzung vorbereiteten.

Zur Eröffnungssitzung am 11.11. schmissen wir wie gewohnt den Kaffee- und Kuchenverkauf,
ließen es uns aber auch nicht nehmen die Lachmuskeln der Zuschauer zu trainieren.

Mitte Dezember nahmen wir zahlreich an der großen KA Weihnachtsfeier teil und hielten
zusätzlich unsere, wie jedes Jahr, wunderschöne Weihnachtsfeier ab. Zwischen den Jahren
legten wir noch einen zweiten Trainingstag ein, um unserem Tanz den letzten Schliff zu geben.

Im Januar waren die Ladies auch bei unserem Turnier in Naila stark vertreten: beim Backen von
Kuchen und Torten, genauso wie bei der Übernahme von Schichten in der Halle.

Am 1.02. und 2.02.2019 traten wir mit je einer
Tänzerin weniger bei den Prunksitzungen auf.
Am zweiten Wochenende waren wir dann in
voller Stärke zu sehen und bekamen vom
Publikum viel Lob.

Insgesamt hatten wir in der Session 24
Trainings. Nach dem Aschermittwoch machen
wir jetzt Pause und beginnen mit einer
Anfangsbesprechung am Dienstag den 21.April
in die neue Session.

DVD Bestellung

Wie jedes Jahr bietet Christoph Winkler an, DVD´s von den Filmaufnahmen der
Prunksitzungen zu erstellen. Dieses Jahr packt er selbstverständlich auch die beiden selbst
gedrehten Videos (Introfilm und Raketenstart) mit drauf!

Bei Interesse meldet euch bitte bis spätestens 31.3.2020 direkt bei ihm und gebt durch, ob es
eine normale DVD oder eine BlueRay sein soll. Damit die Verteilung einfacher geht, gebt bitte
auch die Versandadresse bei der Bestellung mit an Kosten (incl. Versand) EUR 20.- Bitte habt
Verständnis dafür, dass ein Versand nur nach Eingang der Zahlung erfolgen kann!

Kontakt: per Mail christoph-winkler-naila@gmx.de, Rückfragen gerne unter 0171 6945 797
Bankverbindung:
Inhaber: Christoph Winkler
Institut: Sparkasse Hochfranken
IBAN: DE88 7805 0000 0430 4223 45
Verwendungszweck: DVD Prunksitzung und NAME

mailto:christoph-winkler-naila@gmx.de

