Die Kindergarde der MüKaGe
Nach der tollen Session 2012/2013, in der wir unser Kinderprinzenpaar bei vielen Auftritten begleiten durften,
ging es auch schon wieder mit dem Training los, um uns auf die nächste Session vorzubereiten.

Mit ganz viel Eifer wurde ein neuer Gardetanz einstudiert. Aus zeitlichen Gründen, gab es in der vergangenen
Session leider keinen Schautanz.
Ausgestattet mit einer neuen, tollen Uniform, war unser Tanzmariechen Michelle aber wieder einsatzbereit, das
im letzten Jahr aussetzen musste, weil es als Pagin beim Kinderprinzenteam dabei war.
Voller Freude und natürlich aufgeregt, starteten wir in die Session. Erfolgreich brachten wir unseren ersten Auftritt
hinter uns und freuten uns über den riesigen Applaus und das viele Lob, dass wir von den Leuten erhielten.
Die Höhepunkte der Session ließen nicht lange auf sich warten. So durften wir als einzige Garde beim Empfang der
Kinderprinzenpaare des Landes Nordrhein-Westfalen in der Stadthalle tanzen. Kinderprinzenpaare aus ganz NRW
sowie unsere Ministerpräsidentin, Hannelore Kraft, waren anwesend. Das Highlight war, dass man uns am Abend
sogar im Fernsehen sehen konnte. Das war wirklich ein tolles Erlebnis.
Besonders gerne tanzen wir bei der Veranstaltung „Lachende Herzen“. Dort konnten wir auch in der letzten
Session unser Können unter Beweis stellen. Die Senioren haben uns mit ihrem riesigen Applaus belohnt.
Es war eine gelungene Session!
Jetzt freuen wir uns riesig auf die kommende Session 2014/2015. Nur so viel sei verraten: Wir werden mit einem
Gardetanz, einem Schautanz und unserem Mariechen bereit stehen und hoffen auf viele tolle Auftritte.
Wir wünschen allen Mülheimer Närrinnen und Narren eine tolle Session.

Garde Ü15 / Aktive
Die „Senioren“ haben wie auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich ihre Tänze zeigen können.
Der neue Marschtanz war frisch und etwas anders als in den letzten Jahren, doch dies zeigte sich äußerst positiv.
Bei vielen Auftritten erhielten wir die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind uns weiter zu entwickeln.
Natürlich darf man, wenn man an die „Senioren“ der MüKaGe denkt, nicht die Musicalshows vergessen.
Wie auch im letzten Jahr stand Chicago auf dem Programm. Mit kleinen Änderungen konnte sich die
Seniorengarde wieder von ihrer besten Seite zeigen.
Über die positive Resonanz unserer Tänze waren wir mehr als begeistert!
Auch nicht zu vergessen sind unsere Seniorentanzmariechen.
Mit viel Arbeit über das ganze Jahr hinweg, konnten Sabrina und Noelle ihr können nicht nur während der Session
zeigen sondern auch außerhalb der Session.
Da freut man sich auch mal mit, wenn die Tänzer auch außerhalb vom Karnevalsgeschehen ihr Können zeigen
dürfen.
Um noch intensiver an unseren Tänzen arbeiten zu können, trafen sich alle Tänzer zu einem gemeinsamen
Trainingstag.
Mit viel Arbeit und Schweiß haben sich unsere Tänzer 8 Stunden lang die Füße „wund“ getanzt.
Mit einem absolut tollem Ergebnis.
Für die neue Session steht dann auch endlich wieder eine Juniorengarde mit auf der Bühne. Wir sind sehr froh
darüber, wieder in allen Altersklassen vertreten zu sein.
Unsere Jugendgarde freut sich auf ihren neuen Marschtanz, einen neuen Schautanz und natürlich ihr
Tanzmariechen Michelle.
Unsere Junioren freuen sich auf ihren neuen Marschtanz und unsere Ü15 Garde freut sich neben dem Marschtanz
und dem Tanzmariechen Sabrina auch über eine neue Musicalshow.

Jugend-Garde
Trainerinnen:
Nadine Ossmann, Tel. 0157-31357226
Martina Krämer

Training:
Dienstag 16:00 - 17:45 Uhr, Turnhalle Zunftmeisterstraße 21-25

Junioren-Garde
Trainerinnen:
Jennifer Begall, Tel. 0157-87018495
Ronja Wanzek

Training:
Dienstag 17:45 - 19:30 Uhr, Turnhalle Zunftmeisterstraße 21-25

Ü15 / Aktiven-Garde
Trainer:
Jennifer Begall, Tel.: 0157-87018495
Stefan Kieselbach, Tel.: 0176-70391618

Training:
Mittwoch 20:00 - 22:00 Uhr, Hotel Handelshof, Friedrichstr. 15-19
Sonntag 18:00 - 20:00 Uhr, Turnhalle, Zunftmeisterstraße 21-25

