
Mit einem Ausmarsch wurden die Mädchen 
wieder hinaus begleitet und schon war der 
Auftritt vorüber. Nun begann wieder das 
langwierige Abschminken. Es dauerte auch 
nicht lange, da kamen alle Eltern mit den 
PKW`s in Laasdorf an und sie chauffierten 
die Mädels wieder nach Hause. Vielen 
Dank auch noch einmal an alle Eltern! 

Nun hatte die Karnevalssaison begonnen Horror Picture Show kam sehr gut an. Vor 
und wir waren zur Ü-30 Party nach allem bei der Pyramide gab es viel 
Laasdorf eingeladen. Dieser Termin lag Zwischenapplaus. Am Ende wurde die 
genau vor Ferienbeginn und so waren Trainerin Pamela noch aufs Parkett gerufen 
einige Tänzer von Confused verreist. Zum und sie erhielt einen Faschingsorden.
Glück hatten die (etwas jüngeren) Mädchen 
von den Future Dancern diesen Tanz auch 
einstudiert und so sprangen sie ein. Das 
bedeutete natürlich, dass sich die Mädchen 
einen Tag vor dem Auftritt noch einmal zu 
einer gemeinsamen Probe treffen mussten. 
So probten sie nicht nur an der 
Choreographie sondern vor allem auch an 
der Pyramide. Das klappte ganz gut uns so 
trafen sich die Mädchen eine Stunde vor 
Auftrittsbeginn in Laasdorf, denn sie 
wollten vor Ort alles noch einmal 
durchlaufen. In dem Saal war zwar in der 
Tiefe genug Platz, doch in der Breite wurde 
es eng und so passte unsere Reihe aus 14 
Mädchen nicht hin. Also wurden daraus 
zwei Reihen... war auch kein Problem.
Nun ging das aufwendige Schminken los. 
Die Mädchen verwandelten sich in Zombis . 
Das dauerte fast 1 Stunde und so hatte das 
Programm schon lange begonnen und wir 
pinselten noch immer. Zum Glück waren 
die Mädchen erst gegen 21.00 Uhr an der 
Reihe und bis dahin hatten wir alle 
geschminkt. Dann marschierten wir unter 
den Applaus der vielen Zuschauer ein und 
das Publikum war schon sehr gespannt. Sie 
wussten vom vorigen Jahr, dass das Show-
Ballett Formel I immer für eine 
Überraschung sorgt. Und so war es auch 
diesmal, denn unser Time warp aus der 
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Faschingsauftritt in Laasdorf

Viel Stimmung beim LKC in Laasdorf


