Faschingsauftritte

Laasdorf

Panorama
Gaststätte
Schlegelsberg

Am 22. Februar fand der Fasching in der
Panorama Gaststätte Schlegelsberg statt.
Der LNT hatte seine Leute wieder aktiviert
und wir umrahmten das Programm
tänzerisch. 19.19 Uhr ging es dann auch los
und wir waren mit Programmpunkt 2 und
Bella Ciao gleich an der Reihe. Der Tanz
kam beim Publikum sehr gut an. Im übrigen
war die Gaststätte ausverkauft! Nach einer
Weile präsentierten wir dann noch
Herzbeben. Das Publikum wollte davon
eine kleine Zugabe und wir begannen den
Tanz einfach noch einmal von vorn. Zum
Glück wurde nach der Hebung
ausgeblendet, denn bei den Mädels ließ
langsam die Kraft nach. Im Vorfeld hatten
wir noch ein wenig Hektik, denn eine
Tänzerin durfte einfach nicht von Arbeit
weg und so mussten wir die Tänze noch
kurzfristig umstellen.
Gleich zwei Mal war die Gruppe Mixed
zum Laasdorfer Fasching am Start. Am 1.
Februar trafen wir uns 19.30 Uhr am
Kulturhaus in Laasdorf. Viel Zeit brauchten
wir diesmal nicht zur Vorbereitung, denn
wenn die Mädels die Masken aufsetzten,
entfällt das Schminken. 20.11 Uhr ging es
dann auch pünktlich los und wir waren laut
Programm recht schnell an der Reihe. Nur
hatten wir nicht beachtet, dass vor uns ein
Büttenredner dran war und dieser eigentlich
nach 20 Minuten fertig sein sollte. Aber es
dauerte dann doch eine ganze Weile länger
und die Mädels schwitzten in ihren warmen
Pullovern wie verrückt. Endlich waren wir
dann an der Reihe und nach 3.50 Minuten
war unser Auftritt schon wieder vorüber.
Das Publikum war begeistert und wir
erhielten viel Applaus. Danach ging es
schon wieder heimwärts.
Am 8. Februar fand dann der nächste
Auftritt statt. Diesmal waren wir nur 8
Mädchen, da die meisten bereits in die
Ferien gestartet waren. Wir trafen uns nicht
ganz so zeitig, da wir den Ablauf ja nun
schon kannten. Zum Glück kam aber der
Redner nicht vor uns dran, so dass unser
Auftritt recht schnell über die Bühne ging.
Leider waren auch nicht viele Zuschauer da,
trotzdem bekamen unsere Mädchen viel
Applaus und wir fuhren zufrieden nach
Hause.

Bella Ciao mit der Gruppe Mixed

Und hier mit „Herzbeben“ in der Panorama Gaststätte
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