Faschingsbericht Faschingsfete2020

grandioser Fasching im Jubiläumsjahr des TSV

Nellmersbach
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Die Faschingsfete des TSV-Nellmersbach in unserem Jubiläumsjahr war ein voller Erfolg.

Wie in jedem Jahr kamen die ersten Gäste in ihren teilweise selbstkreierten und sehr kreativen
Kostümen gleich zur Hallenöffnung in die Mehrzweckhalle des TSV-Nellmersbach.

Um 19:30 Uhr lud DJ “Mr. Music“ mit einem kurzen Intro die Narren gleich zur ersten
Tanzrunde ein, worauf die Tanzfläche schon nach kurzer Zeit bebte.

Die Stimmung war von Beginn an ausgelassen.

Unser schon traditionelles Moderatorenteam Bigi Budig und Bastian Glass, welche als Bonny
und Clyde
durch den Abend führten, starteten auf den Tischen im Saal mit einer gekonnten
Playbackeinlage.

Der erste Programmpunkt wurde von der Tanzgruppe „Rotations“ eröffnet.

Wie es sich für einen richtigen Fasching gehört, durfte auch ein waschechtes Funkenmariechen
nicht fehlen.

Vielen Dank an Katharina, die trotz der kleinen Bühnenverhältnisse einen schwungvollen Tanz
vorführte. Nach einer kleinen Tanzeinlage mit
Dj Mr. Music folgte
nun der erste Auftritt der TSV eigenen
grünen Garde
mit einem erstklassigen Gardetanz.
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Zu brasilianischen Federkostümen und Goldregenkonfetti zeigten die Unterweissacher
Carnevals-Club
(UCC) –
Mädels,
was sie in diesem Jahr für eine tolle Darbietung einstudiert hatten.

Langweilig wurde es auch zu Irischen Rhythmen der Leutenbacher Turnermädels bei ihren
Sprüngen und Radschlägen nicht.

Das Publikum war jetzt so richtig in Feierlaune und nicht mehr auf den Stühlen zu halten, alle
tanzten bei bester musikalischer Unterhaltung von DJ “Mr. Music“, vor allem beim Freestyle
waren fast alle Gäste auf der Tanzfläche. Für die nicht ganz so tanzwütigen gab es natürlich
den ein oder anderen Drink aus dem vielfältigen Angebot der
TSV-Bar
.

Was wäre Nellmersbach ohne unsere dorfeigene Guggenmusik. Unsere “Geesmusiker“
hatten keine Mühe, auch noch den letzten sitzenden Gast zum mitmachen zu bewegen. Mit
super Stimmung und noch besserer musikalischer Darbietung heizten sie dem Publikum kräftig
ein.

Tänzerisch ging es mit "The Rotations" weiter. Sehr sexy wurde im Britney Spears Stil
Performt. vor allem das männliche Publikum fand daran großen Gefallen und

honorierte diese klasse Leistung mit viel Beifall.

Nach kurzer Verschnaufpause betraten “die Heartbeats“ die Bühne, mit professionellem
Hip-Hop Tanz rockten sie die ganze Halle, sodass tobender Applaus mit einer Zugabe belohnt
wurde und das Publikum zum mittanzen eingeladen wurde.

Lustig ging es mit der Abteilung der Volleyballer weiter. Diese zeigten eine Choreografie
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welche Berufe sie wohl eingeschlagen hätten, wenn sie keine Volleyballer geworden wären.

Ein zweites Mal beglückte die Nellmersbacher Tanzgruppe das Publikum mit einem
einzigartigen Lichteffekttanz im Dunkeln. Darauf gab es natürlich tosenden Applaus und ein
dreifach donnerndes
“Nellme-Aw
a“
.

Zum Abschluss des offiziellen Programms luden die Garde und die Volleyballer nochmals
gemeinsam zu einer runde Freestyle ein und der Abend ging somit nahtlos in die anschließende
Party bis in die frühen Morgenstunden über.

Besuchen Sie doch einfach am Freitag den 21.02.2020 unsere Faschings-Party und feiern Sie
mit uns in bunter Kostümierung.
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