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Auch nach Session noch sehr erfolgreich
Gardemächen von Feucht-fröhllich punkteten beim Tanzturnier in Tebra

FEUCHT – 
Noch einmal 
haben die Gar-
demädels der FG 
Feucht-fröhlich 
ihr tänzerisches 
Können bewie-
sen und sich am 
10. Tanzturnier
des TSV Greu-
ßen in Tebra bei
Erfurt beteiligt.
Obwohl die ei-
gentliche Sessi-
on schon länger
vorüber ist, wa-
ren sie wieder
sehr erfolgreich.

In mehr als 
zehn Diszipli-
nen traten Ver-
eine aus ganz 
Deutschland im 
k a r n e v a l i s t i -
schen Tanzsport 
an, um sich nach 
B D K - R e g e l n 
zu messen. Die 
Feucht-fröhl i-
chen wurden von 
der Zeidlergarde 
und den beiden 
Tanzmariechen 
Sophie Renner 
und Mara Fee 
Schönweiß ver-
treten. Beglei-
tet wurden sie 
von zahlreichen 
Fans aus dem 
Vorstand und dem Männerballett 
und natürlich von den beiden Traine-
rinnen Sabrina Krautsieder und Ni-
na Paschke und den Betreuerinnen.

Sie hatten ausgiebig Grund zum 
Jubeln über die Erfolge. Bei zwölf an-
getretenen Junioren-Tanzmariechen 
belegte Mara Fee Schönweiß mit nur 
einem Punkt Abstand den zweiten 
Platz. Das gleiche Ergebnis konnte 
die Zeidlergarde mit ihrem Marsch-

tanz erreichen, auch ihr fehlte nur 
ein Punkt zur absoluten Spitze.

Den Platz auf dem Siegertreppchen 
ganz oben eroberte Zeidler-Tanzma-
riechen Sophie Renner im Starter-
feld der Tanzmariechen Ü15 sogar 
mit einem Abstand von vier Punkten 
zur Zweitplatzierten. Den erfolgrei-
chen Abschluss der Saison feierte die 
Zeidlergarde dann bei den Freunden 
des Karneval-Club Alach e.V., zu de-

nen sie anschließend weiterreiste. 
Dort wurden auch gleich die nächs-
ten Treffen geplant. Abschließend 
bedankt sich der Verein noch einmal 
bei allen Tanzenden, Trainerinnen 
und Betreuerinnen, die in dieser Ses-
sion wieder tolle Leistungen erbracht 
haben. Sie tragen mit zum Erschei-
nungsbild in der Öffentlichkeit bei 
und sind – wie alle Aktiven – auch 
der Stolz des Vereins. AnitA Wilcke

Stolz auf eine erfolgreiche Session und hervorragende Platzierungen bei den letzten Turnieren.

 

F Ü R  N Ü R N B E R G - L A N D




