7. Narrenwettstreit des TCC ’84 e. V
Vor ausverkauftem Haus begrüßten wir alle anwesenden Vereine mit unserem
neuen Prinzenpaar Daniel I. und Nadja I..
Nach ihrer ersten Proklamation starte der ausgelassene Wettstreit mit unseren
Kleinsten, der Kindergarde.
Für ihr hervorragendes tänzerisches Können bekamen sie zu Recht eine Menge Applaus.
Unsere Damengarde stand ihnen in nichts nach und so folgte ein Highlight dem anderen.
Es wurde getanzt, gesungen, vorgetragen und ein komödiantisches Märchenspiel gab es obendrein.
Kurzum: es war ein kurzweiliger, interessanter, lustiger Abend, bei dem die Gemeinsamkeit,
sowie das freundschaftliche Miteinander im Vordergrund standen!
Den eher nebensächlichen Wanderpokal mussten die Vorjahressieger,
die Greizer Tanzmariechen, aus der Hand geben und dem Männerballett aus Seelingstädt überlassen.
Am Ende aber waren alle Gewinner, denn es ging ausschließlich um die Sache und jeder Beitrag wurde
gefeiert und honoriert.
Mit der Diskothek „N-Project“ ging es bis spät in die Nacht und es wurde die Tanzfläche gerockt.
So bleibt uns nach diesem fantastischen Abend nur noch Danke, Danke, Danke zu sagen.
Bei allen Vereinen, Gästen, Sponsoren, Helfern und natürlich den Vereinsmitgliedern.
Hier seien auch explizit die Eltern unserer Kindergarde erwähnt, die das Hobby ihrer Kleinen unterstützen
und somit unseren Verein bereichern!
Ohne euch alle wäre solch eine Veranstaltung nicht denkbar, die zur kulturellen Belebung im Ort beiträgt.
Wir würden uns daher freuen, wenn dieser Erfolg noch eine Weile anhält ;-).
Die nächste Möglichkeit uns in Action zu erleben, habt ihr am 23.02.2019 zum „Fasching um de Fufftsch“
und eine Woche später am 02.03.2019 zur Galaveranstaltung.
Den Abschluss der Saison wird wie immer unser Kinderfasching am 05.03.2019 bilden.
Das diesjährige Motto lautet „Die Unterwasserwelt ist was ich seh‘, beim Tauchgang mit dem TCC.“
Nähere Informationen folgen zeitnah.
Bis dahin werden wirpassende Ideen kreieren, einstudieren und trainieren..
Ihr könnt also gespannt und sicher sein, wir geben wieder unser Bestes.

Nu - geht’s los!

