VfL 1921 Heimboldshausen e.V.
Heimboldshäuser Karneval am 03. und 04.02.2018
So schön es in Philippsthal auch war, aber wir freuten uns schon sehr darauf, wieder unseren Karneval
„zu Hause“ zu feiern. Da wir ja recht erfolgreich in der Kreuzberghalle mit massig Platz waren, stellte
sich im Vorfeld das Problem, dass wir nicht genug Sitzplätze für alle Narren haben werden. Deshalb
wurden die Karten ausschließlich im Vorverkauf abgegeben, um am Abend nicht Leute wegschicken zu
müssen. Das nur nochmal als Hinweis. Also nächstes Jahr aufgepasst, wenn der Kartenverkauf beginnt!
Nun zum Abendprogramm: Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Bastian Bodenstein,
übergab dieser die Moderation an Oliver Freundt (diesmal als Robert Geiss) und Evi Lotz (die passend
dazu als Carmen Geiss kostümiert war). Getreu dem diesjährigen Motto „Unser DGH im neuen Glanz,
wir laden ein zu Show und Tanz“ hatte man sich dieses Glamour-Pärchen ausgesucht. Im Vorfeld der
Veranstaltung bedankte sich Oliver ganz herzlich bei allen Helfern und Aktiven, die viel Arbeit, Mühe
und Zeit investiert hatten, um so eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Traditionell begann das
Programm mit dem Gardetanz der „RedCaps“. In dieser Gruppe tanzen Diana Bräunlich, Kim Hellwig,
Jonna Hendrich, Lea Ißleib, Milena Laun, Sonja Loof, Mona-Lisa Ries und Antonia Störl. Einstudiert hat
alle Tänze dieser Truppe Lea Ißleib. Evi Lotz hatte sich mal wieder hingesetzt und so wie früher, eine
Büttenrede über das Dorf und die Gemeinde geschrieben. Mit der brachte sie den Saal so dass ein oder
andere Mal zum Schmunzeln. Prämiere und lang hierbeigesehnt hatten dann die „Purple Stars“ ihren
Auftritt bei „das Großen“. Und das machten sie ganz prima! Zur Musik von „Despacito“ tanzten Mia
Engel, Joelle Förster, Elodie Gessler, Marleen Koch, Fiona Nevoigt, Sara-Sophie Schmidt und Luisa
Thenert (Aileen Schäfer war leider erkrankt). Trainiert werden die „Purple Stars“ von Christina
Zimmermann (die musste aber dann gegen Ende der Vorbereitung kürzertreten - in diesem
Zusammenhang herzliche Glückwünsche zum kleinen Mika !) und Svenja Stiel, die dann das Training
allein durchführte. Tränen lachen konnte man bei dem Sketch „Eheberatung“, wo durch den Ehemann
(Margit Fischer) und der Ehefrau (Hanni Burhenn) unter der Anleitung der Eheberaterin (Anne
Burhenn) anschaulich demonstriert wurde, wie man Eheproblemen ganz leicht lösen kann.
Der zweite Teil des Programms begann mit einem poppigen Garde-Showtanz der „RedCaps“, der gleich
Stimmung in die Bude brachte. Tusnelda Knorzig (Margit Fischer) kam diesmal eine große Ehre zuteil.
Man hatte sie zur Weinkönigin gekürt. Was ihr in diesem Amt so alles wiederfahren ist, davon wusste
sie unter Mithilfe so manchem Schluck Weines zu berichten. Auch die „Weltenbummler“ Wolfgang
Hermann und Peter Dzwonek haben auf ihren Reisen allerhand erlebt und konnten sich noch bestens
an so manch lustige Episode erinnern.
Bei der Kostümprämierung wird es jedes Jahr schwieriger, die besten auszuwählen, weil sich immer
mehr aufwändig und sehr schön verkleiden. Also hatte man sich kurzerhand entschlossen, sämtliche
Sparten (Frauen, Männer, Gruppe) dieses Jahr doppelt zu prämieren. Dann rockte Margit Fischer in
ihrer unnachahmlichen Art als „Taylor Dayne“ zu „Tell it to my heart“ die Bühne. Erstaunlich beweglich,
wenn man bedenkt, dass sie zwei Tage zuvor noch schwer gestürzt war (sie hatte es mal wieder sehr
eilig!).
Halli Galli hatte sich dieses Mal etwas Besonderes einfallen lassen. Der männliche Teil der Gruppe trug
„Dirndl“, was allein schon ein Hingucker war! Dazu tanzten sie im 1. Abschnitt erstmal mit ihren
Rollatoren und ihre Frauen waren zünftig in Krachledernen gekleidet. So ausstaffiert zeigten sie, dass
auch sie mit Bierkrügen umgehen können. Auf „Zuckerpuppen“ tanzte man dann gemeinsam und das
Publikum war begeistert. Zu Halli Galli gehören: Tanja Meyer – Andy Brandenstein, Matthias Förster –
Claudia Erbe, Michael Lindemann – Sonja Werner, Matthias und Jutta Maikranz, Julia Nennstiel –
Christian Lotz, sowie Svenja Stiel und Timo Zimmermann. Die beiden Letztgenannten hatten sich das
Ganze auch ausgedacht und einstudiert. Richtig sexy wurde es auf der Bühne, als es im „Karton
rappelte“ und sich hinter dem Überraschungspaket der Showtanz der „RedCaps“ verbarg. Natürlich
durften auch sie nicht ohne Zugabe von der Bühne. So vorgeglüht, hatten die Fußballer natürlich
leichtes Spiel, das Publikum zum Toben zu bringen. Sensationell waren ihre leuchtenden Hosenträger,

Handschuhe und Schnürsenkel, was ganz toll aussah. Gekonnt zeigten sie ihre Tanzschritte und als sie
sich für ihre Zugabe („Ich verkaufe meinen Körper….“) auch noch teilweise entkleideten, stand der Saal
auf den Bänken. Die tanzenden Fußballer waren: Hendrik Beck, Nils Frank, Marius Hühne, Christian
Lotz, Simon Schlotzhauer, Frederico Stiebing und Timo Zimmermann. Timo hatte sich auch diesen Tanz
ausgedacht und einstudiert. Wem aufgefallen ist, das unsere „Olle tolle aus der Töppergass“ nicht mit
aufgeführt ist, dem sei gesagt, dass Ingrid Schmidt leider erkrankt war und wir wünschen ihr von hier
aus weiterhin gute Genesung. Nach dem großen Finale mit Ordensverleihung begleitete erstmalig das
Disco-Team X-Cite-Music aus Philippsthal mit ihrer Musik die tanzwütigen Narren.
Kinderkarneval am Sonntag
Durch den Kinderkarneval am Sonntag führte Oliver Freundt. Auch diesmal war das DGH „Unter den
Linden“ sehr gut besucht und die Kinder hatten mit der „Luftballonballonfrau“ viel Spaß. Traditionell
begann der bunte Nachmittag mit einem Gardetanz. Diesmal begannen die „Little Diamonds“ und
hatten viel Spaß an ihrem Auftritt. Zu den „Little Diamonds“ gehören: Maja Deisenroth, Madleen
Freundt, Lina Hein, Ronja Kolb, Alexandra Nabitz, Luca Ruch, Hanna Sandrock, Maria Schau und Lara
Vollmer (Celin Schäfer war leider erkrankt). Geleitet wird diese Gruppe eigentlich von Ingrid Schmidt.
Nach deren krankheitsbedingten Ausfall hatte das Üben dann Margit Fischer übernommen. Der
Showtanz Despacito der „Purple Stars“ vom Vorabend durfte natürlich auch auf dem Kinderkarneval
nicht fehlen. Die Tanzmäuse des VfL (die kleinsten VfL’er vom Kinderturnen) hatten im Rahmen des
Kinderturnens einen entzückenden „Bienchentanz“ einstudiert. Bei der Zugabe konnten u.a. auch
große „Hummeln“ mittanzen! Einstudiert hatte diesen Auftritt Sonja Werner und ihre Tochter Marie.
Nach der Pause zeigten die „Purple Stars“ gekonnt ihren Gardetanz auf „Cotton Eye Joe“.
Zwischendurch gab es auch jugendfreie Beiträge des Vorabendprogramms und nach dem Showtanz
der „Little Diamands“ auf Chocolate war das große Finale, in dem die Kinder für ihre Leistungen mit
einem Orden belohnt wurden. Nach dem Luftballonregen spielt man die Reise nach Jerusalem, was
den Kindern immer wieder großen Spaß bereitet, auch weil es nicht wirklich Verlierer gab und jedes
Kind sich nach seinem Ausscheiden etwas aussuchen durfte.
Der VfL sagt von hier aus noch mal herzlich Danke und zwar bei:
• dem Auf- und Abbauteam, die alles wieder so wunderschön dekoriert hatten.
• allen Helfern an den Kassen, in der Küche und an der Theke.
• unserer „Kamerafrau“ und Fotografin.
• denen, die am Sonntagmorgen alles so schön aufgeräumt, geputzt und neu eingedeckt haben.
• den Brot- bzw. Brötchenschmiererinnen.
• den Leitern und Leiterinnen der Tanzgruppen Ingrid Schmidt, Christina Zimmermann, Svenja
Stiel, Lea Ißleib, Timo Zimmermann, Sonja und Marie Werner sowie Margit Fischer, als
engagierte „Krankheitsvertretung“!
• den Mitwirkenden, die zum Teil schon seit Monaten geübt haben und viel Zeit dafür
investierten. Auch muss mal gesagt werden, dass sich die Tanzgruppen (bis auf die
Kindertanzgarden) ihre Kostüme im Wesentlichen selber finanzieren.
• dem „Elferrat“.
• unseren Vorverkaufsstellen eXtra, Raiffeisenbank Philippsthal und Ihr Maler Möller.
• dem Musik-Team X-Cite-Music.
• unserem diesjährigen Sponsor Raiffeisenbank Werratal-Landeck eG.
• dem Putzteam vom Montag, super gemacht! Viele Hände, der Arbeit ein rasches Ende!
• und bei all denen, die hier nicht extra aufgeführt sind, aber in irgendeiner Form (z.B. was
geliehen oder mit Rat und Tat unterstützt haben) dazu beitrugen, dass unser Karneval auch
dieses Jahr wieder ein toller Erfolg war!
Heimboldshausen Helau!
Eure Evi Lotz
PS.: Schon’mal zum Vormerken - Der Karneval 2019 ist am 23. und 24.02.2019.

