Herzlich Willkommen
bei den Blue Devils,
der Tanzgarde der KG Ansteler Burgritter von 1986 e.V.

8 Mädels im Alter zwischen 13 und 16 Jahren trainieren mit viel Spaß und Einsatz jeden
Donnerstag in der Sporthalle in Frixheim. Getanzt wird eigentlich Gardetanz, aber für den
diesjährigen 33. Geburtstag unserer Karnevalsgesellschaft hat sich unsere Trainerin Daniela
Neuy einen tollen Showtanz mit Schuhplattlereinlage einfallen lassen. Diesen haben wir mit
sehr viel Lachen und Freude einstudiert und dann als Überraschung bei unserer
Sessionseröffnung aufgeführt. Hier könnt Ihr sehen wieviel Spaß wir dabei hatten: [Link zum
Video auf Facebook-Seite]

Gerade bei den etwas komplizierteren Tanzschritten sind Fleiß und Disziplin angesagt. Aber
neben dem Spaß am Training stehen bei uns auch das Miteinander in der Gruppe und die
Freundschaft im Vordergrund.

So gibt es neben dem Training und den Auftritten immer wieder kleine Aktionen, die uns als
Gruppe zusammenbringen und die Stimmung heben. Im vergangenen Jahr hat uns unser
Verein einen Ausflug zum Phantasialand spendiert, der für uns sehr lustig aber auch
unvergesslich schön war mit den vielen Lichtern und der Weihnachtsstimmung im Wintertraum
des Phantasialandes.

Spannend kann es bei uns auch sein: Zur Sessionseröffnung im vergangenen Jahr gab es
einen großen Schreck: Unsere Tanzkostüme wurden in der Reinigung verfärbt. Eine Woche
vor dem ersten Auftritt war da guter Rat teuer und gerade noch rechtzeitig hat unsere
Jugendwartin Andrea Wüster zusammen mit unserer Trainerin Ersatzkostüme organisiert, mit
denen wir uns jetzt stolz präsentieren!

Unterstützt werden wir nicht nur von unserer Trainerin und der Jugendwartin, sondern auch
von Eltern und Freunden des Tanzcorps. Wenn einmal Fahrer gebraucht werden,
Zöpfeflechter oder Wagenengel, ist das sehr hilfreich denn neben den Auftritten mit unserem
Dreigestirn bei Sitzungen, in Kindergärten und Schulen der Umgebung, sind wir natürlich auch
auf einem eigenen Wagen bei unserem Rosenmontagszug in Anstel mit dabei und lassen
Kamelle auf die Jecken regnen!

Getreu unserem diesjährigen Dreigestirnslied ist nicht nur „blau-wiess jebützt, bützen de luxe“
sondern auch in blau weiß tanzen eine tolle Sache! Wenn Du also Spaß am Gardetanz hast
und gerne bei uns mitmachen möchtest, dann fühl Dich bei uns herzlich willkommen. Der
Quereinstieg ist machbar, wie unsere beiden letzten Neuzugänge zeigen und alle werden Dich
unterstützen, wenn Dir die Schritte anfangs etwas kompliziert erscheinen!
Nimm am besten gleich Kontakt zu unserer Jugendwartin Andrea Wüster, Tel.: 0176 64639113
auf und komm auf ein Probetraining vorbei.
Die Blue Devils Anna, Emely (die leider wegen ihres Auslandsjahres auf den Bildern fehlt),
Janika, Jona, Joyce, Julia, Lena und Pia
Trainerin: Daniela Neuy
Jugendwartin: Andrea Wüster, Tel.: 0176 64639113

