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Pressemitteilung vom 27.3.2019
Husaren öffneten zum 10. Mal ihre Türen zum „Schnuppertag“
Im Jahre 2010 wurde die Idee geboren, der Öffentlichkeit an einem Sonntag den
Musikzug und die Majorett's zu präsentieren. Mittlerweile ist dies eine feste
Veranstaltung, wo sich alle Gruppen, Mitglieder, Freunde und Interessierte treffen, um
sich über die einzelnen Gruppen zu informieren.
Hochbetrieb herrschte am letzten Sonntag in der Turnhalle der Grundschule St.
Stephan bei dem Schnuppertag der Husaren. Dort stellten sich die einzelnen Gruppen
mit einem abwechslungsreichen Programm aufgeschlossenen Zuschauern vor, und
boten eine erste Kontaktaufnahme an. Kinder- und Mittelballett trugen ihre aktuellen
Tänze vor. Auch die Tanzmariechen Kim Riedel und Katharina Versch boten ihr
Soloprogramm dar. Dem Musikzug der Husaren gelang es, während ihrer
Vorstellungszeiten das Publikum mit verschiedensten Musikstücken bestens zu
unterhalten. Gerade bei der Musik zeigt sich immer wieder, welche Bereicherung sie
für alle ist. Daher ist auch der Musikzug der Husaren immer auf der Suche nach neuen
Mitgliedern. Dabei ist es nicht Voraussetzung, ein Instrument zu besitzen oder zu
beherrschen, da der Verein die Möglichkeit der Ausbildung bietet und Instrumente zur
Verfügung stellen kann. Auch die Majorett's boten ihr aktuelles Programm. Hier bot
sich Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit auch mal den Majorettenstab kennen
zu lernen und die Drehmomente auszuprobieren. Zwischen den einzelnen
Darbietungen gab es die Möglichkeit, sich mit Kaffee, Tee, Kuchen und diversen
Kaltgetränken zu stärken. Dies war auch nötig, da sich das Showballett wieder etwas
Neues ausgedacht hatte. Wurde im vergangenen Jahr ein Aufwärmprogramm
geboten, stand dieses Jahr eine Zumba-Einheit auf dem Plan. Anna Drews als
Übungsleiterin animierte alle Freiwilligen mit zu machen. Schnell hatte sich eine
größere Gruppe gebildet, die mit sichtlichem Spaß die sportliche Herausforderung
angekommen hatte. Der Musikzug ließ mit einigen Liedern den Schnuppertag
ausklingen. Danke an „ALLE“ die zum Gelingen beigetragen haben.
Interesse geweckt - einfach mal die Homepage durchstöbern. Gruppierungen / Fotos
/ Aktuelles und Infos geben einen Einblick in das Vereinsleben.
www.rot-weisse-husaren.andernach.de

