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AUS DEM RENCHTAL

»Pusteblumen« waren spitze
Preismaskenball in Bad Peterstal: Preise wurden in drei verschiedenen Kategorien vergeben
Bad
Peterstal-Griesbach
(juf). Ausgelassene Partystimmung, Tanzmusik und verschiedene Showeinlagen, der
Preismaskenball der Narrenzunft Bad Peterstal lockte
auch in diesem Jahr wieder eine große Anzahl Besucher ins
Kulturhaus. In größeren und
kleineren Gruppen
zusammengeschlossen stellten sich
die Gäste wieder der Abstimmung, welches der kreativen
und phantasievollen Kostüme
wohl das schönste war. Die Mischung, die sich im Saal und
auf der Tanzfläche bot, war
unglaublich bunt und zeigte
Fasent von der schönsten Seite.
Da gab es »Kassandras
Töchter« neben »Village Girls«
oder der Wikingertruppe »Asterix und Obelix«. Sieger des
Abends wurde in der Kategorie
A (ein bis zwei Personen) das
»Schaumbad für zwei«. Konkurrenzlos und damit auch Sieger in Gruppe B (drei bis fünf
Personen) wurde »James und
seine Damen«.
Einen spannenden Wettstreit boten die großen Gruppen ab sechs Personen in der
Kategorie C. Hier fiel die Entscheidung nicht ganz so leicht.
Dabei machten die »Pusteblumen« das Rennen, die in
viel Handarbeit ihre Kostüme
selbst entworfen und hergestellt hatten.
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Mit tollen Kostümen, teils aufwändig in Handarbeit hergestellt, warteten die Gruppen beim PreisFoto: Jutta Schmiederer
maskenball in Bad Peterstal auf.

Das Wurstschnappen war der Renner
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Kinderball der Narrenzunft Bad Peterstal mit tollen Auftritten / Nachwuchs präsentiert sich in guter Form

Der Kinderball im Kulturhaus in Bad Peterstal war ganz auf die
Foto: Jutta Schmiederer
Bedürfnisse der Jüngsten zugeschnitten.
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Bad Peterstal-Griesbach (juf).
Ganz auf die Bedürfnisse der
Jüngsten zugeschnitten war das
Programm beim traditionellen
Kinderball der Narrenzunft Bad
Peterstal am Samstag im Kulturhaus. Viele Eltern und Großeltern erfreuten sich an den Darbietungen des Nachwuchses. Da
ging es laut und fröhlich zu. David »der hairliche Stellvertreter« Keller übernahm die Moderation. Natürlich tanzten auch
in diesem Jahr alle vier Ballettgruppen der Narrenzunft.
Dazwischen erfreuten die
jüngsten Aktiven vom Kindergarten mit ihren Erzieherinnen
mit verschiedenen Tanznummern. Beim »Rambazamba«
darf auch das Publikum Arme
und Hüften schwingend mitma-

chen. Der lautstarke Ausmarsch
mit geschenkten Tröten versprach für die Eltern eine geräuschvolle Restfasent.
Die Kinderturngruppe entführte in die Wildnis des
Dschungel. Aber auch mit eigenen Darbietungen zeigte der
Narrensamen, dass Fasent in
Bad Peterstal eine gute Zukunft
hat. Da gab es die »Dancing
Queens« und die Kinder vom
Bästenbach spielten eine ganz
spezielle Schulstunde nach.
Den
Höhepunkt
bildete
schließlich das beliebte »Wurstschnappen«, bei dem Elferräte Würstchen an Angelschnüren so lange über den Köpfen der
Kinder kreisen ließen, bis diese
eines der begehrten Objekte erhaschten.
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