Prunksitzung in Dattenberg 2009,
oder wie man auf der Dattenberger Höhe mal wieder richtig „Gas gibt“.
Prinz Hein
Nach dem Einmarsch lässt es sich Prinz
Hein nicht nehmen, Ehrengäste auf die
Bühne zu bitten. Da gab es kein Entrinnen
für Pater Peter.

Prinz mit Gefolge
Empfang des Linzer Prinzen Hein mit Gefolge!
Da wurde die Dattenberger Bühne mal wieder
einer harten Bewährungsprobe ausgesetzt.

Die Dattenberg Mini Rööpe
In diesem Jahr überraschten die Mini Rööpe
mit einem Gardetanz. Wenn die kleinen
Talente wirklich alle dabei bleiben, braucht
sich die KG keine Sorgen um ihre Zukunft
machen.
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Protokollarius Willi Simons
Willi berichtete wieder einmal über die
besonderen Vorkommnisse des letzten
Jahres. Wer es nicht verträgt den Spiegel
vorgehalten zu bekommen, ist hier fehl
am Platz.

Rückkehr von einer Elferratstour
Anja Wehrmeijer und Monika Langenfeld
warteten den ganzen Abend auf die Rückkehr
Ihrer Männer von der Elferratstour.
Dabei kann auch schon mal jemand verloren
gehen. Wie man sieht hat es Patrick
Wehrmeijer gerade noch so geschafft.

Garde Tanz „Große Garde“
Wie fast in jedem Jahr hatte die Garde einen
komplett neuen Gardetanz mit Bravour
einstudiert.
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Das Männerballett
In diesem Jahr überraschte das Dattenberger
Männerballett mit einem besonderen
Einfall. Nachdem man nun seit vielen
Jahren mit Tänzen in allen Varianten
glänzte, wollte man in diesem Jahr mal
etwas Neues versuchen. Was lag also da
näher als einfach mal zu singen.
Und das machten die Herren von der
Dattenberger Höhe auf fast unschlagbare
Weise.
Innerhalb von 10 Minuten wurden
mindestens 10 mal die Kostüme gewechselt
und jede Musikform von Rock, Schlager,
Rap, Tenöre……und und und wurde
bedient. Dieter Bohlen hätte da wirklich
einige „Superstars“ entdecken können….

Willi Schmitz
„De decke Trumm“ gab mal wieder richtig
Gas auf der Dattenberger Bühne. Wer genau
hinhört, kann hier auch immer wieder etwas
für´s Leben lernen.

Franny Wortmann wird Ehrensenator
Obwohl bisher kaum praktiziert, lies es sich
der Vorstand der KG nicht nehmen, dem
treuen Vereinsmitglied Franny Wortmann
aus Siegburg, mitten im Rahmen der
laufenden Sitzung die Ernennungsurkunde
zum Ehrensenator zu überreichen.
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Lisbeth Kokoschinski
Die rüstige Retnerin Lisbeth Kokoschinski
ist immer bei allen Beerdigungen dabei.
Da kann man wirklich immer was erleben.
Und hat auch immer was zu berichten.

Elferrat tanzt den „Rööpetanz“
Da machten sich doch die Kürrassiere von
der Linzer Höhe glatt einen echten Spaß
und
ließen den gesamten Dattenberger Elferrat
zum Rööpetanz antreten.

Grün Gold Vettelschoß ist immer für
eine Überraschung gut
Diesmal war hier Limbo-Tanz unter der
Stange gefragt. Da konnte man auch schon
mal die Knochen knacken hören…..
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…. Und die schrecken auch vor dem
Alter nicht zurück….
Selbst „ältere“ Mitbürger wurden nicht
verschont, hier muss einfach jeder
mitmachen….

Große Garde mit 80´er Jahre DiscoShowtanz
Traditionell endet die Prunksitzung mit dem
Showtanz der „Großen Garde“. Die Jungs
und Mädels haben in diesem Jahr mit Ihrer
Trainerin Verena Traub einen Discotanz
eingeübt. Obwohl es mittlerer Weile
inzwischen weit nach 1:00 Uhr Morgens
war, wurde hier nochmal richtig Gas
gegeben.

