in der Dattenberger "Manege"
Bege steden B€ ial wurde ebenialls dem Jlgendtanz'
coros Bot we ssvettelschoß unterder Leilunq von Elke
Lrmbach gespend€1 Für zwei K nder in der narischen

ar" .a

wrdp.ro-te.eJoö d,c unqgp{öcpnrcin
P.bhh- 1/.. G"bJn<ldq.>Gn
Fpn-Gorb.rioc.
"1,
dchen auiforderle Franziska Busch ha11e ein Tag ztvor
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Zuschauer lanzlen sclr David Gombert !nd Ania B
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renbach, die als Tanzpaar zu den Tanzmäusen von Da1
tenberq selrören. Die Garde slehl unler der Leriung von
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te dem P!b kum ordentlich e n. Peter Langenled sleg
n d e Bütl und ste te se n€ närrsche Famille vor. st
doch ke n Wund€r, dass ich so jeckig bin , posaunle er
und erzählle von dem Aml se nerl/luiter Mon ka diede
Tanzgruppe derl.löhnen eiiel lnd von seinemValer der
Nrltglied n der KG Daitenberg isl. Na.h der Stippvsile
d€r Folen Husaren aus Linz g ng es in ausgelassener
StmmLrng weiler m t derTanzgarde Fot Wess Dallenberg, d evon Kalja Schnederangelüh11w rd Der HÖhe
pr'-l .'a .ch - !h dlq- d r h rd1.- .ell 40
Die ..Ianzneuse' Dattenberg zeigten tolle Gadetanze.

BeiderKinderstzung derKG Daxenberg standen d e,Pänz mRant
penlicht: Geschminkte Gesichter, sprtzigeTänze !nd vor a em gule
Launedomnienendasbunl€TrebenimBÜroerhaus.Ganznachdem
reren wie verrück, fÜr s e de schÖns1e
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oab es iede N4en!ie Faketen unddonnernden Applaus rÜr
de flink€n Akrobalen. D!rchdas P roqramm der u nt€rhallsarnen NaF
rele führle dieses Ma Fene Gomben. der as Nachfolger von W i
Sim ons d e S tzungsp räs denlschall der K ndersllzu ng übemah m Es
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Buhne. n rol-schwarzen flammenden Koslürnen enlzÜndelen sie ihr
närliscl-res FeL.rerwerk, bevor die ,,Pussycals aus51 Kalharn€n die
Breiler in Beschlag nahmen. Dass s ch hanes Tra n ng alszah i,
bewiesen dle Mn Födpe Daltenberg. Die Oh enbe rger ,.TanzjlÖ he'
sowe die Prnzengarde Kasbach iolglen ebenla s der Ein adung der
KG Daltenberg und eRen es ordent ch kachen. zum feslen Pro_
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kamevalisl sche V silenkade hinierließen.
Ene 10 e Show l€feden dle .Tanzmälse Dattenberg noch enma
vor dem fulm nanlen Ende der Knderstzung ab und auch die Tanz_
garde Fol'We ss Dallenberg mischle in der näriischen Szene der
Jugend ioch enma odentlich mil (sb)
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Die,Pussycats

St. Kathatinen

begeisbnen dte Zuschauet
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Schwerclosig^eil war bet der Tanzgarcle ..Rot-Weiss" Dattenbetg Prcgrann-

Dass die Jungs nichts 2u
haben, nachten die weiblbhen Wasserratten clat
"kanellen"
Bööpe' gleich zu Beginn
ihtes Schwimnausfluges klat

"Mini

Die,Mini Pööpe'Dattenbep nachten sich

GroRen Applaus

ehielten die üuchhausener Funken
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geneißanen Sdwinnen.

