
Kindersitzung Dattenberg

Eine tolle und kurzweilige Kindersitzung fand auch in
diesem Jahr in Dattenberg statt.

Entgegen, einem teilweise in der Presse falsch genannten Sitzungsdatum, begrüßte
Kinder-Sitzungspräsident Rene Gombert mit seinem Elferrat das vor allem junge
Publikum zur diesjährigen Kindersitzung am Samstag 30.01.2010 im Dattenberger
Bürgerhaus. Trotz des starken Schneefalls und der vorgenannten „Falschmeldung“ war
die „Bude“, wie auch in den Jahren zuvor, voll besetzt.
Bild 1

Bild 3

Der Dattenberger Kindergarten
„Rappelkiste“ startete das
Programm gleich als
furchterregende „Bibbi
Blocksberg-Hexenschar“…..
Da war man wirklich nicht
mehr in der Lage zu erkennen
wer hinter der Maske steckt….

Weiter ging es im Programm mit den
„Ohlenberger Tanzflöhen“, die von
Kinderprinzessin Nina I. begleitet wurden.
Bild 2
Und auch in diesem Jahr durften
natürlich der Dattenberger
Jungnachwuchs „Die Mini Rööpe“

nicht fehlen. Na, ob da
nicht der ein oder die andere im
Publikum saß, die hier auch

gerne mitmachen möchten…..
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Bild 4

Bild 6

Viele der Mitglieder der
Tanzmäuse haben meist
irgendwann einmal ebenfalls
bei den Mini Rööpe

begonnen. Auch in
diesem Jahr zeigte die Truppe
einen perfekten Gardetanz,
den sie mit

ihren beiden
Trainerinnen Stefanie
Schmitz-Runkel und Melanie
Börder in vielen Trainings-
einheiten einstudiert haben.

Das Jugendtanzchor aus
Vettelschoss war ebenfalls, trotz
extremer winterlicher
Bedingungen,

nach Dattenberg herab
geschlittert und legte einen tollen
Tanz auf´s Parkett….
Bild 5
Und auch die Freunde von
Blau-Weiß Linz ließen es
sich nicht nehmen auf der
Dattenberger Höhe ihren
Nachwuchs zu präsentieren.
Gut, dass auch hier in den
nächsten Jahrzehnten die
Zukunft gesichert ist……
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Bild 7

Bild 8

Mit einem fetzigen
Showtanz begeisterten die
Pussycats das junge und alte
Publikum
Weil es immer wieder bei
dieser Veranstaltung wegen
der schlechten
„Anreisebedingungen“
zu drohenden
Verzögerungen im
Programmablauf kam,
sprang Willi Simons als
KiSi-
Präsident a.D. kurzer Hand
ein und holte die großen und
kleinen „Kids“ zu einer
Fahrt
mit dem „Kli-Kla-
Klawitter-Bus“ spontan auf
die Bühne. Das schafft nur
der Willi, das
selbst volljährige Mädels
bei diesem Spaß
mitmachen…..
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Bild 9

Auch die Mini Akrogirls aus Rheinbrohl waren wie bereits seit vielen Jahren mit von der
Partie. Da bekam mancher der jungen Gäste aber auch deren Eltern große Augen……
Echt klasse was die Mädels schon drauf haben….
Natürlich durfte auch im
Programm der KiSi die
Tanzgarde Rot Weiß
Dattenberg mit ihrem
diesjährigen Gardetanz
nicht fehlen. Trainerin
Sabrina Rüdebusch hat
sich gemeinsam mit
den Jungs und Mädels in
diesem Jahr einen tollen
Gardetanz mit Rhythmus
und Tempo
ausgedacht



5

Nach einem recht langen, ca. 3-stündigen Programm ging auch dieser Tag im Dattenberger
Karneval zu Ende. Doch zuvor fetzten die Tanzmäuse mit ihrem Showtanz „I´m singing in
the rain“ über die Bühne und verwandelten sich prompt von mit Schirm und Regencape be-
waffneten Mädles in Beach-Schönheiten die einen Hauch von Sommergefühl ins Bürgerhaus

brachten. Na dann kann ja der nächste Sommer kommen!!!


