IN ULMEN HATTEN DIE FRAUEN DIE HOSEN AN
Mädchensitzung wieder einmal ein voller Erfolg!
Die Stimmung war nicht zu bremsen - gute Laune, Spaß und Ausgelassenheit im
ausverkauften Ulmener Bürgersaal bei der 10. Mädchensitzung der KG Burgnarren
am vergangenen Sonntag, 17.01.2016.
Pünktlich um 14.11 Uhr marschierten die Burgfunken, Elferrat und Vorstand der KG
Burgnarren in die ausverkaufte Narrhalla ein. Die zwei Moderatoren Rolf Denkel und
Niklas Moser hatten die Mädels von Beginn an voll im Griff. Der Elferrat wurde direkt
zu einem Arbeitseinsatz verurteilt und musste in entsprechender Sträflingsbekleidung
die Bühne verlassen. Nur die Funken durften bleiben, um ihren diesjährigen
Gardetanz zu präsentieren. Zu einer stimmungsvollen Musik stellten die Mädels ihr
Können unter Beweis und ernteten dafür viel Applaus. Der Grundstein für die
hervorragende Stimmung war gelegt.

Acht knackige junge Männer - Die Botzedresse - sorgten mit Stimmungsliedern
dafür, dass die Mädels auf den Bänken standen.
Anschließend wurden die Lachmuskeln der Närrinnen durch den Landmetzger aus
Köln stark strapaziert. Vor allem nach seiner Joe Cocker- Imitation wurde lautstark
nach einer Zugabe gerufen.

Das Männerballett „Asseler Schneeflöckchen“, das bereits zum fünften Mal zum
Programm der Mädchensitzung gehörte, überzeugte wieder einmal mit einer
Choreografie voller Synchronität, aufwendigen Kostümen und Hebefiguren.

Zur Ulmener Showtanzgruppe „Lightnings“ gehören zurzeit 12 junge Frauen, die mit
ihren anspruchsvollen und abwechslungsreichen Choreografien fester Bestandteil
des Ulmener Karnevals und der Mädchensitzung sind. Passend zum diesjährigen
Sessionsmotto „Ölme öwwäh, alles kloa, heldenhaft im et Ölmener Moa“ waren sie in
geheimer Mission unterwegs.

Den Abschluss der ersten Hälfte des Programms machte die Tanzgarde der
Narrenzunft Gelb-Rot Koblenz. Mit einem schwungvollen Tanz, atemberaubender
Akrobatik und bunten Kostümen ernteten sie tosenden Applaus.
Nach der Pause stellte das Männerballett „die Tanzbienen“ sein Können unter
Beweis.
Beim nächsten musikalischen Programmpunkt, dem Almklausi, durften einige der
Mädels den Mallorca-Star hautnah erleben, als er sie mit zu sich auf die Bühne holte.
Gemeinsam tanzten und sangen sie seine bekannten Hits wie „Hey kleines Luder“
oder „10 Meter geh ‘n“.

Während dem spektakulären Tanz der 2014 neu gegründeten gemischten
Showtanzgruppe „Stubbibären“ der Burgnarren Ulmen, die als Superhelden den Saal
eroberten, jubelte das Publikum und verlangte eine Zugabe.

Als weiterer Höhepunkt folgte Axel Fischer. Mit seinen Hits, wie „Traum von
Amsterdam“ und „Ich komm zurück (nach Amsterdam)“, eroberte er die Herzen der
Damen und brachte den Saal zum Toben. Seine Titel wurden ausnahmslos
mitgesungen.

Den Abschluss machte der sechsfache deutsche Meister im Showtanz „High
Energy“. Mit spektakulären Hebungen und Live-Gesang begeisterten über 30
Tänzerinnen und Tänzer das Publikum und rundeten den gelungenen Start in die
Ulmener Karnevalssession 2016 ab.

„Wir freuen uns schon jetzt auf die 11. Mädchensitzung am 05.02.2017 in Ulmen!“
war das begeisterte Fazit vieler Besucherinnen.

