DKS Faschingsrückblick 2017
„Wer weiß was uns blüht, wenn’s DKS durch Deutschland zieht…?“
Nachdem das DKS im November 2016 keine Veranstaltung in der Sporthalle gemacht hatte, der
Aufwand für eine Veranstaltung ist einfach zu groß, war es im Februar 2017 endlich wieder so
weit, das DKS e.V. und SSV 1863 luden ein zum Fasching in die Sporthalle der Bergstadtschule
Sayda.
Viele Faschingsfreunde folgten den Ruf und fragten sich: …Na, was blüht uns denn da so?
Am 18. Februar, 19. Februar und 25. Februar 2017 begrüßte Präsident Stefan Wanke die
Besucher in der, von den DKS-Mitgliedern in liebvoller Arbeit festlich geschmückten Sporthalle
der Bergstadtschule. Unter dem Motto
„Wer weiß was uns blüht, wenn’s DKS durch Deutschland zieht…?“
zeigte das DKS ein abwechslungsreiches Programm mit allerlei Spaß, Witz und Tanz.
Zu Beginn nahm Busfahrer Pit drei Herren in seinem Bus mit, die zuvor im Männer WC „lustig“
pinkeln waren. Die Fahrt ging weiter durch die schöne Landschaft, durch Blumenwiesen, wo sich
viele Bienen tummelten. Die „ Crazy Dance Girls“ begeisterten mit schwungvollem Tanz das
Publikum in ihren Bienenkostümen.
Ein lustiger, poetischer Tourist nahm allerlei Probleme in Deutschland und in der Region lustig
aufs Korn, bevor es dann in den Norden ging:
Das Männerballett zeigte unter dem Motto „Auf hoher See“ einen Showtanz in lustigen
Matrosenkostümen, die die „wohlgeformten “ Bodys gut zur Geltung brachten.
In der Mitte Deutschlands angekommen besuchten uns dann die 4-Harz-Hexen, die leider
arbeitslos geworden, nach neuen Hexentanzplätzen suchten.
Das öffentliche Bauwesen in Deutschland fand dann witzige Kritik beim Troubleshooter, dem
Störungssucher, der landesweite und speziell Saydaer Bauprobleme auf die Schippe nahm.
Die Dance Company entführte uns in die Vergangenheit, in die 60iger Jahre und ließen die Zeit
den Musicals Grease wieder auferstehen. Erstmalig tanzen die jungen Damen mit Unterstützung
von einigen jungen Herren einen perfekten Showtanz, der das Publikum so sehr in seinen Bann
zog, dass die Tänzer um eine Zugabe nicht herum kamen.
Deutschland erwandern, als Pilger unterwegs, da hat man viel zu erzählen. Lustige Episoden
konnte dieser berichten und spitze Lieder, vorgetragen mit Unterstützung einer
EDEKA-Verkäuferin animierte das Publikum zum mitmachen.
Die Crazy Dance Girls und die Dance Company schickten die Zuschauer zum Abschluss des
Programms in den Süden von Deutschland und zeigten einen begeisternden „Alpenrap“-Tanz in
lustigen Kostümen und wunderschönen Dirndln. Nach knapp 2 h ging ein super Programm zu
Ende und die Akteure auf der Bühne und hinter der Bühne trafen sich in der Garderobe zum
traditionellen Sekttrinken.
Zu allen Veranstaltungen war der Saal immer gut gefüllt, so dass wir als Veranstalter damit
zufrieden sein können.
Zu den beiden Abendveranstaltungen hatten wir mit DJ Ole & DJ Dirk und zur zweiten
Veranstaltung auch die Gruppe „Grenzenlos“ aus Lichtenberg zu Gast, die das Publikum
musikalisch ordentlich einheizte.
Nachdem zum Familienfasching ein verkürztes Programm über die Bühne ging, nahm sich Jana
Geiler mit ihren Helfern der Kinder im Saal an und machte mit ihnen, auch mit deren Eltern und
Großeltern lustige Spiele und Tänze. Musikalisch hielt uns hier DJ Ole und DJ Thomas Schulze
auf Trapp.
Vielen Dank an unsere Jana Geiler für die viele Mühe, die sie sich gemacht hat, um den
Familienfasching zum Erfolg werden zu lassen und vielen Dank für die viele Trainingsarbeit mit
den Tanzgruppen, die ihr viel Einsatz abverlangt, speziell mit dem ☺Männerballett☺
Danke an alle DKS-Mitglieder, Freunde des DKS, dem Deko-Team, Programm-Team, TechnikTeam, unserm „Reinigungskommando“, den Helfern vom Sportverein, den Tanzmädels- und
Jungs und natürlich Danke an unsere Sponsoren und Gönner, ohne die so eine Veranstaltung
nicht zu stemmen wäre.
DKS – Helau und auf ein Wiedersehen...
Weitere Bilder folgen bald auf unserer Internetseite:

www.dks-ev.de

