Faschingslaune beim Sportverein Schönau
In bester Faschingslaune präsentierte sich der Sportverein Schönau zu einen „närrischen
Wochenende“ den vielen Besuchern der beiden Bälle. Am Freitagabend waren die
Erwachsenen in das zum Ballsaal geschmückte Sportvereinsheim zum ausgelassenen
Treiben und am Samstag dann die Kinder zu ihrem „Ball der Minis“. An beiden Tagen konnten
die Vorstände Uli Schmidhuber, Elisabeth Zellner und Sepp Lang das unzählige „Partyvolk“
herzlich willkommen heißen. Für die Erwachsenen haben sich die Vereinsverantwortlichen in
diesem Jahr eine besondere Überraschung ausgedacht. Sie machten den überdachten
Balkon wetterfest und bauten die Fläche zur Faschingsbar um. Alle Hände voll zu tun hatten
die dort eingesetzten „Barkeeper“, um das durstige Ballvolk zu versorgen. Ein erster
Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Jugendshowtanzgruppe "Falling Stars" aus
Hebertsfelden. Auf Mitternacht zu begeisterte die Schönauer Faschingsgarde die Besucher
mit ihren hochklassigen und athletischen Choreografien. Für ihre Mühe bei der Organisation
des Sportlerballes wurden die drei Vorstände mit dem diesjährigen Faschingsorden
geschmückt. Am Siedepunkt schließlich kam die Stimmung an, als die Männertanzgruppe
„Attractive Heroes“ ihren lasziven Tanz aus dem Musical "Rocky Horror Picture Show"
darboten und dazu knisternde Erotikstimmung schufen. Ganz in Zeichen dieser Stimmung
musste das Herrenteam dann nochmals zu sehr später Stunde ihren Auftritt wiederholen. Dies
wirkte schließlich solange nach, daß die letzten Ballbesucher gerade noch rechtzeitig den
Ballsaal verließen, bevor der Kinderball begann. Die „Minis“ kamen äußerst zahlreich zu ihrem
Ball und brachten Eltern und Großeltern mit. Diese sahen dann den Auftritt der
Kindertanzgruppe um Niki Schmidhuber, einstudiert von Berna und Nina Schmidhuber und
ließen sich vom Rhythmus abstecken. Kerstin Lammer und Berna Schmidhuber betreuten die
Kinder und machten mit ihnen viele lustige und auch knifflige Spiele. Fast im Flug vergingen
die Stunden beim Kinderfasching des Sportvereins, so daß das Ende der ausgelassenen
Stunden viel zu rasch kam. Die Sportvereinsvorstände zogen eine äußerst positive Bilanz
ihres Faschingswochenendes und säen schon die Saat für die nächstjährige Fortsetzung des
ausgelassenen Wochenendes der fünften Jahreszeit im Sportvereinsheim Schönau.

