Fasching in Frieda war ein riesen Spaß

Am 25. Februar fand die traditionelle
Faschingsveranstaltung des Turn- und
Sportvereins Frieda statt. Unter dem Motto
„80er und 90er Jahre“ haben sich viele
passend zum Motto verkleidete Besucher auf
den Weg in die bunt geschmückte
Weinberghalle
gemacht.
Unter
der
Moderation von Vorstandsmitglied Carsten
Döring startete der Abend mit einem
erstklassigen Gardetanz der Sunshines.
Anschließend folgte ein brillanter Sketch der
Freiwilligen Feuerwehr Frieda, die in diesem Jahr zum ersten Mal das Programm mitgestalteten und
in ihrem Sketch tiefe Einblicke in die Welt der Herrentoiletten gaben. Für ihre Aufführung erntete die
Feuerwehr tosenden Applaus. Auch die Freunde aus Bischhausen und Hessisch Lichtenau durften an
diesem Abend nicht fehlen und so sorgten die Bischhäuser mit einem Baustellen-Sketch für einen
Lacher nach dem Anderen. Die Mauerblümchen aus Hessisch Lichtenau überzeugten mit einem
asiatischem Showtanz in wunderschönen schillernden Kostümen. Aber auch ein paar singende
Socken wussten das Publikum zu unterhalten. Zwischen den einzelnen Programmpunkten lockten
Tanz- und Schnapsrunden das Publikum auf die Bühne. Den Abschluss des Programms bildete ein
Showtanz
der
Sunshines
und
der
Turnveteranen, welcher mit Kostüm und
Musik auf das Thema des Abends abstimmt
war (siehe Fotos). Unterhaltung, Humor und
Können kamen an diesem Abend wirklich
nicht so kurz und so durfte sich der TSV
Frieda über viele Komplimente und
Lobessprüche zu dem wirklich gelungenen
und unterhaltsamen Programm freuen. Nach
dem Programm wurde noch ausgiebig
getanzt und gefeiert.

Fasching für die Kleinen

Nach der grandiosen Faschingsparty am Vorabend
ging es am Sonntag für den TSV Frieda gleich weiter.
Denn auch das Kinderfasching liegt dem Verein sehr
am Herzen und bereitet den Organisatoren immer
wieder viel Freude. Auch an diesem Tag wurde das
Programm durch den Gardetanz der Sunshines
eröffnet. Weitere Tänze der Kindergruppen wie der
„TSV-Spatzen“, welches die Jüngsten im Verein sind,
unter der Leitung von Andrea Bullmann, der „Wild
Cats“ aus Wanfried und der „Kinderturngruppe“
Die TSV Spatzen
unter der Leitung von Ann-Sophie Döring und Alicia
Holzapfel gehörten zu den Programmpunkten des Nachmittags. Den Kindern bereitet es immer einen
riesen Spaß, wenn sie mit ihren Auftritten das Publikum begeistern und sie warten voller Vorfreude
darauf, dass es endlich losgeht. Zwischen den Tänzen blieb den Kindern genug Zeit zum Toben und
Spielen. Am Ende des Nachmittags ringen sich nochmal alle Kinder in die Abschlusspolonaise ein.

Die Kinderturngruppe aus Frieda

