
TSV-Kinderfasching mit tollen Tänzen und Spielen 
 
(PA) Das Kinderfaschingsteam des TSV Ebersgöns um Susanne Jung hatte sich in diesem 
Jahr wieder etwas ganz besonderes für die vielen Kinder aus Ebersgöns und Umgebung, die 
mit ihren Eltern und Großeltern in die vereinseigene TSV-Turnhalle gekommen waren, 
ausgedacht. Besonders gefreut haben sich die Verantwortlichen über die vielen Besucher an 
diesem Nachmittag. 
 
An der Kinderfaschingsveranstaltung führten die TSV-Kinder wieder närrische Tänze auf. 
Um 15.11 Uhr ging die lustige Faschingsparty mit viel Spiel und Spaß, Schmink- und 
Basteltisch, Kleinkinderecke sowie den Tänzen los. Die 23 „Kinderstars“ im Alter zwischen 
fünf und elf Jahren kamen in diesem Jahr mit dem Thema "Musical" auf die Bühne. Da waren 
nicht nur die Kinder mit Spaß dabei, auch die vielen Eltern, Omas und Opas waren von den 
Tanzkünsten der Kleinen begeistert. Die Ideen zu den Tänzen kamen von Susanne Jung 
und Isabell Nauert, die auch zusammen die Tänze mit den Kindern einstudiert haben. 
Die Kinder der beiden Tanzgruppen zeigten gelungene Tänze und ernteten dafür viel 
Applaus. Im Anschluss ging dann die Non-Stop-Party mit närrischer Musik und tollen Spielen 
weiter. Bei Getränken, Waffeln, Pommes und Brezeln feierten die Kinder ihre 
Faschingsparty. 
 
Für den Vorstand des TSV Ebersgöns bedankte sich der Vorsitzende Klaus Hübner sehr 
herzlich bei Susanne Jung für die nunmehr schon jahrelange Leitung des 
Organisationsteams “Kinderfasching”. Sie hat es immer wieder sehr gut verstanden, die 
Kinder zur Teilnahme für Proben und Aufführungen von Tänzen zu den unterschiedlichsten 
Themen zu motivieren, Eltern und andere Helferinnen zu finden, die für die Bewirtung, die 
Betreuung der Spiele-, Bastel- und Kleinkinderaktionen zuständig waren. 
 
Der TSV-Vorstand wünscht sich, dass der TSV-Kinderfasching, insbesondere nach der 
erfolgreichen Veranstaltung in diesem Jahr, auch künftig erhalten bleibt. Der Verein hofft 
Eltern von Kindern zu finden, die den Kindergarten oder die Grundschule besuchen und 
wieder ein Organisationsteam für solche Veranstaltungen bilden. 
 
Unsere Bilder zeigen die Kinderstars der beiden Gruppen bei den Tänzen sowie die vielen 
Eltern und Großeltern, die sich sehr über die gelungenen Tanzdarbietungen der Kleinsten 
freuten. 
 

  
 

 

 
 

 

 


