
Der TSV-Mitmach-Kinderfasching begeisterte Jung und Alt 
 
EBERSGÖNS: Das TSV 
Kinderfaschingsteam um Susanne 
Jung und Melanie Hampl 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 Turnhalle gekommen 
waren, ausgedacht. Zunächst ging es 
bei herrl ichstem Wetter mit 
Handwagen zum traditionellen 
„Speck- und Eiersammeln“ durchs 
Dorf. Hier wurden sie schon von den 

Bewohnern erwartet und mit genügend Eiern, Speck, Süßigkeiten und auch 
Geld beschenkt. Zurück in der Turnhalle erwartete die große, bunt 
verkleidete Kinderschar eine tol l  
geschmückte Narhalla mit 
verschiedenen Mitmachangeboten. In 
einer Spielecke für die Kleinsten 
erweckten Wipptiere, 
Geschicklichkeitsspiele und der 
Kriechtunnel die Aufmerksamkeit der 
jüngsten Faschingsprinzessinnen, 
Clowns und Cowboys. An einem 
Basteltisch konnte man sich aus bunter 
Pappe, glitzernden Perlen, 
Filzkügelchen und Moosgummi schöne 
Faschingsmasken basteln. Inzwischen 
waren auch die in der Küche 
zubereiteten Portionen „Rühreier mit 
Speck“ fertig, die reißenden Absatz fanden, ebenso frisch gebackene 
Waffeln,  Würstchen, Brezeln, Kaffee und Kaltgetränke. Höhepunkte waren 
die Tänze der vier nach Alter sortierten Kindertanzgruppen des TSV 

Ebersgöns mit 
insgesamt 31 Kindern 
aus Ebersgöns und 
Oberkleen unter Leitung 
von Susanne Jung, 
Nathalie Benedikt und 
Leslie Pachner, die in 
tol ler Verkleidung nach 
verschiedenen Songs 
ihre tol l dargebotenen 
Leistungen zeigten und 
natürlich erst nach einer 
Zugabe die Bühne 
verlassen durften. Die 
Eltern und auch die 
anwesenden Opas und 
Omas waren bestimmt 
sehr stolz auf ihre 



Kleinsten. Die Kinder der Tanzgruppen zeigten gelungene Tänze und 
ernteten damit viel Applaus. Vorsitzender Klaus Hübner bedankte sich bei 
allen Akteuren des diesjährigen Kinderfaschings, ohne die eine so 

vielfältige, gut vorbereitete und gelungene 
Veranstaltung nicht möglich wäre und hofft auf eine 
ebenso große Mithilfe bei den kommenden 
Veranstaltungen (Ostermarkt, Bewirtung der Gäste 
der Laienspielschar und die Ebersgönser 
Rocknacht) des TSV Ebersgöns. Alle Mitwirkenden 
und Helfer erhielten als Dank den diesjährigen 
Faschingsorden des TSV  


