
Bunte Mischung aus Eigengewächsen und befreundeter Narrenschar 

Tanz- und Spaßsitzung 
der TS begeistert Publikum 
Rödermark (chz) - Die te hier nicht fehlen: dafür abenden wohl immer ge- schiehern und Bühnenhel
Rod Scheyem war bei der sorgten die hauseigenen genüber den Herren der fern gereift. Später folgten 
Tanz- und Spaßsitzung der Gruppen. Dazu trat erst- Schöpfu..ng das Nachsehen ihnen ihre Ur-Vätern 
TS Ober-Roden wieder malig in ihrer fast 30-jähri- haben, zumindest was den Klaus Auth, Gerd Weber 
mal restlos ausverkauft gen Geschichte die Prinz- Spaß- una den Kreischfak- und Holger. Grog, die sich 
und bot fast vier Stunden liehe Hofgarde der TG in tor angeht. Die ,,Söhne diesmal der deutschen und 
kunterbunten Narren- der Rod Scheyer auf- eine Rödermarks" mit ihrer Las hier besonders der Ober
spaß. Tanz- und . Spaß absolute Neuerung! Dazu Vegas-Show ebenso wie Röder Sprache mit ihren 
standen für Sitzungspräsi- kamen aus , den eigenen das Männerballett mit sei- vielen ;,O"s annahmen mit 
dent Udo Kirchrath und Reihen die Gardetanz- ner Frontfrau Bert Dreher Sprechübungen fürs Call
seinen . weitgehend ·ge- gruppe, die "Splits", die reizten zu Lachtränen - . center. Aus dem Ort kam 
mischten Elferrat im Mit- "Cherrys" und die "Mahä- eine Augenweide in all ih- Norbert Köhler mit seiner 
telpunkt - und das alles - dels", die schon beim Ein- rer kraftvollen Anmut und Gitarre und einer Liebes
wie schon die Damen - im . marsch durch d~n Saal herzerfrischender Darbie- erklärung an seinen Puhl
grellbunien Las Vegas. und dann au{ der Bühne tung. kaudeschepper (für Nicht
Musikalisch sorgte das alle Blicke auf sich lenk- Nachwuchs aus den Rei- Ober-Röder: eine Jauche
neunköpfige Salonorches·- t~n. Doch so attraktiv, ge:.. hen von Volkschor und schöpfkelle). 
ter des Musikvereins 03 lenkig und choreogra- Mur:XXbrothers kam zum Aus Eppertshausen war 
Ober-Roden rund uni phisch ansprechend diese Thema Spaß auf die Büh- wieder einmal Christoph 
Francisco Hitzel für die Damen bei Modem Dance ne: die Fußballfans Philipp Visone zugereist mit seiner 
richtige Stimmung in der oder Jazztanz auch sind: Köhl und Max Auth, mitt- bodenständigen Erzäh
Spielhölle. Der Tanz durf- sie werden an Fastnachts- · lerweile selbst zu Kulissen- lung rund um seine neue 

Die Prinzengarde hatte sichtlich Spaß an ihrem Auftritt. · 
. ' Foto: Ziesecke 

Freundin. Ebenfalls bei 
der TS zu Gast: die Bän
kelsänger Norbert Rink, 
Udo Kirchrath und Tho-

. mas Gotta, die anhand ty
pischer Theo-Koser
Zeichnungen das große 
und kleine Weltgeschehen 
beleuchteten - besonders 
beklatscht natürlich beim 
lästerlich-lustigen Liedern 
rund um Bayern-Fußball 
oder !GOR-Veranstaltun-
gen ..... . 
Traditionell gabs dazu Be
such von der Fastnachts
gruppe der TGS Jüges
heim, ihrem Sitzungspräsi
denten Peter Otto und ih
ren Regenten :_ sie kom
men mit ihrer fröhlichen 
Guggemusik immer gern 
in die ~od Scheyem. 
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