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Pressemitteilung vom 15.5.2018 
 

Schnuppertag 2018 
 

 
 

Wieder einmal hatten die Husaren an einem Sonntag in die Turnhalle St. Stephan 
eingeladen, damit sich interessierte Menschen in Andernach und Umgebung bei 
Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken ein Bild über das Vereinsleben der Südernacher 
machen konnten.  Sämtliche Gruppen waren vertreten.  Den Anfang machten um 
10.00 Uhr  der Musikzug und die Majorett’s. Damit das Repertoir stetig erweitert 
werden kann, ist die Gruppe immer auf der Suche nach jungen und engagierten 
Menschen die Spaß an der Musik haben und sich dieser Gemeinschaft anschließen 
möchten. Nach einer 30 minütigen Probezeit genoss das Kinderballett die gesamte 
Aufmerksamkeit  der Halle. Sie zeigten nochmals ihren Tanz, den sie bereits mit 
Bravour auf den vergangenen  Prunksitzungen aufgeführt hatten. Es  folgten  das 
Husarentanzpaar Tara Groß und Julian Frank mit ihrem aktuellen Tanz. 
Anschließend boten die Solotänzerinnen Kim Riedel, Katharina Versch und 
nochmals Tara Groß ihren Zuschauern einen gekonnten Tanz. Nun hatte der 
Musikzug die zweite Probeeinheit und spielte mit viel Spaß ihre Lieder, die Majorett’s 
boten in dieser Zeit ihr Straßenprogramm dar,  ehe die weiteren Ballett‘s  das 
Kommando in der Halle übernahmen.  Junge Damen des Korps führten gekonnt 
ihren Gardetanz vor. Wer sich mit diesem Thema befasst weiß, wie viel Training und 
Fleiß es bedarf diese Aufgabe zu erfüllen. Nicht so viel Training, aber dafür 
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mindestens genauso viel Spaß haben die Männer im Männerballett. Mit viel Humor 
zeigten sie nochmals ihren aktuellen Tanz. Auch sind sie immer auf der Suche nach 
männlichen Tänzern ab 18 Jahren die sich dieser Gruppe anschließen möchten. Hier 
steht der Gemeinschaftsgedanke an allererster Stelle. Anschließend zeigte das 
Mittelballett der Husaren allen Anwesenden nochmals wie viel Spaß tanzen im 
Verein machen kann. Nach einer kurzen Pause für ein Gruppenbild war die 
Showtanzgruppe an der Reihe. Sie hatten sich für diesen Schnuppertag etwas 
Besonderes ausgedacht. Unter Leitung von Saskia Szafraniec konnten sich alle 
Mutigen beteiligen und ein Gymnastiktraining mitmachen. So kam eine illustre 
Gruppe von jungen Kindern und Erwachsenen zusammen um die Übungen 
gemeinsam zu meistern. Der ein oder andere Teilnehmer wird wohl froh gewesen 
sein als diese Trainingseinheit beendet wurde.  Zum Schluss hatte der Musikzug 
nochmals die Aufmerksamkeit der Besucher, die mit ihrer dritten Probeeinheit den 
Schluss des diesjährigen Schnuppertags gegen 13.00 Uhr einläuteten. Während des 
gesamten Schnuppertags war der Zusammenhalt der aktiven und inaktiven 
Mitglieder zu spüren. Nur durch die Bereitschaft jedes einzelnen kann eine 
Veranstaltung dieser Art durchgeführt werden. 
Mehr mehr über die Aktivitäten und die Gruppen der Rot-weißen Husaren erfahren 
möchte, besucht die Homepage der Südernacher unter www.rot-weisse husaren.de, 
oder lädt sich die App des Vereins unter RWH direkt auf sein Smartphone. 
 


