
In diesem Jahr gehören zu unserem Solistenteam vier 

Tanzmariechen und ihre jeweiligen Trainerinnen. Neben 

dem Training in der Gruppe trainieren alle noch zusätz-

lich ein- bis zweimal die Woche an ihrer Dehnfähigkeit, 

der Akrobatik sowie den neuen Tänzen.

Dieses Jahr ist für zwei von ihnen Premiere. In unserem 

Sessionsheft möchten wir euch unsere Mariechen etwas 

genauer vorstellen und haben diese in den vergange-

nen Wochen im Training besucht und interviewt. 

Hallo Leonie, stell dich doch kurz mal vor.

Leonie: Ich heiße Leonie und ich bin 9 Jahre alt.

Du tanzt nun das zweite Jahr als Mariechen, bist  

du noch aufgeregt?

Leonie: ja, ich bin schon sehr aufgeregt. Letztes Jahr 

war ich auch schon aufgeregt. Freue mich aber sehr.

Wie bist du zum Tanzen gekommen?

Leonie: Durch meine Mama, die tanzt auch in der 

Tillgarde. Ich tanze auch in der Jugendgarde.

Wie ist das Training als Mariechen?

Leonie: Das Training macht mir sehr viel Spaß und die 

Trainerin ist auch sehr nett zu mir. Ich trainiere immer 

Freitags mit meiner Trainerin. Meine Liebslingsübung ist 

der Bogengang und der komplette Tanz. Zuhause übe 

ich dann immer mit meiner Mama und meiner Schwes-

ter, die tanzen beide in der Garde.

Hast du noch andere Hobbies?

Leonie: Nein (schüchternes Lächeln Anm.d. R.)
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Hallo Annabelle, stell dich doch kurz mal vor.

Annabelle: Ich heiße Annabelle Aumann. Ich bin 16 

Jahre alt, komme aus Neunkirchen, besuche ein Neun-

kircher Gymnasium und gehe dort in die zehnte Klasse. 

Du bist dieses Jahr Mariechen in unserem Ver-

ein, bist du schon aufgeregt?

Annabelle: Ja, ich bin schon sehr aufgeregt aber 

freue mich auch sehr auf die Session. Es ist etwas ganz 

anderes, alleine auf der Bühne zu stehen, da ich bis jetzt 

nur das Tanzen in einer Gruppe gewöhnt war. Jetzt neue 

Erfahrungen zu sammeln, wird bestimmt total span-

nend - ich kann‘s kaum erwarten!

Wie ist das Training für dich? Du tanzt ja auch 

noch in der Garde und beim Schautanz mit?

Annabelle: Ich habe im Training immer sehr viel 

Spaß. Das Mariechentraining ist allerdings um einiges 

anstrengender als das Garde- oder Schautanztraining. 

Trotzdem freue ich mich jede Woche schon darauf, an 

meinem Tanz und den Schwierigkeiten weiterzuarbei-

ten.  Genau so liebe ich aber auch das Garde- und 

Schautanztraining, weil ich mich in der Aktivengarde 

sehr wohl fühle und mich mit jedem gut verstehe. Wir 

haben immer sehr viel Spaß zusammen!

Dein Papa ist genauso sportlich und läuft welt-

weit die größten Marathons. Wie ist das für 

dich?

Annabelle: Ich bin sehr stolz auf meinen Papa und 

freue mich immer, wenn er seine Ziele erreicht - das 

motiviert mich auch! Ich bin ihm in der Einstellung sehr 

ähnlich - immer zielstrebig sein und hart an sich arbei-

ten, denn nichts kommt von selbst. Er freut sich auch 

immer für mich, wenn ich ihm erzähle, was ich erreicht 

habe und unterstützt mich immer in allem, was ich mir 

vornehme. Wenn‘s klappt, fahren wir zusammen zu den 

Marathons, die er läuft. So hab ich schon viel von der 

Welt gesehen: 2012 Berlin, 2013 New York und dieses 

Jahr Chicago. Dafür bin ich sehr dankbar!
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Hast du auch mal daran gedacht statt den Tanz-

schuhe die Laufschuhe anzuziehen und mit dei-

nem Papa einen Marathon zu bestreiten?

Annabelle: Früher war ich selbst Läuferin. Nachdem 

ich dann das Tanzen für mich entdeckt habe, war das 

aus Zeitgründen keine Option mehr für mich. Das ist 

aber nicht schlimm: Ich denke, ich habe im Tanzen den 

für mich schönsten Sport gefunden. Trotzdem begleite 

ich meinen Papa manchmal auf kürzeren Strecken, die 

für mich in einem angemessenen Tempo zu bewältigen 

sind - das ist auch fürs Tanzen hilfreich. Aber für Ma-

rathons reicht das nicht - vielleicht in einigen Jahren 

mal. Mein Papa würde sich jedenfalls darüber freuen:  

Er sagt mir immer, wie gern er mit mir laufen geht und 

einen Marathon zusammen zu laufen wäre bestimmt 

ein schönes Erlebnis für ihn.

Gefällt dir unser diesjähriges Sessionsmotto?

Annabelle: Das Motto gefällt mir gut, ich denke 

das liegt auch an der schönen Umsetzung in unserem 

Schautanz. Ich bin schon sehr gespannt, wie es dieses 

Jahr mit der Dekoration umgesetzt wird, da das Büh-

nenbild und die geschmückte Halle das ist,  was ich am 

Fasching mit am liebsten mag!

Neben dem KVE, welche Hobbies hast du noch?

 Annabelle: Neben dem Tanzen habe ich nur wenige 

andere Hobbies. Nach der Schule komme ich meistens 

heim und mache meine Hausaufgaben, lerne noch oder 

entspanne mich beim Lesen und dann gehe ich auch 

schon ins Training. Am Wochenende treffe ich mich ger-

ne mit Freunden, wenn nicht zu viele Klassenarbeiten 

anstehen, auch mal unter der Woche.
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Hallo Laura, stell dich doch kurz mal vor.

Laura: Ich heiße Laura Accursio, bin 13 Jahre und 

besuche die Klasse 7b am Gymnasium am Steinwald. 

Meine Lieblingsfächer sind Französisch und Sport. Seit 7 

Jahren tanze ich beim KVE und stehe bereits im 6. Jahr 

als Mariechen auf der Bühne.

Bist du nach 6 Jahren noch aufgeregt vor deinen 

Auftritten?

Laura: Während des Trainings fühle ich mich sehr  

sicher, doch vor den Auftritten bin ich doch immer auf-

geregt. Sobald ich dann auf der Bühne bin freue ich 

mich dem Publikum mein neues Kostüm und meinen 

neuen Tanz zu präsentieren. Wenn ich dann Applaus  

bekomme, ist das eine schöne Bestätigung für mich.

Wie ist das Training für dich? Du tanzt ja auch 

noch in der Garde und beim Schautanz mit, ist 

das nicht anstrengend?

Laura: Da Tanzen mein größtes Hobby ist und ich 

schon lange dabei bin, fühle ich mich nicht überlastet. 

Ich wäre mehr als traurig gewesen, wenn ich in diesem 

Jahr nicht beim Marsch- oder Showtanz dabei gewesen 

wäre. Bei den Aktiven gefällt es mir sehr gut, wir haben 

sehr viel Spaß gemeinsam und ich fühle mich sehr wohl.

Gefällt dir unser diesjähriges Sessionsmotto: 

„KVE, Zurück in die Zukunft“?

Laura: Ja, mit dem Motto der diesjährigen Session 

bin ich sehr zufrieden.

Neben dem KVE, welche Hobbies hast du noch?

Laura: Um Akrobatikelemente zu verbessern gehe 

ich zum Turnen nach Wiebelskirchen. Gerne treffe ich 

mich in meiner Freizeit mit Freundinnen oder spiele mit 

meiner kleinen Hündin Diana. Zu mehr bleibt mir keine 

Zeit, da ich für die Schule viel lernen muss.
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Hallo Sophie, stell dich doch kurz mal vor.

Sophie: Hallo, ich heiße Sophie Greif, bin 15 Jahre 

alt und gehe in die 10 Klasse. 

Wie lange bist du schon beim KVE?

Sophie: Ich bin seit August 2004 Mitglied im KVE.

Du bist dieses Jahr zum ersten mal Mariechen, 

bist du schon aufgeregt?

Sophie: Ja, ich bin sehr aufgeregt und freue mich 

aber auch schon auf die anstehende Faschingsession.

Wolltest du schon immer mal als 

Mariechen tanzen?

Sophie: Ja das wollte ich, seit ich zum ersten mal ein 

Mariechen auf der Bühne tanzen gesehen habe. 

Wie ist das Training für dich? Du tanzt ja auch 

noch in der Garde und beim Schautanz mit, ist 

das nicht anstrengend?

Sophie: Es ist schon sehr anstrengend, aber das Trai-

ning mit den Mädels und mit den Trainerinnen macht 

auch sehr viel Spaß. 

Neben dem KVE, welche Hobbies hast du noch?

Sophie: Ich turne, damit ich mich vielleicht, in man-

chen Bereichen noch verbessern kann. Ansonsten gehe 

ich gerne shoppen.

Gefällt dir unser diesjähriges Sessionsmotto: 

„KVE, Zurück in die Zukunft“?

Sophie: Mir gefällt das Motto gut, da es sehr varia-

bel ist und man gut danach tanzen kann.
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