Mit „Eierlines“ in den Narrenhimmel
Grolsheimer Familiensitzung glänzt mit bester
Unterhaltung für Alt und Jung
Unter dem Motto „Grolsheim hebt ab“ feierte der TuS 1892 Grolsheim e.V. sein
Kampagnenende mit der traditionellen Familiensitzung. In der ausverkauften
Nahelandhalle begrüßte Sitzungspräsidentin Martina Heeger zusammen mit ihrer
ausschließlich weiblichen Boardcrew (dem Elferrat) die närrischen Fluggäste an Bord
der Grolsheimer „Eierlines“. Noch auf der Startbahn zeigten die Tanzmäuse und die
Gummibärenbande (Leitung: Tina Engel), dass es am tänzerischen Nachwuchs in
Grolsheim nicht mangelt. Nach erfolgreichem Start in den Narrenhimmel parodierten
zwei
Flugbegleiterinnen
(Lea
Heeger
und
Sophia
Tenzer)
die
Sicherheitseinweisungen und lästerten über schwierige Fluggäste und
Ballermanntouristen. Die „Space Girls“ (Eigenregie) zeigten in ihrem Tanz, dass man
in Grolsheim auch mit dem Space-Taxi in höhere Sphären abheben kann. Nach fast
zweimal elfjähriger Pause bestieg erstmals wieder Udo Bertram die närrische Rostra.
Der „alte Grolsemer“ war damals laut eigener Aussage in der Fastnacht „der King,
hatte ‘nen Dienstwage un kei Koste – brauchte nur durch den Saal zu gehe, do hot
alles uff de Knie gelehe“. So war es nicht verwunderlich, dass auch das aktuelle
Publikum von seinem Können in der Bütt und musikalischem Talent begeistert war.
Während des Fluges grüßte auch der Skilehrer „Blauer Blitz aus dem Zillertal“ (Hanni
Streit) all seine Schüler im Spital und warb bei den Fluggästen für seine Skischule
mit dem Slogan: „Bei uns wird nur mit dicke Köpp und schwerer Fahne die Pist
ennunner gefahre.“ Bei Erreichen der optimalen Flughöhe startet das
Entertainmentprogramm mit der Playback-Show „Coole Hits für coole Kids“.
Moderiert wurde diese vom charmanten Moderator Jonathan Silbereisen (Jonathan
Daum) der alle seine Gäste – darunter auch Guns‘n‘Roses (Isabell Leonhard, Helen
Martin, Ann-Kathrin Hang und Vanessa Möller), die in Grolsheim ihr bereits weltweit
angekündigtes Comeback feierten – herzlich willkommen hieß und bei den
Passagieren für ordentlich Stimmung sorgte. Dem Angebot der Pilotin Heeger, den
Sitzungsvorsitz in einigen Jahren zu übernehmen, zeigte sich der
Nachwuchsmoderator nicht abgeneigt.
Amore mit Ciro
Weiter ging es im Programm mit dem wohl bekanntesten Pizzabäcker der Fastnacht,
Ciro Visone. Dieser berichtete über seine Mulit-Kulti-Stammtischbrüder und über
Amore zwischen Mann und Frau. Bevor die Maschine den Sinkflug antrat, meldeten
sich noch zwei „Sportlärs“ (Michael Heeger und Jens Eurich) der Abteilung
Männersport des Vereins zu Wort. Sie wollten auf diesem Flug endlich mal
klarstellen, dass beim wöchentlichen Training nicht nur kistenweise Bier getrunken
würde, sondern diese Kisten wichtige Sportgeräte sind und nur dem sportlichen
Zwecke dienten. Im Sinkflug zeigten dann noch die Männer des hauseigenen

Männerballetts (Leitung: Melanie Brendel und Claudia Laubenstein) ihre Top-GunQualitäten.
Nach einem fünfstündigen, von Turbulenzen weitestgehend verschont gebliebenen
Flug landete die Maschine der „Eierlines“ erfolgreich auf heimischem Boden. Pilotin
und Crew verabschiedeten sich bei den Fluggästen mit einem dreifach
donnernenden Helau und luden alle Gäste zur Absturzparty ein.

NÄRRISCHE MITSTREITER:
Tanzgruppe des TuS Grolsheim: „Sugar Babes“ (Leitung: Tina Engel und Nadine
Preiß)
Prinzengarde, Dromersheim
Männerballett „First-Generation“, Dienheim
„Freaky Girls“ des TuS Grolsheim (Leitung: Lea Heeger)
„Les Papillons“ des Tanzstudios Jutta Rumpf, Gensingen
Showtanzgruppe Sweet Diamonds, Oppenheim

