Region,

Kampf der Giganten in der
,,Eisbeinrepublik"
MAI.INENEALLETT-TURNIER dES KLMVtANd iN DEMEN

resschluss" um den Sieg
k?impften. Das waren die

bisschen Heimvorteil war ihnen dabei sicher von Nutzen.
Aber auch Können, Routine
und Erfahrung. Auch die Dabeler sind längst keine Unbekannten mehr und haben
schon flir viel Spaß gesorgt.
Zum diesjährigen 16. Männerballett-Ausscheid waren

Gastgeber aus Demen, die Su-

auch Repräsentanten

kower und die Sternberger.
Letztere sind in Sachen Männerballett längst keine ,,Un-

Karnevals

DEMEN Das 16. Männerbal-

Spaß es ihnen selber macht.

lett-T[rnier des

Und so wurden nicht nur die
Lachmuskeln des Publikums
arg strapaziert, sondern auch

Karneval-

Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern (KLIW)
jüngst im Evita-Forum in Demen war ein Kampf der Giganten. Giganten, bei denen
die M2inner sich in Frauen-

kleidern elegant bewegten
und sich in ihrer ,,neuen
Haut" mehr

als wohl

flihlten.

Insgesamt waren sieben
Männerballette angetreten:
Rostock, Demen, Sukow,
Schwerin (Winden), Dabel,
Sternberg und Lübz.

Um es einmal vorwegzunehmen: Alle hatten tolle
Tänze mitgebracht, den Tänzern merke man an, wie viel
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Sternberger Express
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STATT

die eigenen. Bei ihrenAuftritten waren es vor allem drei
Teams, die bis kurz vor ,,To-

beleckten" mehr. Über viele
Jahre hinweg richteten sie die

Männerballett-Turniere im
heimischen Sternberg aus
und waren gpte Gastgeber.
Nicht nur das. Sie belegten
stets die vorderen P1ätze. Ein

des

aus

Schwerin,
sprich Obernarren, angereist.
So der Präsident des KLMV,
Peter Scheel, und der l.Vizepräsident des Vorsitzenden

des KLMV, Peter Nordengrün. Letzterer fühlte sich
sehr geehrt, dass man ihn in
dieses Haus geholt habe, sagte er. Denn hier zeige sich,
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,,Schach matt für die Dame im Spiet"
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Sukow gtänzte. mit dem ersten Ptatz

FOTOS: LESKE
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bei den Kostümen den

2.

Platz. Und die Demener Gastgeber folgten auf den 3. PlätTRAUDEL LESKE
zen.

was man aus der Eisbein-Republik alles machen könne.
Auch der Schirmherr derVeranstaltung, Kreistagspräsident Olaf Steinberg, selbst

langjähriger Karnevalist mit
viel Schalk im Nacken,war gekommen, um am Schluss die
Sieger zu küren.

In drei Kategorien wurde
um die Plätze gerungen: im
Tanz, um das beste Kostüm
und um den Pokal des Publi-

kums-Lieblings. Die beiden
ersten Plätze eroberte sich
das Team von Sukow mit seiner Trainerin Elvira Keding.
Ats Publikums-Liebling gingen unbestritten die Sternberger mit ihren Trainerinnen Babs Daubner und Mascha Ziehmann hervor.

Sternberg belegte im Gesamt-Klassement und auch

Die Schwarzen Schwestern
von Schwerin in Action.

