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Orientalische Nacht mit der großen Garde des FCN. Alle Fotos: U.L. 

NEUHAUSEN (U.L.) Das Neuhauser Prinzenpaar 2011 des FCN, Oliver II. und Ameli I., 

steht im Mittelpunkt einer temporeichen, vielseitigen Show mit mehr als 60 aktiven 

Tänzerinnen und Tänzern von der Jugendshow (die heuer ihr 15-jähriges Bestehen 
feiert) über die Garde (mit den Elementen Marsch, Show und Standardteil) bis hin zum 

Männerballett mit vielen originellen Einfällen. Das Motto lautet in diesem Jahr "Orient" 

und wird in den verschiedenen Showteilen phantasievoll umgesetzt.  

Insgesamt stehen den Tanzgruppen mit Prinzenpaar und Präsidium unter der souveränen 

Leitung von FCN-Präsident Charly Reiter, gerechnet ab der Inthronisation am 8. Januar, 

60 närrische Tage ins Haus. Schon während der „Orientalischen Nacht“ zum Auftakt 

waren rund 45 Auftrittstermine bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten bekannt. Und 

bis zum Kehraus am 8. März im Königlichen Hirschgarten werden noch etliche 

dazukommen.  

Allein die vereinseigenen Veranstaltungen wie der Kinderfasching mit anschließendem 

Kinder- und Jugendgardetreffen am 22. Januar im Pfarrsaal von Herz Jesu (Kinderparty 

ab 13.30 Uhr, Gardetreffen ab 16.30 Uhr, Winthirstraße 25), der Weiberfasching am 3. 

März im Hirschgarten und das bunte Faschingstreiben „Neuhausen narrisch“ vom 6. bis 8. 

März auf dem Rotkreuzplatz bieten jede Menge Gelegenheit, das Publikum in den 

geheimnisvollen Orient zu entführen.  

 

Hier einige weitere Impressionen in Bildern. Der ausführliche Bericht vom Inthroball ist 

ebenfalls auf dieser Homepage zu finden.  

  

http://www.muenchenanzeiger.de/gallery/neuhausen-muenchen/1/1/638296/2/


 
 

 
 

 

 
Die FCN-Jugendshow besteht heuer  
seit 15 Jahren. 26 Kinder und  
Jugendliche tanzen diesesmal aktiv  
und mit sichtlicher Freude mit. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Das Männerballett darf natürlich nicht  

fehlen und erzählt eine Geschichte  

aus 1001 Faschingsnacht ... 
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