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Die FCN-Jugendshow bei ihrem „Heimspiel“ in Neuhausen zum 15-jährigen Bestehen der  
Jugendtanzgruppe. Fotos: FCN 

NEUHAUSEN (U.L.) Rund 230 Kinder und Jugendliche und etwa ebenso viele 

Besucherinnen und Besucher waren beim 6. Kinder- und Jugendgardetreffen des 

Faschingsclubs Neuhausen (FCN) im Pfarrsaal von Herz Jesu am 22. Januar dabei. Als 

Gastgeber – und kollektive Geburtstagskinder – war es der Jugendshow des FCN heuer 

ein besonderes Vergnügen, das Programm mit insgesamt neun Kinder- und 

Jugendgarden aus München und Umgebung zu eröffnen. Die Neuhauser Jugendshow ist 

dabei für viele so etwas wie ein Vorbild, denn die Jugendtanzgruppe des FCN wurde 

schon vor 15 Jahren gegründet, als viele Faschingsvereine noch nicht an diese intensive 

Form der Nachwuchsförderung dachten. Vorreiter ist die Jugendshow des FCN außerdem 

in Sachen Integration. So wirkt seit Jahren auch ein Mädchen mit Behinderung aktiv mit 

und reißt mit ihrem begeisterten Lachen Alt und Jung auf der Bühne wie im Publikum 

immer wieder aufs Neue mit.  

Vor dem Kinder- und Jugendgardetreffen konnten sich die 26 jugendlichen Tänzerinnen 

und Tänzer vom FCN beim traditionellen Kinderfasching schon einmal „warmlaufen“. Dort 

präsentierten auch die große Garde, das Männerballett und natürlich das offizielle 

Neuhauser Prinzenpaar 2011, Oliver II. und Ameli I., ihr aktuelles Programm, das heuer 

unter dem Motto „Orient“ steht. Die nächsten Gelegenheiten, um alle FCN-Tanzgruppen 

auf der Bühne zu erleben, bieten sich unter anderem beim bunten Faschingstreiben auf 

dem Rotkreuzplatz vom 6. bis 8. März (Infos: www.fc-n.de)  

 

 

3. Neuhauser Weiberfasching  

NYMPHENBURG (U.L.) In Zusammenarbeit mit dem Faschingsclub Neuhausen (FCN) und 

dem Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg wird der Königliche Hirschgarten in 

Nymphenburg auch heuer wieder zur Faschingshochburg. Alle „Närrinnen“ aus dem 

Münchner Westen sollten sich dabei unbedingt den 3. März vormerken: Am „Unsinnigen 

Donnerstag“ steigt dort zum dritten Mal der Neuhauser Weiberfasching mit Live-Musik 

und Überraschungsprogramm; Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Karten im 

Vorverkauf gibt es direkt im Königlichen Hirschgarten.  

http://www.muenchenanzeiger.de/gallery/neuhausen-muenchen/1/1/638398/2/


 

 
Das Neuhauser Prinzenpaar 2011,  
Oliver II. und Ameli I., dufte beim  
Kinderfasching und Gardetreffen  
natürlich nicht fehlen.  
Fotos: FCN 

 

 
Die erfolgreiche Jugendshow-Truppe  

im Jubiläumsjahr. 

 

 
Auch die Kinder- und Jugendgarden  
der teilnehmenden Gastvereine  
begeisterten mit ihren Show- 
programmen.  
Hier einige Beispiele. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Das Plakat zum  

3. Neuhauser  
Weiberfasching.  

Abbildung: privat 
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