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Pressemitteilung / Infoblatt   
 
Am Mittwoch, 11. November 2015 stellte der Faschingsclub München-Neuhausen e.V. sein Prinzenpaar  
für die Faschingssaison 2015/2016 vor:  Felix und Verena. 
 

Wie bereits in den zurückliegenden beiden Jahren fand diese Vorstellung auch 2015 wieder im Rahmen eines 
Empfanges im Königlichen Hirschgarten statt. 
 
 
 

Verena Moser 
22 Jahre jung, arbeitet als Drogistin bei dm Drogeriemarkt 
Hobbys: Shoppen, feiern, essen gehen, Unternehmungen mit Freunden 
 

Felix Mundry 
23 Jahre jung, arbeitet als Maler und Lakierer bei der Firma Otto Obermeier Malermeister und Vergolder 
Hobbys: gut essen gehen, Freunde treffen, feiern 
 
 
 

Unser Prinzenpaar ist auch im wirklichen Leben ein Paar. 
Kennen gelernt haben sich die Beiden bei einem Auftritt der Jugendshow des FCN und zwar über Max, den 
Zwillingsbruder von Felix. Max tanzte zu diesem Zeitpunkt in der Jugendshow mit, so wie Verena. 
Felix und Verena waren sich zwar gleich sehr sympathisch, dennoch hat es noch zwei weitere Jahre gedauert 
bis die Beiden im Juli 2009 ein Paar wurden. Seit diesem Jahr leben die Beiden zusammen in ihrer ersten 
gemeinsamen Wohnung. 
 
 
 

Wie wurden die beiden zum Prinzenpaar? 
Verena war schon immer sehr tanzbegeistert und blickt trotz ihrer jungen Jahre auf eine bereits sehr lange 
Tanzkarriere zurück. So tanzt sie seit ihrem 6. Lebensjahr zuerst in der Jugendshow und später dann in der 
großen Garde des FCN mit. Felix‘ Tanzkarriere hielt sich dagegen bisher eher in Grenzen. Er tanzte bisher nur 
ein Mal in der großen Garde mit; das hat ihm jedoch gemeinsam mit seiner Verena großen Spaß gemacht.  
Daraufhin wurde von den Beiden dann flugs ein Tanzkurs belegt, es folgten Fortgeschrittenenkurse, bis hinauf 
bis zum Silber Kurs. Die gemeinsame Leidenschaft für den Paartanz war geboren.  
 
Jetzt freuen sich Beide ganz besonders darauf, in der Saison 2015/2016 das Prinzenpaar des FCN sein zu 
dürfen. Vor allem für Verena geht ein Kindheitstraum in Erfüllung, da auch ihr Vater schon Prinz im FCN war. 
Aber besonders stolz sind sie und der FCN darauf, dass sie die erste Prinzessin ist, die aus dem eigenen 
Nachwuchs des FCN, der Jugendshow, kommt. 
 
Verena und Felix blicken auf eine spannende Saison, die für die Beiden wohl viele Überraschungen bereithalten 
wird. Sympathisch gaben die Beiden deshalb auch ein wenig aufgeregt zu: „In einer Gruppe mitzutanzen ist das 
eine, dann aber als Prinzenpaar total im Mittelpunkt zu stehen, nochmal eine ganz andere Sache. Aber wir 
freuen sich sehr darauf, den Fasching dieses Jahr aus dieser neuen und einzigartigen Perspektive erleben zu 
dürfen!“  
 
 

Der Faschingsclub München-Neuhausen e.V. hat für die Saison 2015/2016 wieder ein farbenfrohes und 
vielseitiges Showprogramm für alle Altersgruppen zu bieten. Das Prinzenpaar wird im Fasching von der 
Jugendshow, der Garde und dem Männerballett unterstützt und begleitet. 
 

Der erste gemeinsame Auftritt aller Showgruppen und des Prinzenpaares folgt beim Inthronisationsball 
am 09.01.2016 im Taxisgarten.  
 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle (s.u.) oder Sie besuchen 
unsere Homepage www.fc-n.de 
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