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Pressemitteilung / Infoblatt   
 
Am Freitag, 11. November 2016 stellte der Faschingsclub München-Neuhausen e.V. sein Prinzenpaar  
für die Faschingssaison 2016/2017 vor:  Fabian und Petra. 
 

Wie bereits in den zurückliegenden beiden Jahren fand diese Vorstellung auch 2016 wieder im Rahmen eines Empfanges 
im Königlichen Hirschgarten statt. 
 
 
Petra Kraft 

32 Jahre jung, arbeitet als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung bei der CS Immobilien und Hausverwaltungen Swoboda 
GmbH in Dachau. 
Hobbys: Reiten, Tanzen (nicht nur im Fasching), ihre Tiere und Urlaub 
 
Fabian Kraft 

29 Jahre jung, arbeitet als Angestellter Kartpalast Funpark  
Hobbys: Ringen, Hunde, Familie und Freunde treffen, und noch nicht allzu lange der Fasching/FCN 
 
 
Unser Prinzenpaar ist auch im wirklichen Leben ein Paar. 

Das Prinzenpaar „in Lauerstellung“ ist nicht nur für den Fasching ein Paar, sondern auch privat. Und am 12. Mai 2016 
machten sie es dann offiziell: sie haben sich getraut und einander das JA-Wort gegeben. Eigentlich eine rein logische 
Konsequenz, wo sich die Beiden doch im Jahr 2013 eben auf einer Hochzeit kennen und lieben gelernt haben. 
 
Wie wurden die beiden zum Prinzenpaar? 

Der FCN war für Petra, die schon früher in einer anderen Garde aktiv war, tänzerisch zu ihrem neuen Zuhause geworden. 
Und auch Fabian wurde daraufhin gleich entsprechend integriert: so verantwortete er Technik und Musik bei verschiedenen 
Auftritten. Der Faschingsfunke sprang dann sehr schnell auch auf ihn über. 
 
Nachdem Fabian bereits genügend Eindrücke vom Fasching als solches und dem Prinzenpaardasein im Speziellen 
sammeln konnte, kam es dann zu einem sagenhaften Abend auf einem Faschingsball in der Post. Und so wurden kurzer 
Hand ein paar Bierdeckel gezückt, darauf verschiedene Unterschriften getätigt und „zack“ war Fabian – ehe er sich versah –  
als Prinz beim FCN engagiert. 
 
Was die Beiden als Prinzenpaar ausmacht?  

Für Petra und Fabian gilt der Begriff „teamplay“ nicht nur im Fasching, sondern auch im privaten Leben. Sei es im Job, mit 
den Hunden Tarzan, Sancho und Nuria oder den beiden Pferden Unforgiven und Linn. Wenn etwas ist, helfen sie sich 
gegenseitig und unterstützen sich, wo sie nur können. Und zur Entspannung verbringen sie gerne ihre gemeinsame Zeit bei 
einem Musicalbesuch oder auch mal gemütlich auf der Couch, bei einem schönen Film. 
 
Jetzt freuen sich Beide ganz besonders darauf, in der Saison 2016/2017 das Prinzenpaar des FCN sein zu dürfen. Petra 
und Fabian blicken auf eine spannende Saison, die wohl viele Überraschungen bereithalten wird. Sympathisch gaben sie 
deshalb auch zu, schon ein wenig aufgeregt zu sein: „Hoffentlich klappen alle unsere Auftritte und die tollen Choreos, die wir 
und alle Gruppen einstudiert haben, auch wie am Schnürchen, wenn es dann ernst wird! Aber mit der Unterstützung aller 
Aktiven kann da gar nichts mehr schiefgehen!“  
 
Der Faschingsclub München-Neuhausen e.V. hat für die Saison 2016/2017 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 findet auf dem Inthronisationsball 
am 14.01.2016 – erstmals im Augustiner-Keller in der Arnulfstraße – statt.  

 
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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