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Pressemitteilung / Infoblatt   
 
Am Freitag, 11. November 2017 stellte der Faschingsclub München-Neuhausen e.V. sein Prinzenpaar  
für die Faschingssaison 2017/2018 vor: Max und Daniela. 
 
Wie bereits in den zurückliegenden beiden Jahren fand diese Vorstellung auch 2017 wieder im Rahmen eines Empfanges 
im Königlichen Hirschgarten statt. 
 
Daniela Moser 
26 Jahre jung, Veranstaltungskauffrau bei der Craft Veranstaltungs AG 
Hobbys: Lesen, Tanzen, Barkeepern, Musicals und der FCN… 
 
Max Mundry 
25 Jahre jung, gelernter Konditor und Servicemitarbeiter beim Metzgerwirt 
Hobbys: Tanzen, Freunde treffen, Essen gehen… 
 
Unser Prinzenpaar ist kein Paar im echten Leben, aber ein Traumpaar auf der Tanzfläche! 
Max (eigentlich Maximilian) und Daniela (genannt Dani) lernten sich bereits 2008 in der Jugendshow kennen, wobei Max 
aktiver Tänzer war, während Dani in diesem Jahr einen Teil der Jugendshow trainierte und selbst in der großen Garde aktiv 
war. Nach einer tänzerischen Auszeit für Max ging es dann 2012 zum ersten Mal mit Dani gemeinsam zum Training und auf 
die Bühne, denn in diesem Jahr tanzten Beide in der Garde mit. 
 
Wie wurden die beiden zum Prinzenpaar? 
Nachdem Dani aus einer äußerst faschingsbegeisterten Familie stammt und bereits seit Kindertagen ein mehr als aktives 
Mitglied des FCN ist, reifte der Wunsch, einmal Faschingsprinzessin zu sein, natürlich schon ziemlich früh. Leider fehlte ihr 
bis dato aber immer der richtige Partner. Nachdem dieser aber nun gefunden war, beschlossen Max und Dani gemeinsam in 
die Fußstapfen ihrer beiden Geschwister, die bereits 2015/2016 Prinzenpaar im FCN waren, zu treten.  
 
Und wer nun denkt: er hätte ein Déjà-vu, dem sei gesagt: ja und nein!  
Ja, weil man Max ein bisschen mit seinem Zwillingsbruder, dem ehemaligen Prinzen 2015/2016, verwechseln könnte!  
Und nein, weil die Beiden als bezaubernde Kombination ihre eigene Note in den Fasching bringen werden! 
 
Was die Beiden als Prinzenpaar ausmacht?  
Die Beiden verbindet inzwischen eine enge Freundschaft und vor allem die Liebe zum Tanzen. Und auch darüber hinaus 
sind sie auch bereits familiär verbandelt: als Trauzeugen ihrer Geschwister, deren Hochzeit 2018 ansteht, tüftelt sie schon 
heute an vielen diesbezüglichen Details. Das verbindet zusätzlich und so sind Max und Dani nicht zuletzt deshalb ein mehr 
als eingespieltes Team.  
 
Jetzt freuen sich Beide ganz besonders darauf, in der Saison 2017/2018 das Prinzenpaar des FCN sein zu dürfen.  
Dani und Max blicken auf eine spannende und knackig kurze Saison, die sicherlich viele Höhepunkte bereithalten wird. 
Sympathisch gaben sie deshalb auch zu, schon ein wenig aufgeregt zu sein: „In der Gruppe mitzutanzen ist das eine, dann 
aber als Prinzenpaar total im Mittelpunkt zu stehen, nochmal eine ganz andere Sache. Aber wir freuen uns 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 2017/2018 wieder ein spektakuläres 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 13.01.2018 – nach dem sensationellen Erfolg im letzten Jahr erneut 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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