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Pressemitteilung / Infoblatt
Nach einer sehr langen Durststrecke im fast ausschließlich virtuellen Raum sind wir nun [HOFFENTLICH] endlich wieder
vollständig zurück im ECHTEN Leben!
Wie haben wir alle vom Faschingsclub München-Neuhausen e.V. diesen Moment herbeigesehnt!
Und so haben wir am Freitag, 11. November 2022 im Rahmen eines Empfanges - erstmalig im neuen
Stadtteilkulturzentrum Neuhausen-Nymphenburg, dem „Neuhauser Trafo“ unser Prinzenpaar für die Faschingssaison 2022/2023 vorgestellt: Ludmilla und Erol.
Ludmilla Fischbeck, 46 Jahre
Buchhalterin und Übersetzerin
Hobbys: fleischlos kochen, Naturheilverfahren, Sprachen lernen und TANGO TANZEN
Erol Soy, 45 Jahre
Bankangestellter bei der HVB und Tanzlehrer
Hobbys: Motorrad fahren, reisen, Autos und Flugzeuge und TANGO TANZEN
Unser Prinzenpaar ist auch im wirklichen Leben ein Paar und Tango spielte eine entscheidende Rolle!
Unser Prinzenpaar hat sich schon vor Jahren kennengelernt, dennoch hat es noch längere Zeit gedauert, bis sie zueinander
gefunden haben. Der Tango hat hierbei eine entscheidende Rolle gespielt...
Und dieses gemeinsame Hobby, das die Beiden verbindet, ist zwischenzeitlich für Beide auch zum Beruf geworden. Und so
tanzen sie quasi zu Tango durchs Leben, unterrichten gemeinsam und gehen in der Leidenschaft für diesen sinnlichen Tanz
ganz auf!
Wie wurden die beiden zum Prinzenpaar?
Wie das Schicksal es wollte, haben zwei FCN-Mitglieder im Sommer diesen Jahres Unterricht bei den Beiden genommen
und im Herbst dann die entscheidende Frage der Fragen gestellt, nämlich, ob Ludmilla und Erol gerne einmal Prinzenpaar
sein wollen. Die Beiden waren sofort begeistert und haben sehr kurzfristig und voller Vorfreude zugesagt. Für Erol, aber
insbesondere für Ludmilla geht damit tatsächlich ein Traum in Erfüllung, den sie schon lange hegte und den sie mit dem
richtigen Prinzen an ihrer Seite - wie sie sagt - nun wahr werden lassen kann.
Der FCN ist deshalb sehr stolz und sehr glücklich, mit den Beiden gemeinsam an hoffentlich unbeschwertere
Zeiten anknüpfen zu können und möglichst wieder viele Bühnen zu rocken.
Und das Motto des FCN für die Saison 2022/2023 passt perfekt: Geboren um zu Leben!
Erol und Ludmilla haben dies für sich selbst definiert: Leben heißt für sie: Erfahrungen sammeln, offen sein für neue
Herausforderungen, auch manchmal Fehler machen dürfen, daraus zu lernen und zu einem besseren Ich zu finden!
Und so sind sie bereit, voller Vorfreude und auch mit ein bisschen Lampenfieber, das Amt des Prinzenpaares zu
übernehmen und gemeinsam mit unseren Showgruppen – Jugendshow, Garde und Männerballett – das Publikum zu
begeistern. Und Tango wird bei Ludmilla und Erol natürlich ebenfalls wieder eine entscheidende Rolle spielen!
Der erste gemeinsame Auftritt des Prinzenpaares und aller Showgruppen findet auf dem
Inthronisationsball am 07.01.2023 im Augustiner-Keller in der Arnulfstraße statt.
Wir alle freuen uns sehr darauf, mit unseren Auftritten wieder Farbe, Esprit, Spaß, Geselligkeit und ein Stück Normalität
zu versprühen und mit unserem Publikum viele schöne Momente zu teilen.
Geboren um zu Leben! Ist das nicht das, wonach sich jeder gerade in diesen Zeiten ein Stück weit sehnt?
Wir laden Sie deshalb herzlich ein: Leben Sie - im übertragenen Sinne - ein Stückchen mit!
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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