Showtanz machen schon die Kleinsten - Kaichener Glühwürmchen gewinnen Turnier

Die letzte große Veranstaltung in der Faschingssaison stemmten die Aascher

Schnooke

am

vergangenen Samstag.
Gleich drei Showtanzturniere an einem
Tag mit insgesamttund 50 Gruppen woll-

ten bewältigt werden. Von 11 Uhr morgens
bis spät in die Nacht wurden in der Kulturund Sporthalle die Tänze, die für die diver-

sen Auftritte

in der

Saison einstudiert

wurden bewertet. In der ersten Gruppe ka-

l*a,aao^.<f

men Kinder von sechs bis etwa zehn Jahren zum Zug. Nachmittags folgten die Jugendlichen und am Abend die Erwachsenen. Die Bewertung war bei allen Altersklassen gleich. Es konnten insgesamt 100
Punkte erreicht werden, die sich auf Ausführung, Kreativität, Choreografie, karnevalistische Wirkung, Schwierigkeitsgrad
und Kostüme verteilten. Bei den Kleinsten
waren sieben Gruppen angetreten. Hier

AtntäXr. L3.O? -?e/s

reichten die Themen von Bauchtanz über

Afrika, Schneewittchen, Cats, Olaf (aus
der Eiskönigin) bis hin zu Vampiren und
Glühwürmchen. Drei der Wettbewerber
waren zum ersten Mal bei einem Turnier
es war nicht auszumachen, wer aufgeregter war, die Kinder oder die mitgereisten Mütter und Trainerinnen. AIle Tänzerinnen - es war bei der Gruppe des GV

und

Hainchen auch ein einziger Junge dabei

,:

T

-

machten ihre Sache großartig. Verlierer

gab es natürlich keine. Vier vierte Plätze
wurden vergeben. Auf Rang drei landeten
die ,,Wilden Kids" aus Bruchköbel-Oberissigheim mit ihrer Schneewittchen-Nummer: Platz zwei erreichten die Vampire der
Gruppe ,,Sunshine" aus I{ainchen. Sieger
wurden schließIich die ,,Wilden Hühner"
aus Kaichen, die als Glühwürmchen die
Bühne rockten. fbo,/Fotos: Bongartz
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ts Bewegung macht

Spaß: Freundschaftstanzen

Auftritt. Der jüngste Tanzstar an diesem
\ DerVereinEltern-Kind-SozialesimBruchköbeler Stadtteil Oberissigheim hatte ins Nachmittag war gerade einr.nal drei Jahre
3 Bürgerhaus zu seiner dritten Veranstal-' alt und die
,,älteste" war 13 Jahre alt. In
tung der Reihe,,Freundschaftstanzen" ein. den unterschiedlichsten Kostümen prägeladen. 14 Kinder- und Jugendtanzgrup- sentierten sich dabei diejungen Künstler.
{.f.ä pen
aus der Umgebung zeigten dabei ihr Den Auftakt machten die drei TanzgrupKönnen. Der Saal war bis auf den letzten pen des gastgebenden Vereins, nämlich die
Platz besetzt, vor der Bühne stauten sich Wilden Hüpfe4 die Wilden Kids und die
die ta.nzwütigen Mädchen und einige 'Wilden Engel. In munterer Folge wechselJungsundwartetenungeduldigauf ihren ten sich dann die Tanzgruppen des TSV

in Oberissigheim
undSVHüttengesäß,TVHarheim,TVKesselstadt, SKV Büdesheim, Hanau 1986 und
der Tanzschule Lutzab. ES war schon erstaunlich, was die Kinder da auf die Bühne
zauberten.Sicherlagesaberauchanihren
schwungvollen Namen wie die ,,Stoppel-

Hopper", ,,Maxi Dancers" oder ,,Magic
Stars".AlsBelohnungfürihrenAuftritter-

hielt jede Gruppe einen Pokal.
id/Foto: Diekow
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d Dieses Piratenschiff war samt iBesarzung auf Bruchköbels Straßen unterweg§.
s Um die 6000 Naren hattelr sich dort versammelt.

Heimsten viel Applaus ein: die Mitwirkenden dei Freundschaftstanzes.

Axchifoto:

dpa

BuntesProgrammhingezaubert
Volles Haus beim EKS-Freunrlschaftstanzenim Bürgerhaus Oberissigheim
Bruchköbel (pm/r'b). Kürzlich gab es die
zweiteAullagedesEKs-FYeundschaft
stanzen,dasvorigesJahr anlässlichdes20-jäh'
rigen Vereinsjubiläumsvon Eltern-KindSozialerstmalig statdand.Wie im Vorjahr
war der großeSaalim BürgerhausOberissigheimprall gefilUt.
Um 14 Uhr begrüßte der Moderator die
GästeunalsteltrtedenProg"ammablaufsowie die teilnehmendenTanzgruppenvor.
Diesewüden dann zum gemeinsamenEröfftrungstanzauf die Bühnegebeten,bevor
dann die WildenHüpfer vom EKSdasProgramm eröffndten.Teilgenommenhaben
außerdemdie Honigbienchen,die'Fllnky
Klalsund alasDuo-Twirling/The Diamonds
alesSV Hüttengesaiß& Diebacham Haag,

die Wilden Kids und die wilden Engel des
EKS,alieMaxi Dancersund SunshineDancers vom TV Harheim, die M&M's Moni's
Minis des Turnverein Kesselstadt. die
Dancing Kids von ConcordiaKesselstadt,
die Tanzmäusedes TSC Hanau, Rhtfthm
Infection der TanzschuleLutz Bruchköbel
sowiedie Piniry Flow€rsvom SCJWasserlos.Insgesamtgabes 13Darbietungen,
in
denen Kinder und Jugendliche.im Alter
zwischenvier bis 17 Jahren beteiligt waren. Die Choreogralienwaren kreatil abwechslungsreich und beinhälteten zeitweiseauchHebe-oder Boalenfiguren.
Aufgepeppt rarüden die Tänze von verschiedenenHilfsmitteln wie Pombons,Majoretten und buntenTüchern und auchdie

Kosttime waren beeindruckend.Auch das
leibliche Woht war hinreichend gesorgt:
Es gabHambuigerund anderewarme und
kalte Speisen,ein großesKuchenbüfettsowie einen Sijßigkeiten-Stand.
Am Endewurilen nochmal alle Tanzgruppenauf die Bühnegebeten,um einenErinnerungspokal unal eine Urkunde für die
Teilnahmein Empfaig zu nehmenund um
gemeinsamein Abschlusslied anzustimmenbeziehungsweise
anzutanzen.
Soging gegen17Uhr der Showtanz-Nachmittag zu Ende und der einhellige Tenor
der Gästelautete: ,,Daswar ein rundherum gelungenerEvent und wir kommen
gerneim nächstenJah-rwieder".
> teny.gkg-gv.do
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Sommerfest
derBürgerhilfe
mit Rekordbesuch
(Bruchköbel/pm)- Das achie folgre ein crußwon von Henn
Sonmer{est der Biügerhilie Hußing, der sich für die gute
übertrafallesbisherDaSewese-Zusammena$eit
zwischender
ne. Bei äDEenehmen
25" C fan- Bü€e.hilfe und dem senioren
den sich ca. I50 MilSliederauf bürobedankte.
HenGomezvon
deh Platz vor dem senio.en- der Fina Eidmannbätle zum
teif ein, um zu feiem. Alle sa- 3.Mal däsEssengespendet.
Das
ßendichran dichtund fröhlich Motlo war ,,bayerisch",
es gab
zusamen. Den Begrüßunts- u. a. Leberkäse
ünd Weißwüßwonen des l Vorsitzenden te. Nächden dasBufiel eröffn€t
Hanstegorjdm't demDankan wd,8äb es solort laogeSchlandie O€eisaloren des Fesles gen bei der Ess€nsabSabe.
Di€

schlaogen würden etst nach
ud nach kürzer bis dann am
Endeallesauigegessen
war. Es
sind wohl alle satl geworden.
W:ihend des Essens tfal die
Kinderlanzgruppe des Vereins
"Elrem, Kind, Soziales" aus
Obenssigheim
aut Die Kinder
zwischen3 und 6 Jänr€ntanzien dre'Tänzeund warendann
auJwusch nochbeeit für eine
ASabe Es war eine Freudefür
die Gäste,den Kindemzuzuse
hen.Als nächdemAuftrjll jedes
Kind einen BeutelCummibärcher bekah, wen die (inder
natürlich glücktich. Der VoF
srandd€r Bürgerhilfetreur sich,
dass so viele inEr Milglieder
zun Sonmerlest gekommen
sind und so8ar das Welter sei
nen Beitrat zur Suten StimmunSleisrere.ww.buergerhil
Ie bruchkoebel.de

f]a,na.,or lqta1"r

Miffwoch, 29. Augusr 2012

Showtanzgruppen
bleibenAushängeschild
Eltern-Kind-Sozialbietet nun auch Hobbyfußball an
Bruchköbel (pm/l/zb). Nachdem der Verein Eltern-Kind'Sozial (EKS) im vergangenenJahr sein 20-jährigesBestehengefeiert
hat, gibt es auch weiterhin rege Aktivitäten. ,,An der Herkunft der Mitglieder und
auch desVorstandeserkenntman. dassder
Verein sich mittlerweile. Bekanntschaft
und Geltung über die dörflichen Grenzen
von Oberissigheimhinaus verschafft hat",
so die neue VorsitzendeUta Eisgruber.
Ursprünglich gegründet als Eltern-Initia'
tive zur Vorschulbetreuung,als es in Oberissigheim noch keinen Kindergarten gab,
steht mittlerweile das Freizeitangebotfür
Familien im vordergrund.
Für die Eltern werden aktuell Kurse für
Zumba sowie BBP (Bauch-Beine-Po)angeboten, und im Septemberstartet ein Töpferkurs. Anmeldungen sind noch möglich.

Neu dazu gekommen ist auch die Abtei'
lung Hobbl,fußball, die sich an die Väter
richtet. Diese Bereicherung des Vereinsle'
bens kam durch einen zusammenschluss
mit der Hobbyfußballmannschaft,,AmBrunnen'Oberissigheim" zustande. Das
Angebot richtet sich an diejenigen die
Spaß am Kicken,,ohne sporuichen Leistungsdruck" haben.
Das Aushängeschild sind natürlich nach
wie vor die drei Kinder-Showtanzgruppen.
Von Anfang an betreut Agi Henning als
Trainerin die Tanzgruppen. Von ihr geht
auch die Initiative für das Freundschaftstanzenaus,dasam Samstag,10.November,
im Bürgerhaus-Oberissigheimstattfindet.
weitere Informationen sind auch aul der
Vereins-Homepageerhältlich.
> wlvw.eka_€v.ale

Sie sorgen dafü4 dass sich das Angebot von Eltern-Kind-sozial ausweitet: Katja
Hruby, Kerstin Scholz, Ramona Münchow und Stefli Fritsche (oben, von links) sowie Lilian Ribeiro-Mirau, Michael Sünder und die Vorsitzende Uta Eisgruber (unFoto: Privat
ten, von links)

Kind.erfaschingin Oberissigheim
Der VereinEltern-Kind-SozialpÄ
OberßsEheim(EKS)aurde 1991
gegxünleLzu einzr zeit, in der esin ortsteil oberßsigheimnoch
kehen KinÄergartengab Da uar tuß ursprünglicheAnliegen,mit
einemKinlzrlaÄen die Betreuung der Vorschulhi ler sieher zu
Aktiüitüten
stellen.Nebender Kinlerbetreuung erwlßhsenLoeiterc
ausder GenAinschdLSoawh der trotitknelle Kinnerfasching,der
seit15Jahren in BtirgerhausOberßsigheimgdeieri wird. Auch in
diesemJahr adr esein uilrles Gewßel lIexeh Pimteh Prinzessin-

nen und Ritter spielteneinträchtig nebenzinanderGmßeAugen
machtendie Kbh2n, als dtnn ein ,,echtes"Pfinzenpaar &ngehün'
digt uurde. Prin2essin Christina fi. und Prinz RolanclI. Dom
Carne\al Cfubngen auf dieBühne.Obdieklei'
NiealerissEheimer
nen KanuLnlkten üon cler kurzen Anspracheetuas uerstanelen
haben,m,a8dßhinaestelltbleiben,verstdndenhabensigdann aber
gatrz kktr d.ieSpmcheder Swigkeiten,d.i2dasPrinzenpaar in di2
sys/Foto:Privat
Mengeuarf.
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Stefan Trippe, Leiter der F€stgemeinschaft, ließ beim Bobbycar-RenDenzur Freude der vielen B$ucher Bürgermeister
Günter Maibach keine Chance.
Fotos: Sehrine

Maibachim Bobbycarunterwegs
Ganz Oberissigheim war arn Wochenendebeim gelungenen Dorffest auf den Beinen
Bruchköbel (sys/lse). Ganz Oberbsig- Am zweitenFesttagzeieledasWettersich Bühne.Die,.Wilden Kids", die,,Wilden
heim wa. auf den Beinen und feierte aw- auch nicht von seinerbesienSeite,aber Hüpfer"undalie,,Wilden
Engel"begeistergelassenzweiTagelang dasDorffest,Rund zwischendeneinzelnen,
zumTeil heftjgen ten das Publil(um.Sieger wurden zun
um die Kirche warenGastronomieständeRegenlziilen
kam sogarmal die Sonneher' SchlussalleGruppen.StefanTrippemein
und eine Aktionsbüine aufgebaut.cebo- vor rechtzeitigzum Kinderfest,dasmit te hierzu:,,Al1esind Superstars.
Da könten wurde ein Programmfür Jung und AIt.
Spa3,Spiel und Animation für alle etwas nen wil unmöglich einen hervorheben."
Nach der Bröftnung durch den Schirm- bot. Der Nachmittagwurde vom Wetibe- DiesiebenVereinemit ihren ungel:ilf 200
herIn und Bürgermeistercünter Maibach werb,,Oberissish€im
sucht sein€Super. H€llernwerdeneinenTeil desReinerlöses
siartete gleich eine msante Attraktion. Stars"bestimmt.Da wurdevom 13.jaihri desFestsan denVercin,,Fr€uNacht"
spenEin Bobbycar-Rennen
stand auf dem Pro- genDavid Henningein SchlagzeDgsolo
auf d€n.Der Verein hat essich zur Aulgabegegremm. In zwei Altersklassen wurde im die Bühne gelegt. Elton bot eine Perfor- macht,bedüüligen Kindern zu WeilurachK.o.Systemgestartet.Die Zuschauerfeu, mancevon RobbyWilliams und der Chor ten einen Wunschzu erfüllen.
e en die Rennfahrer begerste an. Auch der Katharina von Bora'Schulezeigtesein DasFazit: Oberissigheimerlebteein Dorf,
MaibachstartetegegenStefanTrippe, Lei Können.Gleichdrei Tanzgruppen
desEl' lest,beidemderGedanke,
Benachteiligten
ter der Festgemeinschaft.Dieser konnte t€rn-KindSozial-Vereins
bevölkertendie zu helfen,im Hintergrundpräsentwar.
sich aber im StechengegendenRathauschef duchsetzen. In der Alterseruppe bis
12 Jalren gewann überragend Jonathan
vor Moritz und Jona.Championin der Jugendlichen-undErwachsenengruppewurde Elias vor Ralf und Dennis.Als einzige
Frau kam Kirsten darm auf den vierten
Platz-Bis spät in die Nacht wurde bei der
Musikvon ,,DuettKomplett"gefeiert.Den
Musikem gelanges auf faszinierendeArt
und Weise,bekannteMusikstückedur€h
eigenwilligeStimmsätze
undungewöhnliche Gitarrenarrangementsin einer völlig
neuenForm zu präsentieren.,.Wir wollten
keine Schnulzen, k€inen Rap und auch
kein Technomehr,sondernenillich wieder
8!te, handgemachteLiv€'Musil ohnetechnischen Schnickschnackspielen," so das
Credode,,DuettKomplett".Nür der Name
der Bandgabden Zuiörern Rätselaut Immerhin standenvier Musiher auf der Büh"
ne,alsowar eszumindestein dopf'eltesDuett. Auch vereinzelte Regenfiilletaten der Zeigten eine tolle Tanzdafbietung: eine der Gruppen des Eltern-Kind-Sozial-VerFeierlauned€r Gästekeinen Atrbruch.
eins auf der Schaubühne beim DorlTest in Oberissieheim.

fest etabliert
Im Ortsgeschehen

llat,q^u lyaa44s
t4.E-Z.oat'

OberissigheimerVerelnEltern-Kind-Sozialfeiert seinen20.Geburtstag- Umfragegestartet
Bruchköbel (pm/ro*). Der VeE|x EltemKind-Sozial(EK$ ausBruchköbel-Oberi+
sighein feiert in diesemJaIr sejn 2o.jähriges Bestehen,Aus tliesem Anlass startet
der Verein eine Mitgliede$efla8ung zur
Programmgestaltung,heißt es it einer

Algebote etabliert, Bodassder VeEin sei der Adventlbrunch sowieFamilienau6llänemJubiläumEjalr voll duchstarien kön- ge. Dahit habe sich der Verein auch ün
ne.Aushängeschlldde6Verelnsseienmitt- Orkgeschehen fest etabliert. Die Tanz"
lerweile die drel Kinder'/Jugend-Show- gruppenerfreuten sich sogarbercits ilbertanzguppen - dle ,,Wilden Engel", die regionaler Bekanntheit.
,,wilden Kids" und die ,,wilden Htipfer" Der neue Vorstand hab€ sich viel vorge.
nommen,schilderte Denise Weigel,Erste
mit rund 50aktiven T:inzernIm Janrc 1991wffen KindergsrtenpläEe Eitr weiterer Icrnpunkt im Progxammdes Vorsltzende,,,wir $ollen unser Angebot
nochDicht ges€Elichgära iert. Zu alleser vercins s€i das Engagementbeim Karne welter äusbauenund habe[ dazueine UlllZeit gabesauchnochk€inenKindergsrten val mit einemeigenenWagenbeim Nieder- frageunter unser€nMitgliedem gestartet.
in Ob€rissigheim.Deshalbq{urdeder Ver' issigüeimer FaschineEum?ucund die Damlt mächted wir die Interessen und
ein geerändet,der fortan einen Kinderla- Ausrichtung desKinderfaschinesh Obe Wilnscheder Familien in trrfahrung brinden und eircn Miniclub anbot. Durch zu- rissiehein. WIe 6s. aler' Neme verrate, gen sowie.Ide€n,A €gungenund Kritik
nehmendeAngebotevon Krippen-Plätzen veNtehesich der Verein als eine Gemein- sathmeln",saglesie,
nahm die Bedeutungder U3.Betreuungab, schalt fiü Famlllen mit Kindem. Ein An der UmftacBkönnten sich auch Nicht
wesentllches Anll€gen sei das gemein- Mitglieder bet€iligen.Die Formulare sind
so der Ver€in,
Im vergangenenJa}lr sei dagAngebotdes schaftllcheMiteinander und die Inteerati' von der HomepageauftllIbar, Informatio.
on vonKinderD uIId Familien tn Oberissig. nen erteilen Kerstin Scholzund Michael
Mjniclubs mangelsNachftage eing$tellt
worden.Nebender KleinLinderbetreuung h€im. Weitere Angeboteslnd der Kinder. Si.indetE-Mail kontalt@eks-evde.
> w..Lriv.d.
hätten sich aber zwisclrcnzeidich andere und Jugendsachen-Seconalhand-Markt,

yeteha.Elter[-Khd-Sozhl
irer Vorstatrd
Der
vorstatrd des Veteirs.Elter[-Khd-Sozlslt
tratharina Bau8chke, Stem trHtsche, llicheel S_änderAgi Heüdtrg, Detrise Weigel, Kerstin SchoL üd Ramona
Mänchow (lDn ltDks).
Foto: privat

flanaua 34v i+,U.. L|.t[.'A
Miftwoch,27.Ap

2011,

Eltern-Kind-Sozial
Oberissigheim

Voreinfür Familienund Kinder
feiern2}-jähngesBestehen
Bruchköbel. DerEltemKind-Sozial e. V aus Bruchköbel-Oberissighein feiefi in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen
und
startet
eine
Mitgliederbefragung zul hognmmgestaltung.
Im Jahre 1991 waren Kindergartenplätze noch nicht gesetzlich gamntiert. Zt dieser Zeit
gab es auch noch keiuon Kindergarten in Oberissigheim. Deshalb wurde derVerein gegdindet,
der fortan einen Kinderladenund
einenMiniclub anbot..Durchzunehmende Angebote von Grippen-Plätzennahm die Bedeutung
del ,,U3-Beteuung" ab. Im verganlenen Jahr wurde das Angebot des Miniclubs mangels
Nachfrageeingestellt.Neben der
haben
Kleintinderbeüeuung
sich aber zwischenzeidich andere Angeboteetabliert, so dassder
E-K-S e. V. in seinernJubiläumsjahr voll durchstafienkaüL
Im Verein geht es teilweise
wild zu. Aushängeschilddes
Vereinssind mitderweile die clrei
Kinder-/Jugend-Showtanzgruppen - die ,,Wilden Engel", die
,,Wilden Kids" und die ,,Wilden
HüDfer" mit rund 50 aktiven

Tänzerinnen und Tänzem, Bin
weiterer Kempunh im Programm desVereinsist das Engagement beim Kameval mit einem eigenen Wagen beim Niederissigheimer Faschingsumzug
und die Ausrichtung des Kinderfaschingsin Oberissigheim.
Engagementfth Familien mit
Kindem: Wie es der Name verüt, versteht sich der Verein als
eine Gemeinschaft für Familien
mit Kindem. Ein wesentliches

Anliegen ist das gemeinschafdiche Miteinander und die Inte$ation von Kindem und Familien
in Oberissigheim.WeitereAngebote, die darauserwuchsen,sind
der Kinder- und JugeirdsachenSecondhand,dor Adventsbrunch
sowie Farnilienausflüge. Damit
hat sich der E-K-S e. V auch im
Vereins- und Ortsgesdhehenfest
etabliert und die Tanzguppen erfreuen sich sogar bereits überresionaler Bekanntheit.

Ernc\L;ilolr

Ln f<r Ne./c. ü'\,41

20 JahreEKs-Oberissi

(Oberissigheim/pm) - Der
Eltern-Kind-Soziale. V aus
Bruchköbel-Oberissigheim
feiert in diesem Jahr sein
Bestehen
zwanzigjähriges
und startet eine Mitgliederbefragung zur Programmgestaltung. Im Jahre 1991 waren Kindergartenplätze noch
nicht gesetzlich garaüliert.Zu
dieserZeit gab es auch noch
keinen Kindergarten in Oberissigheim.Deshalbwurde der
Verein gegdndet, der fortan
einen Kinderladen und einen
Miniclub anbot.Durch zunehmendeAngebotevon Grippen- Der neu pewdhlte l/orstand im Jahr 20lI: v. l.: Katharina
Plätzen nalm die Bedeutung Bauschke,Steff Fritsche, Michae! Sünder,Agi Henning, Deder ,,U3-Betreuung" ab. Im nise Weisel,Kerstin Scholz,RamonaMünchow
vergangenen
&t Nurn"verrät,verstehtsichder Kinder-undJugendsachen-Se{a,fr.1urAe
Angebot des Miniclubs- m-a-n-Verein als eine Gemeinschaftcondhand,derlA.dventsbrunch
gelsNachfrageeingestelltNe- für Familienmit Kindern.Ein sowie Familienausflüge.
Daben der.l(lelnKlnoerbelreuung
Anliegenist das mit hat sich der E-K-S e. V
wesentliches
habenslcn aDerzwlscnenzell-gemeinschaftlicheMiteinan- auchim Vereins-und ortsgeetab- äer und die Integration von schehenfest etabliert und aie
andgre
llch
4oc:b91"^
liert, .so dass.dere-{-.s e vt Kindernund Famil-lien
in obe- Tanzgruppen erfreuen sich
vlll rissigheim.weitereAngebote,sogar bereits überregionaler
ln sememJuDrlaumEanr
durcnstartenKann..lm vereln die darauserwuchsen,
sindder Bekanntheit.
sehtestellwelsewlld zu: Aus-

üanseschld
{:'y"fig: :h{ Umfraqe: Familien können
'J:Tf'?i'-lä,ä.i#1""'-ldasAn-gebotmitgestalten

fr

die ,,Wilden Engel", die ,,Wil- Im Jubiläumsjahr2011hat sich Umfragekömen sichaberauch
den Kids" und die ,,Wilden der neueVorstanddesE-K-S e. Noch-nicht-Mitglieder geme
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