...was für eine Ballnacht - Faschingsauftakt
in Geisenhausen

Pünktlich zum Faschingsbeginn wurde im Rahmen des traditionellen Schwarz-Weiß-Balles
die 5. Jahreszeit in Geisenhausen eingeläutet. Das diesjährige Motto „Tollemogei – in den
Tiefen der Ozeane“ war in der Dekoration des Saales nicht zu übersehen. Themengetreue
Gemälde, sowie viele Accessoires ließen die Besucher in eine schillernde Unterwasserwelt
eintauchen. Für das Konzept der Saaldekoration waren Sandra Schropp und Michaela
Zehetbauer verantwortlich, die mit der Hilfe von... vielen fleißigen Helfern den Saal ein
festliches Ambiente verliehen. Zu Beginn füllte sich der Saal rasch und die Gäste wurden mit
verschiedenen Sektkombinationen empfangen. Pünktlich um 20.00 Uhr zogen die beiden
Präsidenten Anton Pollner und Florian Römelsberger mit den Altelfern ein und begrüßten das
Publikum. Nach einigen Tanzrunden erwartete das Publikum das erste Highlight und
Moderator sowie Ex-Prinz Jakob Horsch kündigte stolz den Auftritt der Tolleshowkids an.
Die Nachwuchsgruppe der Tollemogei begeisterte das Publikum mit ihrer Darbietung zum
diesjährigen Thema. Das kurzweilige Programm wurden den Kindern und Teenagern im
Altern von 6-14 Jahren von den Trainerinnen Vanessa Kröller und Tanja Kainz einstudiert,
die mit der Kids-Betreuerin Manuela Tobehn das Training leiten. Die Kindergarde erntete viel
Applaus für ihre Show und die ersten Faschingsraketen wurden gezündet. Natürlich wurden
auch dieses Jahr wieder zahlreiche Vereinsmitglieder für ihr Engagement mit dem
Faschingsorden geehrt, unter anderen Rosi Obermeier für die ausgezeichnete Fertigstellung
der Tanzkostüme und Marion Kröller für ihre Arbeit als Auftrittsmanagerin. Der zweite
Höhepunkt lies nicht lange auf sich warten, der lang erwartete Auftritt der „Tolleshowgei“.
Die Showtanzgruppe der Tollemogei feierte nach zweijähriger Pause ihr gelungenes
Comeback. Die rund 20 Tänzerinnen und Tänzer entführten die Ballgäste zuerst auf hohe See.
Doch die Freude der Matrosen hält nicht lange an, denn das Schiff geht unter. Unter dem
Meer werden die Matrosen von Meerjungfrauen gerettet und dann ging die Party erst richtig
los. Verantwortlich für das diesjährige Programm sind Ann-Kathrin Bovensiepen sowie Julia
Lehrhuber. Die beiden erfahrenen Tänzerinnen studierten ein abwechslungsreiches und
professionelles Programm ein, das unterstrichen wird mit vielfältigen akrobatischen
Highlights. Wie auch am letzten Ball, sorgte die Band „Rockoons“ für Beste Stimmung auf
der Tanzfläche. Weitere Bilder findet ihr hier

Trainingswochenende der TolleShowKids
Am Wochenende vom 17.10. auf 18.10.2015 führten die TolleShowKids in der großen
Turnhalle ihr Trainingswochenende durch. An zwei Tagen trainierten die Kinder mit viel
Freude. Neben dem Training wurde viel gespielt, gelacht und vieles mehr.
Ein großes Highlight für die Kinder war die Übernachtung in der Turnhalle. Als sich alle
Kinder ihre Betten aus den Turnmatten und Schlafsäcken zurechtgemacht hatten, durften sie
auf der Abtrennwand "Die Vampirschwestern" und anschließend noch einen Tanzfilm
anschauen. Die Trainerinnen und die Betreuer haben bis in die Nacht den Auftrittsvorhang
und andere Auftrittsutensilien gestaltet.
Nach einer kurzen Nacht ging es am nächsten Tag nach einem ausgiebigen Frühstück weiter
und dem Programm konnte der letzte Schliff gegeben werden. Nun kann am 7.11. nichts mehr
schiefgehen und alle Kinder freuen sich schon auf ihren ersten Auftritt in dieser Saison.
Wieder einmal zeigte sich die Wichtigkeit eines solchen Trainingswochenendes, das nicht nur
für tänzerische Verbesserung sorgte, sondern auch nachhaltig den Gruppenzusammenhalt
stärkt.

Ausflug der TolleShowKids

Am Samstag, den 19.09.2015 machte sich der Nachwuchs der Tollemogei, die TolleShowkids, mit
dem Bus auf den Weg nach München. Als diesjähriges Ausflugsziel wurde passend zum Thema das
Sealife in München gewählt. Nach einer kurzen Begrüßung einer Mitarbeiterin erkundeten die 18
Tänzerinnen gemeinsam mit den Trainerinnen und Betreuern die einzigartige Unterwasserwelt.
Besonders aufregend war das Berührungsbecken, in welchem Lebewesen wie Seesterne, Krebse
und Anemonen ertastet werden konnten. Später konnte man Taucher im Ozeanbecken beobachten,
wie diese die Meeresschildkröte gefüttert haben. Anschließend konnten die Kinder sich auf einem
großen Spielplatz austoben, bevor es wieder nach Hause ging. (weitere Fotos)

Der Schwarz-Weiß-Ball kann kommen!

Vergangenen Freitag machten sich 20 Tänzerinnen und Tänzer der Tolleshowgei auf den Weg
nach Wagrain um dort im Rahmen eines Trainingslagers das diesjährige Showprogramm zu
perfektionieren. Damit am 07.11. nichts mehr schiefgehen kann, wurden in langen und
intensiven Trainingseinheiten nochmals an allen Schritten und Hebefiguren gefeilt. Natürlich
kam auch der Spaß nicht zu kurz und so wurde sich nach den Trainings noch gemütlich
zusammengesessen und das ein oder andere Tollemogei-Lied wurde angestimmt. Zusammen
verbrachte man ein sehr schönes Trainingslager, bei dem nicht nur die tänzerischen
Fähigkeiten gestärkt wurden, sondern auch der Zusammenhalt in der Gruppe. Die Premiere
des diesjährigen Programms findet am 07.11.15 im Rahmen des Schwarz-Weiß-Balles der
Tollemogei statt. Karten gibt es ab 18.10 um 10.30 Uhr in den Brauhausstuben. Wir freuen
uns auf Euch! Weitere Fotos HIER!

Herrliche Sommernacht in Geisenhausen

Vergangenen Samstag veranstaltete die Tollemogei Geisenhausen erstmalig ein Wein- und
Bierfest am Marktplatz. Viele Gäste waren gekommen um einen gemütlichen und geselligen
Abend zu verbringen. Zu Beginn sorgte die Geisenhausener Newcomer Blasmusikgruppe
„Junges Blech“ für beste Stimmung. Am späteren Abend unterhielt ein DJ mit bekannten Hits
für Jung und Alt die Besucher. Der Wettergott war auf der Seite der Tollemogisten und
bescherte ihnen eine lauwarme Sommernacht, somit konnte bis spät in die Nacht ausgiebig
unter freiem Himmel gefeiert werden. Die Tollemogei bedankt sich bei allen Helfern, die
mitgeholfen haben und das Fest zu einem unvergesslichen Abend gemacht haben. Hier gibt's
weitere Bilder

Tolleshowgei ist wieder zurück!
Die Showtanzgruppe der Tollemogei Geisenhausen startet nach zwei Jahren Pause wieder mit
dem Training. Unter den beiden Trainerinnen Julia Lehrhuber und Ann-Kathrin Bovensiepen
sind die 20 Tänzerinnen und Tänzer schon fleißig an den Vorbereitungen für die neue Show.
Das Programm feiert am 07.11.15 am Schwarz-Weiß-Ball der Tollemogei seine Premiere.
Wir freuen uns schon auf Euch!

2. Präsident Florian Römelsberger heiratet
seine Marchie
Am 30.5. war auch heuer Gott sei Dank kein Weltuntergang und so konnten sich unser 2.
Präsident und seine damalige Prinzessin Marchie vom „Zauber der Zarenzeit“ das Ja-Wort
geben. Die Trauung und anschließende Feier fand in Johannesbrunn statt. Nach der Kirche
standen die Aktiven der Tollemogei Spalier und gratulierten dem frisch vermählten Brautpaar.
Natürlich ließen sich Freunde der Tollemogei nicht lumpen und glänzten am Abend mit einer
Best-Of-Tanzeinlage. An dieser Stelle wünschen wir dem Brautpaar nochmal von Herzen
alles Gute und viele glückliche Momente in ihrer Ehe. ->weitere Bilder

Kennenlernparty Faschingssaison
2015/2016

Letzten Samstag war es wieder so weit: Unsere Aktiven der Tollemogei wurden zu einem
Fest geladen, bei dem sich neue und alte Mitglieder besser kennen lernen konnten. Nach dem
gemütlichen Teil ging es Getreu dem Motto „Ich bekenne mich zur Tollemogei und schenke

mir den Asbach ein“ mit der Tollemogei-Taufe für alle neuen Aktiven weiter. Zusammen
feierte man noch ausgelassen und stieß auf den bevorstehenden Fasching an.
Weitere Bilder findet ihr hier!

30 Jahre Done

Vergangenen Samstag feierte unser Präsident Anton Pollner seinen 30. Geburtstag. Zahlreiche
Gäste waren in die ehemalige Wuidara Bar gekommen um den Jubilar zu beglückwünschen.
Nach dem Essen folgte bald darauf eine lustige Einlage von den Freunden der FFW
Geisenhausen. Oberengel Stefan Maulberger bastelte zusammen mit seinen Körperteilen
Engel den passenden Anton Pollner, den man so auf die Erde schicken konnten.
Natürlich lies sich auch eine Abordnung der Tollemogei nicht lumpen und sie hatten mit ihrer
Einlage „Ich bin Done“ die Lacher auf ihrer Seite. Mit kleinen gemeinen Spielen musste er
seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen, was ihm leider nie gelang;). Eine weitere
Belustigung der Gäste war eine Diashow, bei der viele lustige Bilder von 1985-2015 zu sehen
waren. Ja, auch ein Präsident fing mal klein an. Weitere Fotos gibt's hier.

Wir sagen DANKE! Helferfest 2015

Um sich bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern rund um den Rosenmontag zu bedanken,
lud die Tollemogei bereits zum vierten Mal zum Helferfest ein. Im Cafe Rauchensteiner
konnten es sich die Helfer bei leckerem Essen so richtig gut gehen lassen. Die beiden
Präsidenten Anton Pollner und Florian Römelsberger bedankten sich im Rahmen der
Vorstandschaft für die große Hilfe, die die Tollemogei rund um den Rosenmontag erfuhr.
Egal ob bei Auf- oder Abbauarbeiten oder direkt am Rosenmontag selbst, ohne die Hilfe von
den vielen fleißigen Helfer wäre der Fasching in Geisenhausen in dieser Dimension nicht
möglich. Nur wenn alle an einem Strang ziehen kann so ein Rosenmontagstreiben gelingen.
An dieser Stelle noch einmal vielen herzlichen Dank für die große Unterstützung und Hilfe!
Wir hoffen auch im nächsten Jahr wieder auf euch zählen zu können. Weitere Bilder findet ihr
HIER!

Rosenmontag 2015 - Nationalfeiertag in
Geisenhausen
Bei tollem Faschingswetter begingen wir unseren Nationalfeiertag. Bereits um 7.30Uhr
stärkten sich die Aktiven der Tollemogei bei Weißwürsten für die anschließende
Ordensverleihung verdienter Geisenhausener. Ab 12Uhr startete der Straßenfasching rund um
den Marktplatz bevor sich um 14Uhr letztendlich der Gaudiwurm mit 40 Fuß- und
Wagengruppen in Bewegung setzte. Nach dem Faschingsumzug heizte die Shitparade am
Marktplatz so richtig ein. Im Zelt am Volksfestplatz ging es in der MEGA-DiscoParty heiß
her.

Fotos vom Rosenmontag findet ihr in unserer Galerie und und Facebook-Seite.

TOLLEMOGEI

Unsinniger Donnerstag in Bimpfling

...vor der Arbeit das Vergnügen. Bevor wir am Faschingsfreitag mit unseren Vorbereitungen
für den Rosenmontag beginnen haben wir es heute in Vilsbiburg nochmals so richtig krachen
lassen. Schee wars!!!! Mogeiiiii und Halaaaaaaa;) Hier findet ihr weitere Fotos

Faschingsgaudi für Prinzessinnen, Cowboys
und Co.

Vergangenen Sonntag fand der alljährliche Kinderfasching der Tollemogei statt. Pünktlich um
14.00 Uhr stürmten die faschingsbegeisterten Kinder mit ihren Familien in den Saal der
Brauhausstuben. Nach der Begrüßung von Moderatorin Maria Dürgner, nahmen die Kinder
die Tanzfläche in ihren Anspruch und tanzten fleißig zu Faschingsklassikern, wie auch zu
neuen Hits. Nach der Polonaise stand der erste Höhepunkt vor der Tür und zwar der Auftritt
der Narrhalla-Kids aus Vilsbiburg. Der befreundete Faschingsverein glänzte mit einer tollen
Show und wurde mit viel Applaus belohnt. Des Weiteren folgten einige Spiele bei denen die
Kinder leckere Süßigkeiten gewinnen konnten. Das zweite Highlight war der Auftritt der
Tolleshowkids, die mit ihrem neuen Programm zum Thema „ Tollywood – Tollemogei goes
Hollywood“ die kleinen Gäste begeisterten. Die kleinen Narren feierten ausgelassen den
ganzen Nachmittag! Weitere Fotos findet ihr in unserer Galerie!

Tanznachmittag für Jung und
Junggebliebene

Am heutigen Sonntag nutzten viele junggebliebene Faschingsfreunde die Gelegenheit, einen
unterhaltsamen und abwechslungsreichen Tanznachmittag im Saal der
Brauereigenossenschaft zu verleben. Alleinunterhalter Walter sorgte hervorragend für die
passende musikalische Unterhaltung und so war das Tanzparkett von Beginn an gefüllt. In
einer der ersten Tanzpausen zeigten die
FutureDancers ihre aktuelle Show. Nach weiteren Tanzgelegenheiten für das Publikum zeigte
die TolleShowKids ihr Programm. Besonders freute uns der Besuch der Bewohner des
hiesigen Seniorenheims, welche es sich nicht nehmen lassen, das ein oder andere Tänzchen
mit fröhlichen Masken zu wagen.
Alle Darbietungen erhielten viel Applaus und bevor der Nachmittag gemütlich ausklang,
wurde
noch die ein oder andere Stimmungsrakete gezündet und das Tanzbein kräftig geschwungen.
Weitere Bilder siehe hier.

Faschingsgaudi für Kinder

Damit auch die kleinen Faschingsfreunde gebührend die 5. Jahreszeit feiern können,
veranstaltet die Tollemogei Geisenhausen am 25.01.15 ihren alljährlichen Kinderball. Für die
kleinen Prinzessinnen, Cowboys und Co. hat sich der Geisenhausener Faschingsverein wieder
ein tolles Programm mit Spiel und Spaß ausgedacht. Ein Highlight wird der Auftritt der
Tolleshowkids sein. Außerdem zeigen die Narrhalla Kids aus Vilsbiburg ihr neues Programm.
Der Kinderfasching findet im Saal der Brauereigenossenschaft in Geisenhausen statt und
beginnt dieses Jahr um 15.00 Uhr. Jedoch sind ab 14.00 Uhr bereits die Pforten geöffnet. Wer
sich einen Platz sichern möchte, kann bei Verena Kreitmeier (0171/7004664) Tische
reservieren.

Glitzer und Glanz in Geisenhausen
Schwarz-Weiß-Ball der Tollemogei
Am vergangenen Samstag wurde offiziell die Ballsaison von der Tollemogei Geisenhausen
eröffnet. Pünktlich um 19.00 Uhr konnten sich bereits die ersten Gäste am reichhaltigen
Sektbuffet bedienen und den schön geschmückten Saal der Brauhausstuben bestaunen. Dieser
wurde heuer von unseren dekorativen Köpfen Sandra Schropp und Michaela Zehetbauer
wieder aufwendig dekoriert und so erstrahlte der Saal im Glitzergewand a la Hollywood.
Nach der Ansprache der beiden Präsidenten Anton Pollner und Florian Römelsberger legte
die Partyband „Rockoons“ los und sorgte für eine volle Tanzfläche den ganzen Abend lang.

Das erste Highlight des Abends war die Programmpremiere der Nachwuchsgruppe der
Tollemogei, der Tolleshowkids. Die 14 Mädels wurden dieses Jahr von Julia Lehrhuber und
Tanja Kainz trainiert, die den Kindern ein fetziges und kurzweiliges Programm einstudierten,
mit passender Musik zum diesjährigen Faschingsmotto „Tolllywood – Tollemogei goes
Hollywood“. Die Tänzerinnen wurden mit langanhaltendem Applaus belohnt und
Moderatorin Maria Dürgner zündete die erste Faschingsrakete. Nach einigen Tanzrunden
stand das zweite Highlight in den Startlöchern. Der Förderkreis für junge Musik
Geisenhausen e.V. begeisterte mit einer Vorschau seines neuen Musicals „Räts – die Welt
gehört den Ratten“, das im Mai dieses Jahres Premiere feiert. In dem Musical geht es um
Ratten, die ein Musical namens „Räts“ einstudieren wollen. Doch ein Mord belastet die
Proben, eine Mafiabande hat ihre Pfoten im Spiel und auch der Regisseur spielt ein
merkwürdiges Spiel. Ehrenordenträger Diego Lents und seine Rätstruppe überzeugten mit
professionellem Können das Publikum und ernteten dafür viel Applaus und Begeisterung bei
den Gästen. Zusammen feierte man noch bis in die frühen Morgenstunden bis eine
rauschende Ballnacht zu Ende ging. Weitere Fotos findet ihr in unserer Galerie

