
Trainingslager der TolleShowGei 

 

Vergangenen Freitag machten sich 19 Tänzerinnen und Tänzer der TolleShowGei auf den Weg 
nach Regen um dort im Rahmen eines Trainingslagers das diesjährige Showprogramm zu 
perfektionieren. Damit am 11.11. 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 zusammengesetzt und 
das ein oder andere Tollemogei-Lied wurde angestimmt. Zusammen verbrachte man ein sehr 
schönes Wochenende, bei dem nicht nur die tänzerischen Fähigkeiten gestärkt wurden, sondern 
auch der Zusammenhalt der bunt gemischten Gruppe. 

  

Die Premiere des diesjährigen Programms findet am 11.11.17 im Rahmen des Schwarz-Weiß-
Balles der Tollemogei Geisenhausen statt. 

  

Karten dazu gibt es übrigens ab 21.10.17 um 10.30 Uhr in den Brauhausstuben. Wir freuen uns 
auf Euch! (weitere Fotos findet ihr HIER) 

https://www.tollemogei.de/galerie/
https://www.tollemogei.de/s/cc_images/teaserbox_2475923772.jpg?t=1506971005


 

Bernd Grünberger wird Ehrenpräsident 

https://www.tollemogei.de/s/cc_images/teaserbox_2474266236.jpg?t=1498159502


Tollemogei hielt Generalversammlung ab 

 

Vergangenen Samstag, fand die Generalversammlung der Tollemogei im Gasthaus Oberloher 

statt. Präsident Florian Römelsberger begrüßte die erschienen Mitglieder und blickte auf ein 

positives Vereinsjahr zurück. Der Rosenmontag verlief dieses Jahr sehr gut. Durch ein neues 

Ein-und Ausgangssystem, sowie eine größere Partyfläche am Volksfestzelt konnten 

Eskalationen, wie im letzten Jahr, vermieden werden. Ein besonderer Dank wurde nochmals 

Herrn Bürgermeister Josef Reff zugeteilt, denn durch die finanzielle Unterstützung der 

Gemeinde, hätte der Rosenmontag nicht mehr in diesem Ausmaß stattfinden können. Zudem 

blickte Römelsberger auf den Prinzenpaarfasching zurück, in dem der Hofstaat bei zahlreichen 

Auftritten den Verein repräsentierte. Kassier Vanessa Kröller legte alle Ein-und Ausgaben des 

Vereins in ihrem Kassenbericht dar. Aus dem Ausschuss der Tollemogei wurden Thomas 

Geltinger und Julia Lehrhuber verabschiedet. Thomas Geltinger war von 2014-2017 im 

Ausschuss des Vereins. Julia Lehrhuber war unter anderem auch als Trainerin der Kindergarde 

und der Tolleshowgei über viele Jahre tätig. Präsident Florian Römelsberger bedankte sich bei 

den beiden für das jahrelange Engagement für den Verein. 

Auf Wunsch der Vereinsmitglieder wurde Bernd Grünberger zum Ehrenpräsidenten der 

Tollemogei gewählt. Bernd Grünberger prägte den Verein seit Jahrzehnten. Nicht nur zu seiner 

Zeit als Hofmarschall und Präsident sondern auch bis heute, unterstützt er den Verein in 

verschiedenen Bereichen. So war es der Vorstandschaft eine besondere Ehre mit Bernd 

Grünberger den würdevollen Posten als Ehrenpräsident neu zu besetzen. 
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Lustiger Kinderfasching 

 

Vergangenen Sonntag fand der Kinderfasching der Tollemogei statt. Zahlreiche Kinder waren 

gekommen, die vom Maskottchen des Kinderhauses Blaubär herzlich in Empfang genommen 

wurden. Nach einer Polonaise folgte ein Programmpunkt nach dem Nächsten. Die 

Tolleshowkids entführten die Kinder auf eine Reise nach Spanien. Kurz darauf folgte der 

langersehnte Auftritt des Hofstaats um Prinzessin Angelina I. und Prinz Stefan I. voller 

Ehrfurcht und Spannung folgte die kleinen Narren deren Darbietungen. Nach einer Runde 

„Reise nach Jerusalem“ gab die Tolleshowgei ihr tänzerisches Können zum Besten und 

begeisterte die Kinder. Für beste Musik und Unterhaltung für die kleinen Faschingsfreunde 

sorgte DJ Stephan. Die Tollemogei blickt auf einen lustigen und kurzweiligen Nachmittag mit 

vielfältigem Programm zurück. Weitere Bilder findet ihr hier 

Prinzenpaarfrühstück der FEN 

 

Die Föderation europäischer Narren (FEN) lud heute zum fünften Mal zum Frühstück der 

Prinzenpaare. Erfreut über die Einladung ließen wir es uns nicht nehmen mit unseren beiden 

Regenten, Angelina I und Stefan I, nach Bad Gögging zu fahren um Prinzenpaare aus fast 

ganz Bayern kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. 

Hier findet ihr weitere Fotos 

https://www.tollemogei.de/
https://www.tollemogei.de/archiv/2015/
https://www.tollemogei.de/s/cc_images/teaserbox_2472299051.JPG?t=1487142373
https://www.tollemogei.de/s/cc_images/teaserbox_2470951011.JPG?t=1480274021


Olé mogei - Angelina I und Stefan I 

übernehmen das Zepter in Geisenhausen 

 

Vergangenen Samstag erlebten die Ballgäste im voll besetzten Saal der Brauhausstuben einen 

spanischen Abend: Die Tollemogei stellte bei ihrem Inthronisationsball ihr Prinzenpaar und 

das neue Showprogramm „Olémogei – Am spanischen Hof“ vor. 

Getreu dem Motto „Olémogei – Am spanischen Hof“ wurde der Saal der Brauhausstuben in 

den spanischen Landesfarben Gelb und Rot dekoriert. Für Stimmung sorgte die Partyband 

„Rockoons“, die zwischen den Einlagen der Tollemogei viele der Ballbesucher auf die 

Tanzfläche lockte. Angeführt von Bläsern zogen die beiden Vereinspräsidenten Florian 

Römelsberger und Tobias Gmeineder mit den Altelfern feierlich ein und begrüßten die 

Ballgäste. Der erste Programmpunkt, der Auftritt der „TolleShowKids“, ließ nicht lange auf 

sich warten. Die 17 jungen Tänzerinnen unternahmen in ihrem Programm eine Reise nach 

Spanien und ließen von Beginn an Urlaubsstimmung im Saal aufkommen. Trainiert wurden 

die „TolleShowKids“, die von den Zuschauern mit viel Applaus belohnt wurden, von Vanessa 

Kröller und Tanja Kainz. 

Voller Spannung erwarteten die Ballgäste den Einzug des Hofstaates und des Prinzenpaares. 

Für die Geisenhausener ist ein Prinzenpaarfasching seit einigen Jahren nicht mehr 

selbstverständlich, da die Tollemogei nur noch etwa alle drei Jahre einen Hofstaat 

zusammenstellt. Zu festlicher Musik marschierte der Hofstaat um Prinzessin Angelina I. und 

Prinz Stefan I. samt Hofdamen und Hofnarren in den Saal ein. Nach dem zackigen 

Gardemarsch der Prinzengarde folgte ein Höhepunkt des Abends: Prinzessin Angelina I. und 

Prinz Stefan I. machten in ihren schwarz-roten Gewändern eine sehr gute Figur und 

begeisterten das Publikum mit ihrem romantischen Prinzenpaarwalzer. Anschließend übergab 

Bürgermeister Josef Reff symbolisch den Schlüssel und die Kasse der Gemeinde 

Geisenhausen an das Prinzenpaar. Während der darauf folgenden Ordensverleihung sorgten 

die drei Hofnarren für die Unterhaltung der Ballbesucher. Die Elfer hatten bei ihrer Einlage, 

die von Mike Ernst choreographiert wurde, die Lacher auf ihrer Seite: Verkleidet als Zorros 

umschwärmten sie zwei Flamenco-Tänzerinnen. Die temperamentvolle und tänzerisch 

anspruchsvolle Showeinlage von Angelina I. und Stefan I. und die „Zündung“ der 

traditionellen Geisenhausener Faschingsrakete schlossen den Auftritt des Hofstaats der 

Tollemogei ab. 

https://www.tollemogei.de/s/cc_images/teaserbox_2470598867.jpg?t=1478592897


Gegen Mitternacht wurde es dann aber nochmal aufregend auf dem Tanzparkett: Die von 

Julia Lehrhuber und Ann-Kathrin Bovensiepen trainierte „TolleShowGei“, bestehend aus 

zwölf Tänzerinnen und vier Tänzern, bezog das Prinzenpaar in ihre Show mit ein und erzählte 

tänzerisch eine klassische Liebesgeschichte von einem Helden, der seine Angebetete aus den 

Fängen von Bösewichten befreit. Passend zum Thema „Olémogei – Am spanischen Hof“ 

durften dabei spanische Pop- und Partysongs nicht fehlen, die für gute Stimmung im Saal 

sorgten. Mit viel Applaus und einer weiteren Faschingsrakete wurde die „TolleShowGei“ für 

ihre gutes Showtanzprogramm gewürdigt. Die Ballbesucher feierten dann noch bis in die 

frühen Morgenstunden eine spanisch feurige Nacht. 

  

Weitere Bilder von der Prinzenpaarvorstellung im Rathaus und dem Inthronisationsball findet 

ihr hier! 

 

https://www.tollemogei.de/archiv/2015/
https://www.tollemogei.de/archiv/2015/
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Faschingsauftakt 

 

Die 5. Jahreszeit beginnt-Tollemogei! 

Großer Ballabend und Prinzenpaarvorstellung in Geisenhausen 

In Geisenhausen wird traditionell im Rahmen eines großen Inthronisationsballes der Fasching 

eingeläutet. Seit Wochen befindet sich der Ausschuss schon in der Planung für den Ball, der 

am 05.11.16 stattfindet. Besonders stolz ist der Geisenhausener Faschingsverein, dass dieses 

Jahr wieder ein Prinzenpaar die Regentschaft in der Marktgemeinde übernehmen kann. Nur 

etwa alle drei Jahren stellt die Tollemogei ein Prinzenpaar, dass am Ballabend , zusammen 

mit dem kompletten Hofstaat ihre Premiere feiert.  Dieser besteht aus den Tolleshowkids, den 

Gardemädels, Elferräten, Hofnarren, Hofdamen und den Altelfern. Die beiden Präsidenten 

sind besonders stolz, dass der Verein von einer solch großen Gruppen repräsentiert wird, die 

heuer ein fulminates Programm auf die Beine gestellt haben. Unter dem Motto „ Olèmogei – 

am spanischen Hof“ können die Ballbesucher in die königliche Zeit Spaniens eintauchen. Der 

Saal der Brauhausstuben  wurde dazu themengetreu dekoriert. Ein Highlight wird definitiv die 

Vorstellung des diesjährigen Hofstaates  und der Prinzenwalzer werden. Für beste Stimmung 

auf der Tanzfläche sorgt die Partyband „Rockoons“. Um 19.00 Uhr beginnt der Sektempfang 

bevor es um 20.00 Uhr offiziell losgeht.  Karten für den Inthronisationsball gibt es ab 

Samstag, den  15.11.16 um 10.30Uhr  vergünstigt in den Brauhausstuben zu erwerben. Die 

restlichen Karten können dann an der Abendkasse käuflich erwerbt werden.  Wer das 

Prinzenpaar schon eher kennenlernen möchte, der ist herzlich eingeladen um 11.11 Uhr zur 

Prinzenpaarvorstellung ins Rathaus zu kommen. Dort wird in einem kleinen feierlichen 

Rahmen das diesjährige Regentenpaar der Öffentlichkeit präsentiert. 
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