
Das ist unser

Karnevalverein!

Lust auf gute Unterhaltung?

Zuschauen oder Mitmachen?  

Einfach nur Spaß?

Na, und wer ist immer

mit dabei? 

Natürlich unser Elferrat mit dem

Präsidenten Carsten Schütz!

Denn ohne diese Herren geht

natürlich nichts…

Weitere Informationen über unseren Verein:

www.karneval-dipperz.de 



Präsidentengarde

Youngstars

Tanzmariechen

Unsere Präsidentengarde ist

weit über die Grenzen von

Dipperz hinaus bekannt und

jedes Jahr wieder erfolgreich

auf Turnieren in nah und fern.

Trotz des anhaltenden Erfolgs-

kurses ist der Spaß am Tanz

das Wichtigste für unsere

Mädels. Los geht’s hier ab

einem Alter von 16.

Das Gleiche gilt natürlich auch für

unsere Teenies, die mit ihren

tänzerischen Leistungen der

„Präsi-Garde“ dicht auf den Fersen

sind. Auch die Teenies sind bereits

nicht nur in der Region auf Turnieren

erfolgreich. Mädels ab 13 können

hier ihr Können zeigen.

Und einen Showtanz haben sie auch

noch im Programm...   

In unserer jüngsten Garde, bei den

Youngstars, wird die Basis für die

tänzerischen Erfolge gelegt. Mädels

ab 11 können hier mit dabei sein.  

Das Tanzmariechen darf natürlich

in keinem Karnevalverein

fehlen – wir haben sogar gleich zwei!

Doppel-D
Die akrobatik- und tanzbegabten

Jungs sind der stimmungsvolle

Höhepunkt und Abschluss

jeder Fremdensitzung.

Brunnenchor

Sie bringen das Publikum zum Mitsingen und machen die nötige

Stimmung – unserer Elferratschor, der Brunnenchor.

Büttenredner und

Wortbeiträge
Und unsere Büttenredner und Sketch-Darbieter bringen

das Publikum nicht nur zum Lachen – sie plaudern auch so

manches Geheimnis aus und halten uns über das Dorfgeschehen

auf dem Laufenden…

Teenies

Fräulein Brillant
Bei unserer neuen Showtanzgruppe

schlagen närrische Herzen schneller. 

Minis
Mit den Minis ist für Nachwuchs bei

den Tänzern bestens gesorgt –

die Mädels

tanzen jedes Jahr zu einem

neuen Thema.

takt:los!
Unsere Showtanzgruppe überrascht

das Publikum jedes Jahr aufs Neue

mit kreativen Themen und Tanzstilen. 

Küken
Die Küken sind unsere jüngste Tanzgruppe.

Mitmachen können Kinder

ab 3-4 Jahren. 
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