Wir sind die Tanzsportgarde der KG Hiltrup e.V., die „HILLIS“
Uns verbindet die Leidenschaft fürs Tanzen und die Begeisterung für den Karneval!

So unterscheiden wir uns:
Jugendgarde
Die Jugendgarde besteht aus Kinder zwischen 5-10 Jahren. Wir trainieren jeden Montag fleißig und
studieren jedes Jahr im Wechsel einen neuen Schau- oder Marschtanz ein.
Beim Schautanz gibt es ein Thema das wir versuchen tänzerisch und auch ein wenig schauspielerisch
zu beschreiben. Natürlich dürfen hier tolle Kostüme und Requisiten nicht fehlen!
Der Gardetanz ist die Königsdisziplin des karnevalistischen Tanzsportes. Zu moderner Gardemusik
werden in schönen Uniformen Schwierigkeiten wie Spagat, Radschlag und Standspagat vertanzt.
Mit Spiel und Spaß, aber auch Disziplin, sind die jungen Tänzer und Tänzerinnen bei der Sache.
Das Tanzen in der Jugendgarde ist eine tolle Vorbereitung für den Aufstieg in die höheren Garden!
Gerne kannst du vorbeikommen und dir bei einem Schnuppertraining einen ersten Eindruck holen!
Wir trainieren montags von 16-18 Uhr in der Turnhalle des Kardinal von Galen Gymnasiums.

Junioren
Wir sind die Junioren – Tänzerinnen im Alter von 11 bis 14 Jahren! Pünktlich zur 5. Jahreszeit wollen
wir mit unseren Tänzen begeistern und trainieren deshalb zweimal wöchentlich. Dabei gehören
Sport und Spaß stets zusammen! So stellen wir im Schautanz mit viel Humor und tollen Kostümen
Teenie-Themen zu cooler Musik dar. Im Gardetanz verbinden wir Marschelemente mit akrobatischen
Schwierigkeiten.
Wenn auch du Spaß an Bewegung hast und unsere lustige „Hühnerschar“ kennenlernen möchtest,
dann melde dich bei unserer Trainerin Valentina: 0171 5666929 und besuche uns beim Training
montags & freitags von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Turnhalle des Kardinal-von-Galen Gymnasiums.

Ü15 Garde
Wir sind die Ü15 Garde – Tänzerinnen ab 15 Jahren
Wir trainieren zweimal wöchentlich in Amelsbüren in der Gymnastikhalle:
montags 20:00 - 22:00 Uhr und donnerstags 19:30 - 21:30 Uhr.
Wenn ihr Lust habt mitzumachen, kommt einfach vorbei.
Trainerin: Annerose Jung

FIRE
Wir sind eine der Showtanzgruppen der KG Hiltrup mit neun jungen Frauen. Wir haben uns 2012 aus
purer Lust am Tanzen aus unterschiedlichen Tanzrichtungen zusammengefunden.
Nach unseren bisherigen Tanz-Themen FIRE, FIRE-Line, FIRE im Saloon und FIRE rockt, wollen wir
euch dieses Jahr unseren Tanz unter dem Motto FIRE im Orient präsentieren.
Ihr könnt uns nicht nur für Karnevalsveranstaltungen buchen, sondern gerne auch für andere Events.

Allgemein
Wenn die Sessionseröffnung (11.11.) naht, stehen auch mal zusätzliche Trainingstage an, um an den
Feinheiten der Tänze zu feilen. Wer interessiert daran ist, bei uns mitzutanzen, kommt einfach zum
jeweiligen Training oder meldet sich vorab bei unserer Koordinatorin Iris Pentrop unter der
Mobilnummer 0179-5144044.
Wir freuen uns über Jeden, der sich zu uns gesellt.

