Inliner bestanden ihre Feuertaufe mit Bravour
FASCHING Der Starlight-Ex-

press gastierte in der Mehrzweckhalle in Donaustauf.
Sie haben ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden, die Inliner
organisierten den bekannten Lumpenball in Stauf. Dass die junge Abteilung
nicht nur im Hockey topp sind, haben
sie mit „rasenden Rollen“ bewiesen.
Wolfgang Fisch und sein Team
brachten den Starlight-Express nach
Donaustauf. In prächtigen, fantasievollen Kostümen rollten sie durch den
„Ballsaal“ der Mehrzweckhalle. Der
Showblock der Inliner startete mit
dem Einrollen einer gemächlichen
Lok, Lokführer Wolfgang und seine
Crew fuhren ein, zogen ihre Bahnen
und beeindruckten mit ihrer Ausstattung und Fahrkünsten gleichermaDONAUSTAUF.

ßen. Auf ein Signal hin zerfällt die Lok
in ihre Bestandteile und junge, schnelle Loks „kämpfen“ um die Aufmerksamkeit der Zuschauer.
Mit wenig Aufwand haben die
Jungs und Mädels der Inliner ihre Ausrüstung auf „Starlight“ getrimmt und
rasten geradezu auf das Publikum zu,
um im letzten Moment eine rasante
Kurve zu nehmen, ohne den kleinsten
Fehler oder Zusammenstoß kreuzen
sich die einzelnen Loks mit ihren
Waggons kurz vor oder nach einem
Tunnel um schon wieder in gigantischem Tempo die nächste Tour durch
die Halle zu fahren. Der Showakt kam
bei den Ballgäste so gut an, dass die
„Eisenbahner“ noch eine Ehrenrunde
als großer langer Zug durch den Ballsaal zogen.
Die Idee einmal etwas neues zu machen und selbst ein Ballhöhepunkt zu

gestalten ging voll auf, auch das Ballmotto „Starlight-Express und andere
Musicals“ wurde von den Gästen sehr
gut angenommen. Eine der Ballgäste
war so gut in Kostüm und Maske gehüllt, dass sie als Mitwirkende des
Auftritts gehalten werden konnten.
Aber auch Verfechter anderer Musicals gaben sich ein Stelldichein, zahllose Vampire wurden ebenso gesichtet
wie Cats-Anhänger und viele andere
Mehr. Für einen besonderen Hingucker beim Ball hatten die Inliner mit
ihrer großen Schirmbar gesorgt. Das
gesamte Barteam war perfekt als „Starlight-Team“ in Szene gesetzt und zauberte Cocktails für ihre Gäste.
Sehr gut kam die Band „TOP
Sound“ an. Fetzige, rockige Faschingsstimmung mit ausgezeichneter Tanzmusik füllte die Tanzfläche stets sehr
dicht. Platz für kunstvolle Schrittfol-
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gen oder extravagante Einlagen blieb
nur sehr wenig und wurde auf die
Tanzpausen verschoben. Bis in die frühen Morgenstunden wurde in Stauf
Fasching gefeiert.
(lps)

