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Rondelli schlägt die Zelte auf
In diesen Pfingstferien wird der Kinder- und Jugendzirkus Rondelli wieder eine Woche lang ein besonderes
Spektakel in Holzhausen bieten. Die jungen Artisten bereiten sich derzeit intensiv auf ihre Auftritte vor.
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In Holzhausen laufen die Vorbereitungen im Zelt auf Hochtouren: Der Zirkus Rondelli präsentiert in den Pfingstferien
wieder Vorstellungen.
Seit 1999 verzaubert der Kinder- und Jugendzirkus Rondelli des TGV Holzhausen sein Publikum. Auch dieses Jahr heißt
es wieder "Manege frei!" in den Pfingstferien. Doch bis das Zelt voll ausgestattet auf dem Festplatz des Turn- und
Gesangvereins steht und die erste Vorstellung beginnen kann, steht den Helfern noch viel Arbeit bevor.
Am Wochenende hat das Rondelli-Team mit dem Aufbau der Zirkuswelt begonnen. Unter anderem müssen Zelte,
Tribünen und Anhänger von den verschiedenen Lagerstätten herangeschafft, abgeladen und ausgepackt werden. Neben
dem Zelt wird es auch in diesem Jahr wieder einen kleinen Jahrmarkt mit Trampolin, Glücksrad, Schiffschaukel,
Wurfspielen, Flipperautomaten und vielen neuen Attraktionen geben.
"Man muss sich wirklich wundern wie das alles so klappt, obwohl das die Eltern alles in ihrer knappen Freizeit machen",
sagt Karin Hess von der Pressestelle von Rondelli. Vor und während der Zirkuswoche helfen nämlich Eltern, Trainer und
Artisten gemeinsam neben dem Auf- und Abbau der Zirkuslandschaft auch bei der täglichen Verköstigung und den
Auftritten mit.
Die 28 Artisten im Alter von neun bis 18 Jahren üben schon lange für das aktuelle Programm "Zauberwald in Gefahr": In
der Probenwoche während der Osterferien wurden neben den Zirkusnummern auch die Spielszenen geübt und an den
Dialogen gefeilt.
Das Ergebnis kann bei der Premiere am Samstag, 23. Mai, mit frischem Popcorn genossen werden. Anschließend wird
mit einer Feuershow und einem Feuerwerk die Zirkuswoche eröffnet. Die bunte Zirkuswoche endet mit der letzten
Vorstellung am 30. Mai.
Während die Rondelli-Artisten im großen Zirkuszelt bei ihren täglichen Vorstellungen ihr neues Programm präsentieren,
schnuppern Nachwuchsartisten an vier Tagen in einem Ferienworkshop Zirkusluft. Die Nachfrage für den Ferienzirkus ist
jedes Jahr aufs Neue groß, daher sind die Plätze meist schon Wochen vorher vergeben.
Info Karten gibt es unter Telefon: (07161) 808 7362 oder im Internet unter www.rondelli.de. Sie kosten für Kinder sechs
Euro und für Erwachsene neun Euro.
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