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Strecken für die Jecken 

Ottmarsbocholt - Im Jeckendorf 

Ottmarsbocholt steht die 

Karnevalssession wieder vor der 

Tür. Bei der Tanzgarde „De 

Dansmüskes“ ist allerdings schon 

im Sommer das Karnevalsfieber 

ausgebrochen. Zweimal in der Wo-

che werden fleißig die Beinchen 

geschwungen, damit zu den 

Eckenfesten und während der 

Prinzenproklamation die 

Choreographie perfekt sitzt.   

Den Trainerinnen Astrid Overbeck, 

Vanessa Kahn und Andrea Bülskäm-

per macht es besonders Spaß, sich 

neue Tänze auszudenken. „Ohne 

Tanzgarde würde mir was fehlen in 

der Woche“, betont die seit 23 Jahren engagierte Trainerin Astrid Overbeck. „Kreativität zeichnet 

unsere Coaches am meisten aus“, loben die Tänzerinnen Ute Nieländer und Nora Kallwey, die schon 

über sieben Jahre dabei sind. Oft gehe das Gerücht um, dass die „De Dansmüskes“ jedes Jahr den 

gleichen Tanz vorführten, doch dem ist wahrlich nicht so.  

Denn nicht nur die Reihenfolge der Tanzschritte variiert, sondern jedes Jahr überlegen sich die 

Trainerinnen ganz neue Tanzbewegungen. „Regelmäßiges Training ist sehr wichtig, sonst bleibt man 

nicht beweglich und fit“, erklärt die 18-jährige Ute. Damit die Tänzerinnen den Spagat schaffen, sei 

viel Dehnen notwendig. 

 

Steht wieder ein Auftritt an, so treffen sich die Mädchen eineinhalb Stunden bevor sie auf die Bühne 

stürmen. Zunächst heißt es wieder dehnen, dehnen, dehnen. Wenn alle Tänzerinnen fertig geschminkt 

sind und zumindest das Oberteil übergestülpt haben, geht es zum Auftrittsort. „Ein Kribbeln auf der 

Bühne hab ich immer noch ein bisschen“, beschreibt Birgit Welp. „Sobald die Musik aber läuft, ist das 

bisschen Lampenfieber wie verflogen und man zieht einfach den Tanz durch“, ergänzt Verena 

Overbeck, die seit Anfang an in der fünften Generation der Tanzgarde mitmacht.  

 

Für große Freude bei den zwölf Mädchen sorgt ihr neues Schuhwerk. „Die alten Stiefel bröckelten 

teilweise schon auseinander, die waren einfach auf“, erinnert sich Verena Overbeck, die zusammen 

mit Katrin Schulz die 6. Generation betreut, an die vorige Session.  

 

„Karneval in Ottmarsbocholt ohne die Tanzgarde ist gar nicht vorstellbar“, sind sich die Tänzerinnen 

einig. 

 

» Nähere Infos bei Astrid Overbeck unter Telefon 0 25 98/551. 

 

Von Helena Halsbenning.  


