
Engagement im Rahmen der Jugendarbeit

Das  Närrische  Komitee  Büblingshausen  ist  nicht  nur  ein  festes  Mitglied  im  Karneval  von

Wetzlar, sondern engagiert sich auch weitreichend im Bereich der Jugendarbeit. An der Spitze

der Jugendabteilung steht  die Leiterin  Regine Röse,  die sich aktiv  für  die Jugendarbeit  im

Verein  einsetzt.  Viele  der  erwachsenen  Tänzerinnen  und  Tänzer  sind  bereits  seit  dem

Kleinkindalter  im  Tanzsport  des  Vereins  aktiv  und  engagieren  sich  jetzt  ebenfalls  als

Trainerinnen. Dies liegt vor allem an der erfolgreichen Förderung durch den Vorstand und die

gute  Arbeit  der  Trainerinnen.  Diese  werden  durch  Tanzworkshops  und  Seminare  auf  die

herausfordernde Arbeit  als Trainerin vorbereitet.  Aber nicht nur für  die gute Ausbildung der

Trainerinnen engagiert  sich das NKB sondern es wird auch viel  dafür getan, dass sich die

Kinder  und  Jugendliche  im  Verein  wohlfühlen.  Dafür  bietet  das  NKB auch  außerhalb  des

Trainingszeitraums zahlreiche Veranstaltungen an. Jedes Jahr wird es den Jugendtanzgruppen

ermöglicht  einen  Jahresabschluss  zu  veranstalten.  Dabei  können  die  Gruppen  nach  ihren

eigenen Interessen eine Aktivität organisieren. Die Gruppen waren beispielsweise auf einem

Tanzwochenende  oder  zusammen  im  Kletterwald.  Im  Sommer  wurde  eine  gemeinsame

Grillfeier für die Jugendgruppen organisiert und man trifft sich gerne auf dem NKB Sommerfest.

Neben Tanz interessieren sich auch einige Jugendliche im Bereich Gesang und werden dort

durch erfahrene Sänger des Vereins gefördert und unterstützt. Eine besondere Freude in der

Jugendarbeit war auch die Teilnahme am Hessentag im Jahr 2012. Hier organisierte das NKB

einen  Tanzworkshop  für  interessierte  Teilnehmer  im  Kinderland  des  Hessentags.  Gerne

unterstütze das NKB auch die Theaterspielgruppe aus Hamel, die im September 2011 zu Gast

in  Wetzlar  war.  Hier  wurde  gemeinsam mit  den  Theaterschauspielern  und  16 engagierten

Jugendlichen des NKBs ein Tanz einstudiert und bei der Aufführung des Rattenfängers von

Wetzlar  präsentiert.  Damit  den  Tanz-  und  Gesangsgruppen  geeignete  Übungsräume  zur

Verfügung stehen, wurden 2005 die gesamten Kellerräume des NKB renoviert. Dabei entstand

ein großer Spiegelraum zum Üben und für Veranstaltungen. Auch die anderen Räume wurden

liebevoll  nach  bestimmten  Themen  gestaltet.  Im  Anschluss  daran  wurde  gemeinsam  mit

erfahrenen  Aktiven  aus  dem  Kellerteam  kleine  Handarbeiten  angefertigt  und  bei  einem

Kellerflohmarkt  verkauft.  Um  erfolgreich  trainieren  zu  können,  werden  die  Gruppen  mit

Sportbekleidung ausgestattet und auch finanziell  bei der Gestaltung ihrer Showtanzkostüme

unterstützt. Besonders die aufwendigen Gardekostüme können oftmals nur durch die Spenden

von befreundeten Sponsoren finanziert werden. Auch für die anstehende Jubiläumskampagne

hat das NKB wieder viele tolle Ideen im Bereich der Jugendarbeit,  wie zum Beispiel  einen

gemeinsamen Tanzworkshop.



Impressionen der vergangenen Jahre aus dem Bereich Tanzsport

Showtanz der Minigarde 
Kampagne 2013/ 2014

Unsere jüngsten Mädchen und Jungen
im Alter von 5 bis 12 Jahren begeistern
das  närrische  Publikum  mit  ihrem
Showtanz  zu  dem  Thema  die
„Flintstones“ – Die Familie Feuerstein.

Gardetanz der Tanzgarde
Kampagne 2013/ 2014

Die Tänzerinnen der Tanzgarde im Alter
von  14  bis  18  Jahren  zeigen  auf  der
Galasitzung  ihren  Gardetanz  und
schwingen  zu  moderner  Musik  das
Tanzbein.

Die NKB Cheers auf den großen 
Karnevalszug 2014 in Wetzlar

Nicht  nur  bei  den  eigenen
Veranstaltungen  in  Büblingshausen
präsentiert  sich  das  NKB  in  voller
Pracht  auch  der  große  Karnevalszug
durch die Innenstadt in Wetzlar ist jedes
Jahr  ein  Highlight  für  die  Teilnehmer
des NKB. Gerne wird die Zeit auch für
den  Ehrfahrungsaustausch  mit
befreundeten Vereinen genutzt.



Showtanz der Büblingshäuser 
Gardemädels
Kampagne 2013/ 2014

Die jungen Frauen der Tanzgruppe 
„Die  Büblingshäuser  Gardemädels“
präsentieren sich mit ihren tollen selbst
gestalteten Kostümen und zeigen einen
kreativen  Showtanz  zum  Thema
„griechische Göttinnen“.

Das NKB Männerballett vor ihrem 
Auftritt beim 4. Männerballettturnier im 
März 2014 in Wetzlar, Garbenheim

Das  NKB  Männerballett  „Die
Shoppehüpper“  besteht  seit  zwei
Jahren und bei  ihren Auftritten  sorgen
sie mit Witz und Charme besonders bei
den  weiblichen  Besucherinnen  für
Freude  und  gute  Stimmung.  Dieses
Jahr hat die bunte Gruppe zum ersten
Mal an einem Tanzturnier teilgenommen
und konnte dort ihr Können erfolgreich
unter Beweis stellen. 

Tanzworkshop auf dem Hessentag am 
2. Juni 2012

Das  NKB  hat  gemeinsam  mit  vielen
befreundeten  Vereinen  ein  tolles
Angebot im Kinderland des Hessentags
auf  die  Beine  gestellt.  An  einem
schönen  und  sonnigen  Wochenende
hat  das  NKB einen  Tanzworkshop  für
interessierte  Kinder  und  Jugendliche
angeboten.  Gemeinsam  mit  den
Trainerinnen  und  Tänzerinnen  des
NKBs  wurde  ein  moderner  Hip-Hop
Tanz  eingeübt  und  mehrmals  auf  der
Bühne im Kinderland aufgeführt. Für die
Teilnehmer war es ein toller Tag.



Jahresabschluss der Tanzgarde 
am Heisterberger Weiher im Jahr 2010

Das NKB stellt jeder Jugendtanzgruppe
ein  Budget  zur  Verfügung,  um  nach
einer  aufregenden  Kampagne  einen
gemeinsamen  Jahresabschluss  zu
organisieren.  Im  Jahr  2010  hat  die
Tanzgarde  diese  Möglichkeit  genutzt
und  ist  mit  ihren  Trainerinnen  ein
Wochenende  in  das  Kreisjugendheim
am  Heisterberger  Weiher  gefahren.
Dort wurde gemeinsam Sport gemacht
und  es  wurden  Choreografien zum
Gardetanz eingeübt. 

Jahresabschluss der Minigarde 
- Ein Nachmittag im Kletterwald

Die  Minigarde  hat  2010  ihren
Jahresabschluss im Kletterwald Wetzlar
verbracht. Das war ein tolles Abenteuer
für  die  jungen  Mädchen.  Am  Abend
wurde dann noch in den Jugendräumen
des NKB Pizza bestellt und gespielt.


