An alle Freunde des Männerballetts

Hans-Georg Meier
Stefanie Muno-Meier
Martin-Luther-Str. 96
56112 Lahnstein
Tel. 02621- 180797
Mobil: 0171 5265930
maerbafe@cco-lahnstein.de
Leitung Männerballettfestival

Lahnstein, 07.10.2018

Einladung 27. Männerballettfestival des CCO
Liebe Karnevalsfreundinnen und -freunde,
nach dem Männerballettfestival ist vor dem Männerballettfestival. Auch 2019 wird es
wieder ein Männerballettfestival unseres CCO in der einmalig bunten Stadthalle zu
Lahnstein geben.
Es wird stattfinden
am Freitag, 15. Februar 2019
ab 20.00 Uhr
in der Stadthalle zu Lahnstein.
Dazu laden wir auch in diesem Jahr wieder herzlich ein.

Wir freuen uns auch weiterhin Eure Ansprechpartner zu allen Fragen des
Männerballettfestivals zu sein. Wir sind auch weiterhin offen für Kritik, freuen uns aber
auch über Lob.
Unser Konzept bleibt auch im 27. Jahr: Im Vordergrund stehen weiterhin der Spaß, die
Freude am Tanz und die Freundschaft der Gruppen untereinander. Unsere bestens
bewährte Damenjury wird wieder den Gesamteindruck bewerten. Daneben werden auch
wieder die Kategorien „Schönste Kostüme“ und „Karnevalistische Wirkung“ durch
Fachleute bewertet. Wir haben hierfür auch wieder ehrenamtlich engagierte Personen
gewinnen können, die bei Organisationen wie dem RKK oder der BVDM aktiv tätig sind
oder vom Hobby oder Beruf her (Visagistin, Schneiderin, Friseur/in) von der Materie
Ahnung haben.
Wir wollen auch weiterhin lustige Tänze und solche mit tollen (gerne auch selbst
geschneiderten) Kostümen unabhängig vom Gesamteindruck bewerten. So können
hoffentlich viele verschiedene Gruppen bei der Siegerehrung auf dem Treppchen stehen.
Es gibt also weiterhin drei mal drei Siegergruppen. Auch die Preise für besondere
„Leistungen“ bleiben bestehen. Für weiter Ideen: lasst Euch überraschen.
Um alle Kartenwünsche erfüllen zu können, bitten wir diejenigen Gruppen, die Fans
mitbringen und deshalb Platzkarten benötigen, sich bis spätestens 24. Dezember 2018
anzumelden. Anschließend startet der öffentliche Vorverkauf in Lahnstein. Wer ohne Fans
kommt, sollte sich bis zum 31. Dezember 2018 angemeldet haben. Auf der ganz sicheren
Seite seid Ihr, wenn der Gesamtbetrag für Startgeld und Fankarten auf die in den
Teilnahmebedingungen genannte Bankverbindung nach der Anmeldung überwiesen wird.
Mehr als 22 Gruppen können wir leider nicht ins Programm nehmen, denn auch das

schönste Festival sollte nach maximal fünf Stunden zu Ende sein (schließlich wartet ja
dann auch noch die After-Show-Party auf Euch und auf uns).
Wir freuen uns auf Eure Anmeldung und stehen bei Rückfragen selbstverständlich gerne
zur Verfügung. Wenn möglich, nutzt bitte auch die Anmeldemöglichkeit per E-Mail unter
maebafe@cco-lahnstein.de .

Noch etwas: Die Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) machen auch
vor unserem MäBaFe nicht halt. Deshalb bitten wir Euch auch die beigefügten Hinweise
zum Datenschutz auszufüllen.
Also: Auch 2019 geht’s wieder nach Lahnstein, zum 27. CCO-Männerballett-Festival!

Wir freuen uns auf Euch.

Mit karnevalistischen Grüßen

gez. Hans-Georg Meier

gez. Stefanie Muno-Meier

Anlagen: Anmeldung, Teilnahmebedingungen, Hinweise zum Datenschutz

