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Choreographin des Weilheimer Faschings
Ramona Dorf (25) ist Trainerin aller drei Narrhalla-Gardenund hat damit eine tragende Rolle in der närrischen Zeit
VON STEPHANIE UEHLEIN

Weilheim - Es ist Freitagnachmittag. Ramona Dorf
steht - die Hände auf dem Rücken zusammengelegt - in der
Turnhalle der Röntgenschule
in Weilheim. Konzentriert betrachtet sie die Tänzerinnen
und Tänzer vor ihr: die "Firecats", die Kindergarde der
Narrhalla. Nichts kann die
junge Frau während des Trainings ablenken. ,,1, 2, 3, 4, 5,
6,", zählt sie konsequent im
Takt mit. "sehr gut", lobt sie
zwischendurch, aber sie sagt
auch, wenn sie etwas stört:
"Da wird nicht geplappert."
Ramona Dorf ist erst 25
Jahre alt, aber schon seit sieben Jahren engagiert sie sich
als Trainerin bei der Narrhalla. Das zweite Jahr trainiert
die Tochter von NarrhallaVorsitzender Silvia Dorf nun
allein die drei Garden der Faschingsgesellschaft, auch die
beiden Prinzenpaare hat sie
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freitags und sonntags ist in
der "Hochsaison" Training an
verschiedenen Orten in Weilheim. Das sei schon ein "großes Hobby", resümiert Dorf,
die ursprünglich aus Starnberg kommt und seit 15 Jahren in Weilheim wohnt. Sie
sei dankbar, dass sowohl ihr
Partner, mit dem sie schon
lange zusammenlebe, als
auch ihr Arbeitgeber für das
aufwändige Hobby Verständnis hätten. Beim Radfahren und im
Urlaub könne sie gut "auftanken", sagt die selbstbewusst
auftretende 25-Jährige. Aber
die Zeit für Freizeitaktivitäten
neben der Narrhalla ist bei ihr
klar eingeschränkt. "Ein Jahresabo im Fitness-Studio rentiert sich für mich nicht", so
Dorf, "auch wenn ich manchmal hingehe."
Bei der Narrhalla bildet Ramona Dorf mit ihrer Mutter
und mit deren Stellvertreterin
Barbara Garke "ein Team".
Zu dritt fuhren die Frauen im
Herbst mit den "Firecats" und
den "Fireflames" (der elfköpfigen Jugendgardet ins Trainingslager nach Osterreich:
noch ein Projekt, für das Ramo na Dorf Zeit opfert . .
Bei soviel Faschingsvorbereitung das ganze Jahr über mag man da die närrische
Zeit überhaupt noch? Ramona Dorf lässt in ihrer geradlinigen Art keine Zweifel amkommen. "Ich bin eine von
der Sorte, die sich gern verkleidet", sagt sie, und fügt
hinzu: "Der Fasching ist eine
schöne Zeit."

