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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 Freitag
nachmittag. Ramona Dorf 
steht - die Hände auf dem Rü
cken zusammengelegt - in der 
Turnhalle der Röntgenschule 
in Weilheim. Konzentriert be
trachtet sie die Tänzerinnen 
und Tänzer vor ihr: die "Fire
cats", die Kindergarde der 
Narrhalla. Nichts kann die 
junge Frau während des Trai
nings 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 sie
ben Jahren engagiert sie sich 
als Trainerin bei der Narrhal
la. Das zweite Jahr trainiert 
die Tochter von Narrhalla
Vorsitzender Silvia Dorf nun 
allein die drei Garden der Fa
schingsgesellschaft, auch die 
beiden Prinzenpaare hat sie 

. unter ihrer Obhut. Eine tra
gende Rolle im Weilheimer 
Fasching. 

Was bei Auftritten im Fa
sching leicht und locker da
her kommt, ist für die junge 
Frau mit einer Menge Arbeit 
verbunden. Nicht nur wäh
rend der "heißen Phase", die 
Anfang November beginnt, 
sondern auch schon davor. 
"Wenn andere ein Buch le
sen, mache ich Choreogra
phie", sagt Dorf. Mit einem 
Blatt Papier sitzt sie in sol
chen Fällen im Wohnzimmer 
auf dem Boden, hört "zehn
tausendmal die Musik auf 

Geschmeidigkeit und Disziplin verlangt Ramona Dorf beim Training in der Röntgenhalle von ihren Schützlingen - und von 
sich selbst. FOTO: GRONAU 

und,ab" und zeichnet Kringel 
aufs Papier. "Jeder Kringel ist 
eine Person", erklärt sie.' 

Neben der Choreographie 
hat Ramona Dorf noch eine 
ganze Reihe weiterer Aufga
ben bei den Garden, die Zu
sammenarbeit mit dem 
Schneider genauso wie die 
Auswahl des Faschingsmot
tos. Ein Kontrastprogramm 
zum Beruf der 25-Jährigen: 
Die Trainerin arbeitet in Pol
ling als Zahnarzthelferin. 

Um das Thema "Gegensät
ze ziehen sich an" drehen 

sich heuer die Auftritte der 
drei Narrhalla-Garden. Die 
13 Kinder von den "Firecats" 
widmen sich dabei dem spe
ziellen Motto "Arm und 
reic;:h". Passend dazu lässt die 
junge Truppe beim Training 
goldfarbene Münzen durch 
die Röntgenhalle fliegen. 
Doch Dorf ist noch nicht zu
frieden: Die Münzen dürften 
nicht zwischen den Füßen 
der Tänzerinnen landen, for
dert sie verantwortungsbe
wusst und eindringlich. 

Disziplin verlangt die ge-

pflegte, junge Frau mit den ro
ten Strähnen in den dunklen 
Haaren nicht nur von ihren 
Schützlingen, sondern auch 
von sich selbst. Als Trainerin 
sieht sie sich in einer gewis
sen Vorbildrolle, wie sie sagt. 
Und wichtig ist ihr auch der 
gute Zusammenhalt in der 
Gruppe. "Der Fasching kann 
lang werden", gibt Dorf zu be
denken. 

Die Trainerin, die ihre 
Worte oft mit geschmeidigen 
Bewegungen untermalt, ist im 
Fasching selbst als Tänzerin 

aktiv: bei . den achtköpfigen 
"Firebirds", der Erwachse
nengarde. Gute Vorausset
zungen bringt sie mit. Als Ju
gendliche holte .sich Dorf, die 
im Alter von fünf Jahren mit 
dem Balletttanzen begann, ei
nen bayerischen Meistertitel 
in der rhythmischen Sport
gymnastik. Tanzen, sagt sie, 
habe ihr schon immer gefal
len. 

Vor dem Start in den Fa
sching verbringt Ramona 
Dorf viele, viele Stunden mit 
"ihren" Garden: Mittwochs, 

freitags und sonntags ist in 
der "Hochsaison" Training an 
verschiedenen Orten in Weil
heim. Das sei schon ein "gro
ßes Hobby", resümiert Dorf, 
die ursprünglich aus Starn
berg kommt und seit 15 Jah
ren in Weilheim wohnt. Sie 
sei dankbar, dass sowohl ihr 
Partner, mit dem sie schon 
lange zusammenlebe, als 
auch ihr Arbeitgeber für das 
aufwändige Hobby Verständ
nis hätten. -

Beim Radfahren und im 
Urlaub könne sie gut "auftan
ken", sagt die selbstbewusst 
auftretende 25-Jährige. Aber 
die Zeit für Freizeitaktivitäten 
neben der Narrhalla ist bei ihr 
klar eingeschränkt. "Ein Jah
resabo im Fitness-Studio ren
tiert sich für mich nicht", so 
Dorf, "auch wenn ich manch
mal hingehe." 

Bei der Narrhalla bildet Ra
mona 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 elfköp
figen Jugendgardet ins Trai
ningslager nach Osterreich: 
noch ein Projekt, für das Ra
mo na Dorf Zeit opfert . . 

Bei soviel Faschingsvorbe
reitung das ganze Jahr über -
mag man da die närrische 
Zeit überhaupt noch? Ramo
na Dorf lässt in ihrer geradli
nigen Art keine Zweifel am
kommen. "Ich bin eine von 
der Sorte, die sich gern ver
kleidet", sagt sie, und fügt 
hinzu: "Der Fasching ist eine 
schöne Zeit." 
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