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   Team  Showtime

NEU: Helferhotline für die Mutscheid  
 

02257  -  9529884

N I E  M E H R  F A S T E L O V E N D ? !  

Kein Fastelovend, keine Auftritte, keine 
neue Show, Trainingsverbot – wer hätte 
das vor einem Jahr für möglich gehalten? 
Das Jahr 2020 hat auch uns, die 
Showtanzgruppe Showtime Mutscheid, 
herausgefordert und an unsere Grenzen 
gebracht. Während wir zu Beginn des 
Jahres noch ganz nach dem Motto „nach 
der Session ist vor der Session“ völlig 
euphorisch mitten in den Planungen und Vorbereitungen für unsere neue Show steckten, wurde 
uns und unseren Planungen schon bald ein Strich durch die Rechnung gemacht. Trainingsverbot – 
so etwas gab es in der Vereinsgeschichte noch nie, und stellte uns vor unbekannte 
Herausforderungen. Aber irgendwie musste es ja weiter gehen! Innerhalb weniger Tage 
entwickelten wir daher ein Konzept, sodass unser Training von nun an digital stattfinden konnte. 
Während des Sommers trainierten wir auf Abstand hinter unserer Trainingshalle und versuchten 
trotz der besonderen Umstände, die Vorbereitung unserer neuen Show voranzubringen. 

Seit Ende Oktober findet unser Training nun wieder wöchentlich digital statt, sodass wir dennoch 
mit unserer Mädelstruppe im Kontakt bleiben. Zwischen der Planung von Choreographien, 
Hebungen, der Auswahl von Stoffen und Requisiten sowie vielem mehr, versuchen wir dabei 
unsere 35 Mädels im Alter von 16-28 Jahren unter einen Hut zu bekommen, die alle eines teilen: 
die Leidenschaft zum Tanzen und die Liebe für unser Team! Diese Leidenschaft ist es auch, die 
dazu beiträgt, dass wir auch ohne unseren geliebten Fastelovend am Ball bleiben und die Hoffnung 
auf baldige Bühnenluft nicht aufgeben. 

Jahr für Jahr ist es dabei unser Ziel, durch tänzerische sowie akrobatische Elemente unsere 
Zuschauer mit unserer Show und dem karnevalistischen Cheerleading zu begeistern und zum 
Feiern anzuregen. Wir lieben die Bühnen des Karnevals, glitzernde Kostüme und sind auch 
außerhalb der Bühne ein starkes Team. Gerne bereichern wir auch bald wieder eure Privat- oder 
Geschäftsfeiern mit unserer Show! 

Schaut bei Interesse gerne auf unserer Facebook-Seite oder auf Instagram unter 
showtime_mutscheid vorbei oder kontaktiert uns unter showtimemutscheid@gmail.com. Dort 
warten auch interessante Einblicke in unser Training sowie Ausschnitte von Auftritten und 
Teamausflügen auf euch.  Bleibt gesund und hoffentlich bis sehr bald  

Euer Team Showtime 

E.Müller



GLÜCKSTAL 2021 – auch d ieses Jahr  erneut  ohne d ie  RÄUBER 


Der anhaltenden Situation geschuldet, hat sich der Vorstand des Blasorchesters St. Cäcilia 

Mutscheid frühzeitig Gedanken um sein Mutscheider GLÜCKSTAL OpenAir gemacht. Bereits 

vergangenes Jahr musste unsere Traditionsveranstaltung aufgrund der Pandemie ausfallen, und wir 

durften die Kölsche Band RÄUBER leider nicht bei uns willkommen heißen! Dachten wir noch zu 

Ende des vergangenen Jahres „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, so wurden wir dieses Jahr 

eines Besseren belehrt. Derzeit sehen wir ein Fest in dieser Größenordnung und mit diesem 

personellen und finanziellem Aufwand im Juli 2021 leider noch nicht verantwortungsvoll zu 

realisieren. Die Sicherheit unserer Gäste, aber auch der eigenen Crew und der vielen Helfershelfer 

steht an erster Stelle! 


Die RÄUBER kommen also auch dieses Jahr nicht, und wir schauen wie sich alles für 2022 

entwickelt. Es ist sehr traurig, aber nicht zu ändern. Dass wir die RÄUBER dieses Jahr nicht 

kommen lassen, soll aber nicht heißen, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt GLÜCKSTAL 2021 schon 

gänzlich absagen. Wir verfolgen das aktuelle Geschehen aufmerksam weiter und überlegen zu 

einem späteren Zeitpunkt ob und was umsetzbar ist. Vielleicht gibt es ein GLÜCKSTAL_light. Den 

Termin lasst vorerst noch im Kalender stehen: 24.7.2021, wenn es wieder heißen könnte:


es grüßt alle von fern und nah – Euer Blasorchester St. Cäcilia. 

N e u e  S c h a u t a f e l  s t e h t  i n  
W i l l e r s c h e i d !  

Der Bergbau von 1843 bis 1903 kann nun 

anhand der Grube „Glücksthal“ sehr 

detailreich nachempfunden werden. Dr. 

Volker Reppke hat in Zusammenarbeit mit 

Andreas Schmickler, dem Heimatverein der 

Mutscheid e.V. und dem Ministerium für 

Heimat aus NRW diese Schautafel auf der 

alten Halde errichten lassen. Sie läd nun 

Mutscheider wie auch Bergbauinteressierte 

aus ganz Deutschland zum Wandern  und       

	 	 Erkunden ein!
He l fe rho t l i ne  -   Wir  in  der  Mutsche id  

Die Dörfergemeinschaft „Wir in der Mutscheid“ hat eine zentrale Telefonnummer eingerichtet, 

mit der sie Hilfen in der aktuellen Krise anbietet und koordinieren möchte- auf der Basis 

„Nachbarn helfen Nachbarn“. Melden können sich alle, die Hilfe oder Unterstützung möchten, 

z.B.


- bei der Buchung und Teilnahme eines Impftermins  
- bei Einkäufen und Besorgungen 
- bei der Beschulung oder Freizeitgestaltung mit Kindern  
- anderen Schwierigkeiten in der aktuellen Krise


Die Telefonnummer lautet 02257 9529884.  Eine praktische Anleitung für die Buchung eines 

Impftermines ist im Internet unter https://my.hidrive.com/share/jc.upn9in9 abrufbar. Wer 

selbst Hilfe anbieten möchte, kann sich ebenfalls unter der Hotline melden.

Histrorische Bilder: Aus der Mutscheider Archivbildersammlung von Andreas Schröder

Müllsammlung in den Dörfern 

Am 24.4.2021 findet d ie d ies jähr ige 

Müllsammlung auf jeden Fall und unter den 

dann geltenden Auflagen in den Dörfern statt. 

Jedes Dorf kann teilnehmen, der Müll wird 

zentral in Mutscheid gesammelt und 

abgefahren. Mehr Infos unter: 02257 9529884 

oder per Email info@mutscheid.com


