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Der diesjährige Kindermaskenball fand am Samstag dem 9. Februar 2013 wie immer in der 
Mehrzweckhalle statt. Die Halle war passend schön nach dem Motto „Nimms gmüetlech“ 
dekoriert. Bereits vor dem offiziellen Beginn um 14.03 Uhr schlenderten die ersten originell 
verkleideten Kinder und Erwachsenen zur Mehrzweckhalle. Es war sehr spannend zu sehen, 
wie viel Mühe sich alle beim Kostümieren machten.  

Die Konfettischlachten, die „Ziggi“-Spiele, die Gespräche der Erwachsenen und alles, was 
zum Kindermaskenball gehört, wurde von unserem DJ musikalisch begleitet. Immer wieder 
legte er tolle Songs zum Mitsingen auf. Das „musikalische“ Highlight des Kindermaskenballs 
war der mehrmals gewünschte „Gangnam Style“, wobei fast niemand mehr in der Halle 
stillsitzen konnte und beim berühmten Reitertanz mitwippte.  

Natürlich wäre der Kindermaskenball nicht der Kindermaskenball wenn nicht die 
traditionellen Guggen gespielt hätten: Die erste war die wasserämter Kindergugge 
„Sprisseli“. Wie jedes Jahr konnte man die Kinder und Jugendlichen bewundern, wie sie auf 
hohem Niveau ihr Programm vortrugen. Die „Stierebrätscher“ aus Subingen kamen gerade 
rechtzeitig zum Zvieri. Nach ihrem mitreissenden Auftritt fand die alljährliche Bolognese um 
das ganze Mehrzweckgebäude statt. Anschliessend durfte sich jedes Kind mit einem 
Getränk und einem Sandwich erfrischen. Auch die Erwachsenen und jene, welche Lust auf 
mehr Verpflegung hatten, kamen nicht zu kurz: Eine Bar mit Getränken, leckeren Desserts 
und Hotdogs standen für sie zur Verfügung.  

Zum Schluss der Guggen gaben noch die „Baukis“ aus Kriegstetten ihr Bestes. Die Riesen-
Gugge mit rund vierzig Mitgliedern animierte mit bekannten Liedern die Zuhörer zum 
mitsingen.  

Auch dieses Jahr gab es eine Maskenprämierung. Die Jury, bestehend aus der Oeschzunft 
und den Jugendleitern des TVS, wählte die schönsten Kostüme. Diese Entscheidung war 
jedoch sehr schwierig, da sehr viele schöne Prinzessinnen, Schnecken, Cowboys, Krokodile, 
Bären und anwesend waren. Die zehn schönsten Kostüme bekamen einen Preis. Da aber 
jedes Kostüm seine Einzigartigkeit hatte und einzigartig war, durfte jedes Kind einen Preis 
aussuchen.  

Die Kinder feierten den Fasnachtsanlass fast bis zum Umfallen. Um 17.00 Uhr war aber 
auch für die Kinder mit der grössten Ausdauer Schluss. Das Leiterteam der Jugend hat den 
Anlass sehr genossen und war von der Anzahl Kinder begeistert, die trotz den Sportferien 
am Kindermaskenball teilnahm. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr mit vielen, toll 
verkleideten Kindern.  
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