
Startschuss in die Karnevalssaison in Goldberg 

 

Am Sonnabend, dem 20.11.2010 fand in der Goldberger Sporthalle die Auftaktveranstaltung 

des GKC 94 statt. In einer gut gefüllten Halle begrüßte um 20.11 Uhr der Elferrat seine Gäste. 

Nach dem Einmarsch des Elferrates übernahm der Präsident Detlef Dahl das Mikrofon, um 

seine Eröffnungsrede an das närrische Volk zu richten. Nach einer herzlichen Begrüßung der 

Narren und der Gastvereine aus Lübz, Crivitz und Dabel lies der Präsident das noch 

amtierende Prinzenpaar Jan I. und Andrea I .in den Saal. Der Prinz und seine Lieblichkeit 

bedankten sich für die tolle Saison und stellten fest, wie "geil" es ist, einmal Prinz und 

Prinzessin in Goldberg zu sein. Leider musste der Präsident danach verkünden, dass es für die 

laufende Saison noch kein neues Prinzenpaar gibt. Also wurde sich kurzerhand im Saal etwas 

umgeschaut, um ein Paar für diesen Abend auszuwählen. Die Wahl fiel auf Markus Schmidt 

und Nadine Drögmöller, die kurzerhand in ein vorbereitetes Kostüm gesteckt wurden und den 

närrischen Spaß gekonnt mitmachten. Auf der Bühne wiederbegrüßt wurden zur großen 

Freude des Publikums und Elferrates, Carsten Barby und die Goldkehlchen. Nun sollte das 

karnevalistische Powerprogramm beginnen. Ob Minis, Funken oder Prinzengarde, alle zeigten 

wunderbare Tänze und ernteten zu Recht den Beifall des Publikums. Aber auch die Lübzer 

Karnevallisten mit ihren zwei Gastbeiträgen wussten in Goldberg zu überzeugen. Ein weiteres 

Highlight war der Showtanz von Tina Seeber und Denise Prager, der zum ersten Mal vor 

großem Publikum aufgeführt wurde. Als dann die Goldkehlchen mit "Länger" den Saal zum 

kochen brachten, hielt es keinen mehr auf den Stühlen. Als gute Tradition hat sich die Ehrung 

der karnevalistischen Helfer zum Goldenen Narren in Goldberg etabliert. In diesem Jahr 

wurden der Techniker Bernd Bobernin, der Bühnenbauer Michael Stahl und der Sponsor 

Michael Strosche ausgezeichnet .Ohne diese vielen helfenden Hände, wäre eine solche 

Veranstaltung oft gar nicht zu meistern. Dafür noch einmal den Dank des Elferrates an alle 

freiwilligen Helfer. Mit dem Eröffnungstanz des Prinzenpaares endete dann das 

Showprogramm und gab dem Publikum die Möglichkeit das Tanzbein zu schwingen. 

Die Auftaktveranstaltung war der erste kleine Erfolg dieser großen Saison für den GKC 94, 

denn jetzt gilt es alle Kräfte zu bündeln und sich auf den großen Karneval im März und das 

21. Präsidententreffen des Karneval-Landesverbandes MV zu rüsten, da es dieses Mal in 

Goldberg stattfinden wird. 
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