Kindernarrhalla Altdorf lässt das Eis beim EV Landshut schmelzen
Landshut – Nachdem die Kindernarrhalla Altdorf endlich mit ihrem aktuellen bezaubernden
Prinzenpaar, Prinzessin Magdalena I und Prinz Niklas I, an die Öffentlichkeit gehen konnte,
sind sie nun im Rahmen der coronabedingten Einschränkungen nicht mehr aufzuhalten.
Am Samstagnachmittag durften die tanzbegeisterten Akteure der Kindernarrhalla den
Zuschauern die Drittelpausen des U20-Spiels des EV Landshuts gegen die Düsseldorfer EG in
der neuen Fanatec Arena in Landshut verkürzen.
In der ersten Drittelpause, bei einem Spielstand von 0:0 brillierte die große Garde mit Ihrem
Showtanz, umrahmt vom restlichen Gardeteam und einem strahlenden Prinzenpaar inmitten
der Eisfläche auf einem, extra von den Narrhalla Eltern, ausgerollten roten Teppich. Selbst die
kleine Verzögerung in der musikalischen Untermalung konnte hier niemanden aus dem Takt
bringen.
Nachdem die Landshuter
Eishockey Spieler der deutschen
Nachwuchsliga nach einem
spannenden zweiten Drittel mit
einem Spielstand von 0:1 in die
zweite Drittelpause gingen,
konnten die Kids der
Kindernarrhalla Altdorf nochmal
ihr Bestes geben. Der
Prinzenwalzer und der
gemeinsame Tanz der gesamten
Garde bereitete den Zuschauern
in der zweite Drittelpause große
Freude.

„Für die Jungs und Mädchen unserer Truppe ist es immer ein ganz besonderes Erlebnis beim
EV Landshut auftreten zu dürfen. Die Atmosphäre im Stadion und die besondere Situation
mitten auf dem Eis tanzen zu dürfen, ist jedes Jahr ein großes Highlight“ so Manuela Guehl,
Vorstand der Kindernarrhalla in Altdorf.
Das Prinzenpaar, die Garde und der gesamte Hofstaat schaffte es, dass es einem trotz der
kalten Temperaturen in der Eishalle warm ums Herz wurde. Im Anschluss an ihren zweiten
Auftritt, durfte die Tanztruppe der U20 Mannschaft noch geschlossen beim Spiel zusehen und
zujubeln. Der EV Landshut schaffte es im dritten Drittel das Spiel noch zu drehen. Das
Ergebnis des Spiels waren viele glückliche Kindernarrhalla-Gesichter und ein erfolgreicher
U20 EV Landshut mit einem Torergebnis von 4:2.

