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2. Ostdeutsche Meisterschaft der Männerballette 

 

20 Männerballette aus allen ostdeutschen Bundesländern kommen in die Havelstadt 

 

Am 09. April findet die 2. Ostdeutsche Meisterschaft der Männerballette in Brandenburg an der Havel 
statt. Mannschaften aus allen neuen Bundesländern sind mit dabei – auch der zweimalige Deutsche 
Meister aus Finsterwalde. 
 

Ausgefeilte Choreografien, durchgestylte Kostüme gepaart mit viel Kreativität und einer gehörigen 

Portion Humor - das sind die Zutaten für erfolgreiches Männerballett. Zum zweiten Mal überhaupt 

werden im April die besten karnevalistischen Herrentanzgruppen im Osten der Republik gekürt. Zum 

ersten Mal findet das Turnier in Brandenburg an der Havel statt. Im heimischen Stahlpalast werden die 

Havelnarren vom KCH e.V. den diesjährigen Wettbewerb ausrichten. Verschiedenste Gruppen kämpfen 

dann um den Titel des Ostdeutschen Meisters. Eine unabhängige Fachjury des Bundesverbandes 

Deutscher Männerballette bewertet jede Darbietung nach tanztechnischen Aspekten und 

karnevalistischer Umsetzung. Die Zuschauer erwartet Tanzsport vom Feinsten und jede Menge Spaß. 

Die Männerballette werden beweisen, dass das Klischee der in rosa Tutu umherspringenden Herren 

längst überholt sein muss. Vielmehr geht es um sportliche Hochleistung, ideenreiche Geschichten, 

glänzende Unterhaltung und eine abwechslungsreiche Show.  

Aus dem gesamten ostdeutschen Bundesgebiet haben sich Teilnehmer angekündigt. So werden unter 

anderem die strammen Männerwaden aus Leipzig, Weimar oder Wernigerode in Brandenburg auf der 

Tanzfläche zu erleben sein. Um an einem der größten Männertanzturniere der Bundesrepublik 

teilzunehmen, reisen die Tanzgruppen nicht nur von nah, sondern auch von fern in die Havelstadt. Aus 

dem Süden Thüringens etwa kommt der Hohenleubener Carnevalsverein an die Havel. Die „Leimischen 

Grazien“ zeigen eine märchenhafte Gruselshow, schaurig-schön und urkomisch. Wenn Burgfräuleins auf 

Zombies treffen, bleibt im Publikum garantiert kein Auge trocken. Auch der zweimalige Deutsche 

Meister aus Finsterwalde gehört zum Teilnehmerfeld und wird mit seinem spektakulären Tanz „Peter 

Pan“ dem Publikum ordentlich einheizen. Insgesamt treten über 200 Männer im Alter zwischen 15 und 

70 (!) Jahren gegeneinander an. Die Tänze versprechen eine kunterbunte und teils äußerst originelle 

Themenvielfalt: Vom „Wilden Westen“ geht es etwa über „Unterwelten“ „völlig losgelöst“ in „andere 

Länder, andere S(chn)itten“ bis nach „Las Vegas“, wo gleich die „American Love Story“ dargeboten wird. 

Für eine ausgelassen Stimmung im Stahlpalast sorgen die zahlreichen Schlachtenbummler, die ihre 

Teams traditionell lautstark unterstützen. Alle Zuschauer dürfen sich auf ein höchst amüsantes Turnier, 

auf fantasievolle Kostüme und einzigartige Darbietungen aus Tanz, Artistik, Slapstick und jeder Menge 

Klamauk freuen.  

 

Tickets und weitere Informationen zum Turnier sowie die Vorstellung der einzelnen Teilnehmer unter 

www.havelnarren.de 


