
Aus jedem Dorf ein Hund  
Die Gruppe "Aus jedem Dorf ein Hund" oder, wie sie sich selbst in der Kurzform nennen 
ADH, ist seit der 35. Saison fester Bestandteil des Programms. Und der Gruppenname 
kommt nicht von ungefähr, es ist tatsächlich eine bunt zusammengewürfelte Truppe, aber 
gerade das macht ADH aus. Sie sorgen innerhalb des Programms immer wieder für 
Lacher. Im Moment sind 12 ganz verschiedene Charaktere bei ADH aktiv. Vom Firmenchef 
bis zum Student ist jeder dabei. ADH trifft sich allerdings nicht nur in Vorbereitung der 
Saison, sondern auch immer wieder zum gemeinsamen Grillen oder auch zur jährlichen 
Ausfahrt. 

Prinzengarde 
Die Prinzengarde gehört seit der ersten Stunde des Vereins dazu. Im Moment gehören 17 
Tänzerinnen und ein Tänzer im Alter von 13 bis 27 zur Prinzengarde. In Vorbereitung der 
Saison trainiert die Prinzengarde ab August  immer ein bis zweimal pro Woche. Während 
dieser Proben werden zwei Tänze trainiert. Zum einen ist das der Gardetanz, der während 
der Hauptveranstaltungen zu Ehren des Prinzenpaares präsentiert wird. Zum anderen 
werden jedes Jahr neue Showtänze einstudiert. Wir wollen natürlich immer tolle Tänze 
präsentieren, der Spaß soll dabei aber nicht zu kurz kommen.  

Weibermischung 
Ausgefallene und immer vielfältige Kostüme gibt es jedes Jahr bei den Tänzen der 
Weibermischung zu sehen. Die Tanzgruppe, die in unserer 35. Saison aus den früheren 
Elferratsfrauen heraus entstanden ist, ist heute eine wirklich tolle Mischung aus 13 
verschiedenen "Weibern".  Einmal pro Woche probt die Weibermischung die Tänze, die 
komplett in Eigenregie entstehen. So kommen jedes Jahr stimmungsvolle Tänze 
zustande, die man so schnell nicht vergisst. 

Ladykracher  
Die Ladykracher haben sich in unserer 35. Saison gegründet und gaben ihr Debüt mit 
einem Tanz zum Titel "Maria" von Ricky Martin. Die 12 Frauen, die im Moment zu den 
Ladykrachern gehören, legen besonderen Wert auf exklusive Kostüme. Einmal pro Woche 
wird jedes Jahr der Showtanz trainiert. Denn es soll ja für das Publikum jedes Jahr etwas 
Neues zu sehen geben. 

Little Angels 
Unsere Kleinsten im Verein sind die Little Angels. Sie tanzen seit der 37. Saison zum 
Seniorenfasching und auch zum Kinderfasching. Seit der 38. Saison dürfen sie auch zu 
den Abendveranstaltungen auftreten, denn so klein sind die 13 Mädels im Alter von sieben 
bis 12 Jahren gar nicht mehr. Mit ihren schwungvollen Tänzen sorgen sie jedes Mal wieder 
für Begeisterung beim Publikum und auch innerhalb des Vereins sind die Mädels gern 
gesehen. Unter Leitung ihrer beiden Trainerinnen üben die jüngsten Tänzerinnen unseres 
Vereins einmal pro Woche.



.

Die Zwee'e 
Die zwei gestandenen Frauen, die sich in jeder Saison ein neues Duett überlegen, sind 
seit der 37. Saison Bestandteil unseres Programms. Ihre Programmpunkte sind dabei sehr 
vielfältig und sorgt beim Publikum immer wieder für strapazierte Lachmuskeln. Corinna 
und Maria begeisterten bisher unter anderem als Weihnachtsmann und Wichtel oder aber 
alias Helene Fischer und Andrea Berg bei Stars in der Manege. So können wir gespannt 
sein, was die beiden uns im nächsten Jahr zu bieten haben.

Holzwurm & Öli 
Die beiden Herren, die sich gegenseitig als "Brennholzverdreher" und "öliger Schmierfilm" 
bezeichnen haben sich bei ihrer Namensgebung von ihren Berufen inspirieren lassen. Seit 
der 37. Saison berichten die beiden Komiker nun schon von ihren alltäglichen Erlebnissen. 
So trafen sie sich schon im Einkaufszentrum, um die Ehefrau des Anderen zu suchen oder 
sie wurden gar von ihren Frauen zur Kur nach Polen geschickt. Eines ist bei den beiden 
immer garantiert, nämlich Lachen bis zum Abwinken. 

Thesauer Hofsänger 
Die Thesauer Hofsänger gehören schon seit der ersten Stunde des Vereins zum 
Programm. Sie beschließen mit ihren stimmungsvollen Liedern jedes Programm. 
Mitsingen und Schunkeln ist dabei stets erwünscht. 

Büttenredner 
Für Spaß und Stimmung in der Bütt sorgen in unserem Programmen zwei echte 
karnevalistische Urgesteine. 
Dieter Wagler ist einer der beiden, schon immer beim KCK aktiv, präsentiert er sich jede 
Saison in einer neuen Rolle. Für ihn ist einfach alles möglich, in der letzten Saison war er 
zum Beispiel als Rettungssanitäter aus dem Klinikum Unikum zu Gast.
Der Andere ist bei unserem Publikum als "John von der Tankstation" bekannt. Auch er 
steht schon seit vielen Jahren in der Bütt des KCK. Jedes Jahr berichtet er auf lustige 
Weise von seinen Erlebnissen, vom unfreiwilligen Radfahrer bis zum Bauherren ist alles 
dabei.

Sportler 
Seit Beginn unseres Vereins gehören auch die Sportler des SV Blau-Gelb Kitzen zum 
Programm. Im Moment gehören dreizehn Männer zu den Sportlern, viele von ihnen sind 
schon seit Jahren dabei. Jedes Jahr zu den Hauptveranstaltungen präsentieren die Herren 
eine Mischung aus gesprochenem Wort und Tanz. Damit bilden sie immer wieder ein 
Highlight innerhalb des Programms. Zu sehen waren dabei schon die verschiedensten 
Sachen. Sie holten schon „Let's Dance“ in den Werbener Saal oder präsentierten sich als 



tüchtige Gärtner samt Blumenmann beim Frühlingserwachen. In diesem Jahr gewährten 
sie uns sogar einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.


