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Prinzessin Amelie I. 
 
Amelie Ger (02.06.2008 – 13 Jahre) ist ein Pasinger Kindl, wohnt aber jetzt in Germering und besucht im Moment 
die 8. Klasse an der Realschule Germering-Unterpfaffenhofen. Ihre Hobbys sind Tanzen und Judo. Mit ihr sollte 
man sich also besser nicht anlegen. Bei Judo Veranstaltungen ist sie immer beim Helferteam dabei und betreut 
besonders gerne die Kinder. Seit 2 Jahren ist sie außerdem im Sanitätsteam ihrer Schule aktiv. Wenn dann noch 
ein wenig Zeit übrig bleibt - und als kleiner Ausgleich zu dem ganzen Tanzen - geht sie gerne Skifahren und dreht 
die eine oder andere Runde im Schwimmbad. Sollte an ihrem Kleid mal etwas nicht passen, kann sie sich gleich 
selber helfen, da sie gerne näht. Und zu guter Letzt liebt sie es zu kochen und zu backen. 
 
Prinz Leopold I. 
 
Leopold Hagl (31.07.2007 – 14 Jahre) ist ein typisches Münchner Kindl und besucht im Moment die 9. Klasse an 
der Neuhof Realschule. Zu seinen Hobbys zählen unter anderem Karate und auch im HipHop Unterricht bei 
Prince Damien hat er schon mal mitgemacht. Auch er engagiert sich neben der Schule als freiwilliger 
Schulsanitäter. Seine Lieblingsfächer sind Kunst, Physik und Geografie. 
Leopold kocht ebenfalls sehr gerne und ein Menü würde bei ihm wie folgt aussehen: Als Hauptgang Schweinefilet 
oder alternativ Schweinebraten mit Knödel & Blaukraut; als Nachtisch dann Salzburger Nockerl oder Lavacakes 
mit flüssigem Kern. Leopold ist ein großer Autofan und besonders der BMW M8 Competition hat es ihm 
angetan.  
 
Im kommenden Fasching freuen sich beide vor allem darauf, den Menschen eine Freude mit den Auftritten der 
Kinder- und Jugendgarde zu bereiten und mit vielen netten & lustigen Leuten gute Stimmung zu verbreiten. 
 
Die Narrhalla hat also mal wieder zwei wahre Multitalente als Jugendprinzenpaar gewinnen können und   
Präsident Günther Grauer freut sich, die Jugend für die Pflege Münchner Brauchtums, insbesondere des 
Faschings, zu begeistern und durch die Förderung der Jugend den Fortbestand der Gesellschaft zu gewährleiten. 
 

Das Kinderprinzenpaar und alle Tänzerinnen und Tänzer der Kindergarde, zwischen 7 und 13 Jahren alt, trainieren in der Tanzschule von 

Initiator und Mentor, Narrhalla Ex-Prinz (2007), Peter Simon in der Tanzschule Studio Ritmo. 
 

Peter Simon, Dipl. Betriebswirt (FH), war mehrere Jahre in der Organisation von Sport- und Gesundheitskursen tätig, besitzt die Lizenz 
Trainer C-Breitensport Tanzen und arbeitet als lizensierter „Social-Skills-Trainer“ (Knigge-Trainer der Wirtschaftskammer Oberösterreich). 
Der begeisterte Tänzer und Buchautor des Buches „Tanzen lernen“, der selbst in Latein und Standard sowohl Einzel als auch 

Formationsturniere getanzt hat, unterrichtet seit vielen Jahren in der eigenen Tanzschule Studio Ritmo. Dort gibt er sein tänzerisches 
Wissen an seine Schüler weiter. Weiterhin ist er als Referent bei verschiedenen Tanzclubs und Festivals (Tanzfestival Rosenheim) tätig. 
 

Das Training der Kinder- und Jugendgarde wird von der Choreographin Simone Schlicht geleitet. Die diplomierte Musicaldarstellerin, 
begann bereits im Alter von 3 Jahren mit Ballett, beherrscht perfekt auch Hip Hop, Showdance, Jazz und Stepptanz und hat erfolgreich an 

nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen. Seit Jahren unterrichtet sie mit großer Begeisterung ihre eigenen Gruppen 
und gibt ihr tänzerisches Wissen an die kleinen und großen Nachwuchstänzer weiter. 
 

Weitere Infos und Buchungsanfragen unter: kinderpp@narrhalla.de 

 
Wir danken für die Unterstützung: 
 

 


