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Termine

Dezember 2018 ...

01.12.2018 | 9:00 Uhr | Bundesoffenes Turnier
Franken (Jugend/Junioren) | Roth Sporthalle
der Anton-Seitz-Schule

02.12.2018 | 9:00 Uhr | Bundesoffenes Turnier
Franken (Ü15) | Roth Sporthalle der Anton-
Seitz-Schule

16.12.2018 | 17:00 Uhr | Weihnachtskonzert der
Mainzer Hofsänger | Veitshöchheim
Mainfrankensäle

Januar 2019 ...

06.01.2019 | 10:30 Uhr | Oberfränkisches
Prinzentreffen | Steinwiesen Kulturhalle

12.01.2019 | 9:00 Uhr | Bundesoffenes Turnier
Hochfranken (Jugend/Junioren) | Naila

13.01.2019 | 9:00 Uhr | Bundesoffenes Turnier
Hochfranken (Ü15) Naila Frankenhalle

Februar 2019 ...

03.02.2019 | Oberfränkische Narren-Nachwuchs-
Sitzung | Wunsiedel Realschulturnhalle

22.02.2019 | Livesendung Fastnacht in Franken |
Bayerisches Fernsehen

23.02.2019 | 9:00 Uhr | Verbandsinteres Turnier
Oberfränkische Meisterschaft
(Jugend/Junioren) | Pegnitz Christian-
Sammet-Halle

24.02.2019 | 9:00 Uhr | Verbandsinteres Turnier
Oberfränkische Meisterschaft und
Verbandsinternes Qualifikationsturnier
"Fränkische Meisterschaft" (Ü15) | Pegnitz
Christian-Sammet-Halle

März 2019 ...

16.03.2019 | 9:00 Uhr | Süddeutsche Meisterschaft
der Jugend | Hof Freiheitshalle

März 2019 ...

23.03.2019 | 9:00 Uhr | Süddeutsche Meisterschaft
der Junioren | Hof Freiheitshalle

24.03.2019 | 9:00 Uhr | Süddeutsche Meisterschaft
der Ü15 | Hof Freiheitshalle

30.03.2019 | 9:00 Uhr | Deutsche Meisterschaft
der Jugend und Junioren | Braunschweig
Volkswagen Halle

31.03.2019 | 9:00 Uhr | Deutsche Meisterschaft
der Ü15 | Braunschweig Volkswagen Halle

Weitere Termine unter:
www.fastnacht-verband-franken.de

Regionaltreffen

Folgende Termine wurden bereits festgelegt:
09.05.2019 | 16.05.2019
23.05.2019 | 28.05.2019
Für alle Tagungen werden noch Ausrichter
gesucht. Bewerbungen bitte an:
norbert.greger@fastnacht-verband-franken.de

!
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Trainer C-Lizenz-Ausbildung 2019

Auch im nächsten Jahr plant der LkT
Bayern wieder eine Trainer C-Lizenz-
Ausbildung.
Nach einem hervorragendem Kurs im
Jahr 2018 mit insgesamt 26 Teilneh-
mern wurden die Termine für 2019
beantragt wie folgt:

11.05./12.05.2019
18.05./19.05.2019
01.06./02.06.2019
15.06./16.06.2019

Die Prüfungen finden am Wochenen-
de 05.07. bis 07.07.2019 statt.

Anmeldungen können ab sofort ent-
gegengenommen werden. Das ent-
sprechende Anmeldeformular sowie
alle Details zur Ausbildung sind auf
der Homepage des LkT Bayern unter
www.lkt-bayern.de zu finden.

Voraussetzung für die Ausbildung ist
die Vollendung des 16. Lebensjahres.
Außerdem müssen die Grundschulun-
gen des BDK im Garde- und Schautanz
vorher absolviert werden, da sie ab
2019 inhaltlich mit zur Lizenz zählen.
Diese Grundschulungen dürfen nicht
älter als ein Jahr sein. Beide Schulun-
gen finden 2019 in Kitzingen statt. Die
Termine hierfür finden Sie ab Novem-
ber auf der Homepage des Fastnacht-
verbandes Franken.

Der genaue Austragungsort für die
Ausbildung wird ab Dezember 2018
feststehen. Bitte beachten Sie hierzu
unsere Homepage.

Fragen gerne an:

Marco Anderlik
09561 37845
Anderlik@lkt-bayern.de

oder

Sabine Greger
09231 82280
Greger@lkt-bayern.dewww.lkt-bayern.de
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Fasching ist mehr
als Spaß und Lustigsein!

Bezirkstagung mit Neuwahlen
in Mainleus

Das Franken eine Faschingshochburg
ist, ist unumstritten. Das zum Fa-
sching aber mehr gehört als nur Spaß
zu haben und lustig zu sein, nämlich
auch viel ehrenamtliches Engage-
ment, zeigte sich bei der Bezirksta-
gung mit Neuwahlen des
Fastnacht-Verband Franken Bezirk
Oberfranken in Mainleus. Über 30 Mit-
gliedsvereine haben trotz der hoch-
sommerlichen Temperaturen den
Weg nach Schwarzach gefunden.

FVF-Bezirkspräsident Norbert Greger
konnte den Mainleuser Bürgermeister
Robert Bosch sowie den Kulmbacher
Landrat Klaus-Peter Söllner als Eh-
rengäste willkommen heißen.
Sein Gruß und auch Dank galt im Be-
sonderen den Vorsitzenden des MCC
Mainleus Wolfgang Hartmann.
In ihren Grußworten hoben beide Po-
litiker die Bedeutung des Faschings
für die Region Oberfranken hervor
und bedankten sich bei allen, die die-
se wunderbare Tradition fortleben
lassen.
Landrat Klaus-Peter Söllner meinte
das Fasching eine wichtige Sache ist.
Es gebe eine Affinität zwischen Politik
und Fasching. Die große BR-Fernseh-
prunksitzung „Fastnacht in Franken“
aus Veitshöchheim sei das beste Bei-
spiel dafür.
Gerne habe er das Projekt: "Akademie
Kitzingen" unterstützt.

Akademie
Fasching, Fastnacht, Karneval .

Der Präsident des FVF Bernhard
Schlereth ging in seinem Bericht
nochmals auf die Fastnachts-Akade-
mie in Kitzingen ein. Schlereth freute
sich über die Unterstützung vieler
Landräte, um für das Projekt Förder-
mittel aus dem Leaderprogramm zu
bekommen. Dies war nicht immer
einfach, lies Bernhard Schlereth in
seinen Grußworten durchblicken. Die
Akademie sei für die Mitgliedsvereine
in Franken eine wichtige Stütze. Durch
Schulungen erhielten die Vereine das
nötige Rüstzeug für ihre tägliche Ar-
beit.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Ar-
beit mit dem Bayerischen Rundfunk.
Es sei gelungen, mit dem Bayerischen
Rundfunk neue Verträge auszuhan-
deln.

Bernhard Schlereth wird in diesem
Sommer bei den Neuwahlen nicht
mehr als Präsident des Fastnacht-Ver-
band Franken antreten. Er bittet die
Vereine seinen designierten Nachfol-
ger, den amtierenden Vizepräsidenten
Marco Anderlik aus Coburg, bei der
Versammlung das Vertrauen zu
schenken und ihn nach allen Kräften
zu unterstützen.

Vizepräsident Marco Anderlik freute
sich über 14 fränkische Regionaltref-
fen die immer wieder neue Impulse
für die Gesellschaften bedeuten. Alle
Ehrenamtlichen machen einen tollen
Job. Die Geschäftsstelle sei mit Su-
sanne Kleym hervorragend besetzt.
Allerdings müssen auf Grund der in-
tensiven Arbeit neue Öffnungszeiten
für die Geschäftsstelle eingeführt wer-

den. Diese sind auf der Homepage
nachzulesen.

FVF-Jugendleiter Alexander Kemnit-
zer freute sich über den zum 8. Mal
abgehaltenen Tag der Fastnacht-
Jugend in Coburg. Die Jugendarbeit
hatte mit dem Workshop „Bütt“ ein
Highlight. Erfreulich war es auch, dass
Bundespreise für Nachwuchsbütten-
redner nach Franken verliehen wor-
den sind.

Die Turnierausschussvorsitzenden Iris
Leichauer konnte von sehr erfolgrei-
chen Turnierteilnahmen oberfränki-
scher Starter berichten. Insgesamt
440 Teilnehmer konnten man bei den
angebotenen Workshops und Schu-
lungen für Trainerinnen und Trainer
begrüßen.

Vom Schulungsausschuss konnte Mi-
chael Ank über eine Vielzahl erfolg-
reich durchgeführter Schulungen
berichten. Bei einer Datenschutz-
schulung über das neue Datenschutz-
gesetz (DGVO) hatten sich 66
Teilnehmer eingefunden. Gut besucht
waren auch die Schulungen für Büt-
tenrednern und Sitzungspräsidenten
in Veitshöchheim.

Bezirkspräsident Norbert Greger
konnte von zahlreichen Aktivitäten
und Besuchen des Präsidiums berich-
ten. Der Fastnacht-Verband umfasst in
Oberfranken derzeit 76 Mitgliedsge-
sellschaften. Abgehalten wurden im
Bezirk Oberfranken vier Regionaltref-
fen. Besucht wurden die Fastnacht in
Franken in Veitshöchheim, die Staats-
kanzlei in München und der Tag der
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Fastnachtjugend in Coburg. Er dankte
allen, die im letzten Jahr Einsatz für
die Gesellschaften und das alte
Brauchtum gezeigt hatten.

Schnell über die Bühne gingen die an-
schließenden Neuwahlen des
Bezirksgremiums Oberfranken. Ein-
stimmig wiedergewählt wurde Präsi-
dent Norbert Greger. Auch die
weiteren Wahlen waren einstimmig
erfolgt. So wurden Günter Fennerl
und Gernot Schöpf (Mitglieder des Or-
denskapitels) , I ris Leichauer (Vorsit-
zende des Tanzausschusses) auch
einstimmig wiedergewählt.
Auch einstimmig wurde Axel Hübner
als Vorsitzender des Presse- und
Medienausschusses gewählt.
Axel Hübner ist aber kein Neuer, son-
dern ein alter Hase im Fastnacht-
Verband. Umso erfreulicher war es,
dass er wieder für diese Aufgabe be-
reitstand.
Bei den Wahlen zu den vier Beiräten
gab es fünf Bewerber. Wiedergewählt
wurden die Beiräte Brigit Dmitrow,
Wieland Beierkuhnlein und Alexander
Maisel. Neu dabei ist Klaus Wicklein
aus Bayreuth.

Den ausgeschiedenen Mitgliedern
Thomas Schäck und Benno Friedel-
wurde für ihr langjähriges Engage-
ment im Präsidium gedankt. Mit
einem Ausblick auf die nächsten Ter-
mine endete die harmonische Be-
zirkstagung.

Bericht Sven Schuster

Gelungene Überraschung
in Mähring

„Till in Gold“ für Erwin Jaspers

Der Till in Gold ist nicht nur eine
Ehrung. Der Till in Gold zeichnet
seinen Träger durch Vereinsüber-
greifendes Engagement aus.

Ohne Zweifel verkörpert Erwin Jas-
pers, der diesjährige Ausgezeichne-
te, diese Kriterien. Der 71-jährige
Sitzungspräsident der Rosamunde
Mähring wurde auf seiner eigenen
Veranstaltung mit der Verleihung
durch Vizepräsident Marco Anderlik
überrascht.

Erwin Jaspers ist nicht nur Sit-
zungspräsident in Mähring. Der
Oberpfälzer Lokalmatador gehört
schon seit 1978 der Tursiana Tir-
schenreuth an. In beiden Vereinen
gehörte er dem Elferrat an, trainier-
te die Garde und stand in der Bütt.
Seit Jahrzenten steht Jaspers für
die Fasnacht in der Region Tir-
schenreuth.

Das Gremium Oberfranken des
Fastnacht-Verband Franken sagt
„Herzlichen Glückwunsch“ und
Dankschön für dieses Engagement.Fastnacht-Verband Franken e. V.

Geschäftsstelle

Bahnhofstr. 13
97209 Veitshöchheim

Telefon 0931 9709009
Fax 0931 30433688
www. fastnacht-verband-franken.de
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47. Oberfränkisches
Prinzentreffen

Oberfranken zu Gast
in der Oberpfalz

Mitterteich. 40 Prinzenpaare und Kin-
derprinzenpaare durften wir, der Mit-
terteicher Gaudiwurm e.V., am
Morgen des 6. Januar 2018 in der
Mehrzweckhalle in Mitterteich begrü-
ßen.

Am Vormittag stand ein Empfang
durch den 1. Bürgermeister der Stadt
Mitterteich, Roland Grillmeier, auf
dem Programm. In zwei Bussen wur-
den die Prinzenpaare ins Porzellan
Museum gebracht.
Neben dem üblichen Sektempfang
gab es auch eine Kostprobe des ech-
ten Mitterteicher Zoigl. Bürgermeister
Grillmeier freute sich sehr, den Nach-
barn aus Oberfranken unsere Stadt
und unser Stiftland in einer kurzen
Vorstellung etwas näher zu bringen.
Der alljährliche Ordenstausch erfolgte

ebenfalls im Museum. Auch hatten die
Gäste die Gelegenheit das Porzellan
Museum zu erkunden und sich eben-
falls ins „Goldene Buch“ der Stadt
eintragen.

Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen in der Mehrzweckhalle freuten
sich alle Gäste auf das Nachmittags-
programm. In gekonnter Weise führte
Reiner Summer durch das kurzweilige
Programm.
Als erstes stand der Einzug aller Prin-
zenpaare an. Jedes Paar wurde zu-
sammen mit ihrem Präsidenten bzw.
Vorstand einzeln in der Halle begrüßt.
Es war ein prächtiges Bild, alle Tollitä-
ten gemeinsam auf der extra dafür
vorbereiteten Bühne zu sehen. Jede
Prinzessin und jeder Prinz erhielten
anschließend noch ein kleines Ge-

schenk bevor sie alle zum traditionel-
len Eröffnungstanz gebeten wurden.

Ein absoluter Höhepunkt war an-
schließend der Auftritt der Oberfran-
kengarde. 30 Tänzerinnen aus den
Vereinen zeigten einen perfekten
Tanz. Wahnsinn, wenn man weiss,
dass die Mädels für diesen Auftritt nur
2x trainieren. Abgerundet wurde der
Nachmittag mit den tollen Auftritten
von den Gruppen des Ausrichters. Mit
einer witzigen Bütt, konnte das „Ra-
watzer Urgestein“ glänzen.

Für uns als Ausrichter, war es ein ge-
lungener Nachmittag und wir sagen
Danke an unsere Gäste und hoffen es
hat Euch in der Oberpfalz gefallen und
Ihr konntet einen bleibenden Ein-
druck mit nach Hause nehmen.

Prinzenpaare
Bericht und Bilder

Mitteteicher Gaudiwurm e. V.
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Wir hätten ohne Handy überlebt,
aber nicht ohne Nutella!

Zwei Trainerinnen aus Pegnitz
berichten vom Trainerwochenende

Nach eineinhalb Stunden langer, war-
mer und vor allem baustellenreicher
Fahrt – die letzte halbe Stunde durch
die Pampa gefühlt ins letzte Eck der
Welt – kamen wir endlich im Schul-
landheim in Obersteinbach an. Also
luden wir die viel zu voll gepackten
Koffer aus und ERSTER SCHOCK!! Kein
Netz! Kein Internetempfang! Nicht ein
kleiner Balken leuchtete auf dem
Smartphone. Aber, ich muss schon
einmal voraus greifen, alle 12 Teilneh-
mer sowie Dozenten und Organisato-
ren haben es überlebt.
Das Ganze war schnell vergessen
beim Anblick des Schullandheims,
das einem kleinen Schlösschen äh-
nelte. Innen angekommen suchten
wir uns ein Zimmer aus, wir kamen
uns ein bisschen zurückversetzt in die
fünfte Klasse vor – 6-Mann-Zimmer
und viel zu kleine Stockbetten, aber
doch irgendwie gemütlich. Nachdem
wir uns im Zimmer ein bisschen be-
kannt gemacht haben, ging es auch
schon los mit dem „Programm“.
Am Freitagabend beschäftigten wir
uns ausführlich mit verschiedenen
Kennenlernspielen, die in Partneras-
beit ausgearbeitet und vorgestellt
wurden. Dabei kamen richtige Kunst-
werke hervor. Es waren einige kom-
plett neue Spiele und viele neue
Ideen, die man gerade für das Trai-
ning mit Junioren super einbinden
kann. Einige Ideen zur Stärkung des
Selbstbewusstseins der Jugendlichen
haben wir schon ausprobiert und ka-
men bei den Kindern super an.

Wir verstanden uns untereinander alle
sehr gut und hatten dadurch, dass
wir alle Gruppen des selben Alters
trainieren, immer genügend Ge-
sprächsstoff, wodurch wir alle recht
spät ins Bett kamen.
Die erste Nacht in fremden Betten ist
ja bekanntlich die schlimmste. Und so
fiel das Aufstehen am Samstagmor-
gen allen recht schwer. Nach dieser

doch sehr kurzen Nacht – der ZWEITE
SCHOCK!! Kein Nutella zum Früh-
stück! ! Aber auf die Organisatoren war
eben Verlass, und so besorgten sie für
den nächsten Morgen gleich ein
großes Glas Nutella – vielen Dank
nochmal dafür, einige wären ohne das
sicherlich unerträglich gewesen!
Um 9 Uhr ging es tatsächlich schon
los mit Sport, aber zumindest vertrieb
der die restliche Müdigkeit. Unsere
Dozenten Peter und Paul trieben zum
Aufwärmen durch die Halle, danach
wurde gedehnt und gekräftigt. In
Partnerarbeit erarbeiteten wir zu ver-
schiedenen Muskelgruppen Dehn-
und Kräftigungsübungen – da denkt
man, man wüsste, wie man was im
Training richtig dehnt, und lernt trotz-
dem so viel Neues.
Anschließend an die wohlverdiente
Mittagspause – es sollte auch erwähnt
werden, dass das Essen dort für ein
Schullandheim wirklich gut war – ging
es zur Freude aller sitzend weiter mit
theoretischen Fragen und Einzelfall-
besprechungen, was uns wahnsinnig
gut gefallen hat. Dadurch, dass wir ei-
ne doch recht kleine Gruppe waren,
konnte auf alle Fragen individuell ein-
gegangen werden. Jedes von der
Gruppe gewünschte Thema von Elter-
narbeit, über Trainingsaufbau bis hin
zu Konfliktmanagement wurde be-
sprochen und jede noch so kleine Fra-
ge von den Dozenten beantwortet.
Den restlichen Nachmittag sowie den
Sonntagvormittag gestalteten wir mit
Spielen rund um die Themen Bewe-
gung, Wahrnehmung/Koordination
und Darstellung. Und ja, selbst uns Er-
wachsenen haben die Spiele Spaß ge-

macht, man hörte aus der Turnhalle
ständig nur Gekicher und Gelächter.
Auch eine gemeinsame Choreogra-
phie wurde zusammen gestaltet. Kein
Wunsch blieb dieses Wochenende of-
fen.
Um das Ganze zum Schluss zusam-
menzufassen:
Wir hatten alle ein wirklich lehrreiches
und interessantes Wochenende, mit
viel Input und neuen Ideen für unsere
Gruppen. Das Miteinander war super,
die Stimmung immer gut! Wir würden
es jedem weiterempfehlen, an solch
einer Schulung teilzunehmen. Wir ha-
ben viele neue Kontakte knüpfen
können, es war einfach ein rundum
sehr gelungenes Wochenende. Unser
Dank gilt unseren brillanten Dozen-
ten, Peter und Paul, die eine Antwort
auf wirklich jede Frage hatten und
wahnsinnig kompetent sind, sowie
den Organisatoren des TTA Franken,
die viel Zeit und Leidenschaft in die-
ses Wochenende gesteckt haben – es
hat sich absolut gelohnt

In regelmässigen Abständen veran-
staltet der TTA Franken Trainerwo-
chenenden zu verschiedenen The-
men. Dieses Jahr fand das Wochen-
ende im mittelfränkischen Oberstein-
bach statt und umfasste das Thema:
"Trainer von Junioren" .
Laura Ansorge und Christina Schmidt
von der FG "Glückauf Pegnitz" be-
richten.

Tanzen
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Oberfränkische Narren
erobern Staatskanzlei
und Landtag

Es war einmal vor langer Zeit…

Diese Worte stehen am Anfang vieler
Märchen. Auch für das Steinwiesner
Prinzenpaar Sven I . und Tamara I . war
die Faschingssession 2017/2018 ein
Märchen, an das sie sich sicherlich
noch oft erinnern und das sie noch oft
erzählen werden.

Für beide wohl unstrittig war der
Staatsempfang in München das abso-
lute Highlight der Session. Aber zu-
rück zum Anfang.

Wie kommt man zu der Ehre, Ober-
franken als Prinzenpaar in München
vertreten zu dürfen?

Der erste Höhepunkt der kurzen Ses-
sion war das Prinzentreffen in Mitter-
teich. Eine große Abordnung aus
Steinwiesen ließ sich dieses Event
nicht entgehen. Der Austausch mit

den vielen Prinzenpaaren, aber auch
der reibungslose Ablauf und die per-
fekte Organisation des Tages waren
für alle Teilnehmer unvergesslich. Un-
vergesslich war auch Norbert Greger,
als dieser zum Tisch der Steinwiese-
ner Abordnung kam und ein persönli-
ches Gespräch mit dem Prinzenpaar
forderte. „Ich hatte schon Angst, et-
was angestellt zu haben“, grinst Prinz
Sven I . schelmisch. Doch Svens Be-
denken waren völlig unbegründet.
Denn Norbert Greger überbrachte
dem Prinzenpaar die Nachricht, dass
sie ausgewählt wurden, den Bezirk
Oberfranken beim Staatsempfang in
München zu vertreten. „Es gab ein
Casting, von dem die beiden Hoheiten
nichts wussten. Umso größer war
dann die Überraschung, gewonnen zu
haben“, lachte Präsident Wieland Bei-
erkuhnlein. Die Freude hierüber war
bei der Steinwiesener Delegation rie-
sig und so hatte man auch nach dem

offiziellen Ende des Prinzentreffens
noch Grund, ordentlich weiterzufei-
ern!

Unsinniger Donnerstag

Am 08.02.2018 war es dann so weit.
Um 05:45 Uhr traf sich die Steinwie-
sener Delegation bestehend aus Prä-
sident Wieland Beierkuhnlein, Vize-
präsident Jürgen Deuerling mit seiner
Frau Manja, Kassier Frank Höhn mit
Gardetrainerin Carina Ströhlein und
dem Prinzenpaar Sven I . und Tamara
I . Gut gestärkt durch ein vom Präsi-
denten gesponsertes Frühstück ging
es zum ersten Halt nach Himmelkron,
wo Norbert Greger und Alexander
Kemnitzer vom Fastnacht-Verband
Franken zustiegen. Beim zweiten Halt
in Feucht bei Nürnberg wurde Marco
Anderlik aufgesammelt und ein wei-
terer Bus schloss sich der Steinwiese-
ner Abordnung an. Schon allein die
Busfahrt bis München wäre diesen
Ausflug wert gewesen: es wurde jede
Menge geredet und vor allem gelacht.

Ein bisschen Ehrfurcht trat ein, als
man durch München Richtung Staats-
kanzlei fuhr. Für den ein oder anderen
war es der erste Besuch in München.
Als sich dann die Staatskanzlei erhob,
wurde es ganz still im Bus, so beein-
druckend war die gesamte Situation.

Da ein enger Zeitplan vorgegeben war,
blieb nicht viel Zeit zum Staunen.
Umkleide aufsuchen, umziehen und
schnell in den Kuppelsaal zum
Staatsempfang, das war die Devise.
Bereits seit vielen Jahren sind Fa-
schingsgesellschaften, Brauchtums-
gruppen, Tanzgruppen, Musikkap-
ellen und Prinzenpaare im Bayeri-
schen Landtag und beim Ministerprä-
sidenten zu Gast. In diesem Jahr hat
Staatsministerin Frau Dr. Beate Merk
die rund 150 Narren aus dem Freistaat
in Vertretung von Horst Seehofer
empfangen, der in Berlin schwierige
Verhandlungen zu führen hatte!

Steinwiesen
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In ihrer Ansprache betonte Frau Dr.
Beate Merk, wie wichtig dem Freistaat
Bayern das Brauchtum ist. Der Emp-
fang im imposanten Kuppelsaal der
Staatskanzlei hat dies auch deutlich
für alle Beteiligten zum Ausdruck ge-
bracht.
Nach dem offiziellen Teil wurden ver-
schiedene Showeinlagen dargeboten.
Spätestens als die Guggamusik Wei-
ssahoarer Giggalesbronzer aus Wei-
ßenhorn loslegte, war der komplette
Kuppelsaal in Partystimmung. Auch
einige Mitarbeiter der Staatskanzlei
ließen sich dieses Schauspiel nicht
entgehen. Besondere Tanzkünste
zeigte die Garde des TV 73 Würzburg
mit einem flotten Gardetanz.
Für Ordnung und Sauberkeit sorgte
Kabarettistin Ines Procter, bekannt
aus Fastnacht in Franken, die die
Staatskanzlei einmal ordentlich
durchfegte.

Die teilnehmenden fränkischen Prin-
zenpaare der KaGe Ellingen 1963 e.V.
(Mittelfranken) , Höpper Elfer im TSV
Albertshofen (Unterfranken) und der
FG Steinwiesen e. V. (Oberfranken)
hatten zusammen mit ihren Delega-
tionen sichtlich ihren Spaß.

Doch der Besuch in der Staatskanzlei
war noch nicht alles. Danach ging es
in den Bayerischen Landtag, wo
Landtagspräsidentin Barbara Stamm
und Vizepräsidentin Inge Aures im be-
eindruckenden Foyer des Maximilia-
neums die Tollitäten aus dem gesam-
tem Freistaat begrüßten.

Zwei Veranstaltungen, zwei Erlebnisse
an einem Tag, die sich von den tradi-
tionellen Faschingsveranstaltungen,
die ein Prinzenpaar im Laufe einer
Session zu absolvieren hat deutlich
abheben.
Zwei Veranstaltungen, die im Ge-
dächtnis bleiben, eine Erfahrung, die
einem niemand mehr nehmen kann
und das tolle Gefühl, auch von der Re-
gierung und ihren Ministern wahrge-
nommen und respektiert zu werden.

"Es war ein unvergesslicher Tag, voller
Eindrücke, einem Ambiente, das be-
geistert und das Ganze zusammen mit
unseren Freunden aus der FGS zu er-
leben, war für uns das Größte", ziehen
Prinz Sven und Prinzessin Tamara ihr
Fazit.

Im Krawattenabschneiden
ganz vorne!

Tradition wird in Bayern großge-
schrieben. So auch das Krawattenab-
schneiden am unsinnigen Donners-
tag. Unter Leitung von Trainer Norbert
Greger waren Prinzessin Tamara und
Carina Ströhlein aktiv in Sachen
Brauchtumspflege unterwegs.
Norbert Greger gab den Mädels die
nötigen Hinweise auf vorhandene
Krawatten und diese mussten dann
nur noch ihren weiblichen Charme
spielen lassen bzw. die Schere
schwingen.
Unter den Opfern war neben einigen
Abgeordneten des Landtags auch der
Pressesprecher der Staatskanzlei Herr
Dr. Johannes Urban, der nur unter
Protest seine leuchtend orangefarbe-
ne Kravatte opferte. Tamara und Cari-
na haben zusammen mit Adlerauge
Norbert Greger viel gelacht und ne-
benbei fünf Krawatten eingesammelt.
Ein Wert, den es im nächsten Jahr zu
schlagen gilt.

Bericht und Bilder:
Sven Schuster & Carina Ströhlein

FG Steinwiesen

Ich habe die Tage
vorher Baldrian geschluckt.

So aufgeregt war Prinz Tobias I . vo
der Klingawiesn als er seiner Prin-
zessin Anja I . vo di Tütschngreuther
Staabeisser die eine Frage stellte.
Willst du mich heiraten? 650 Gäste
und Akteure der 13. Heroldsbacher
Prunksitzung hören gespannt ein
„Ja“ und freuen sich mit dem zu-
künftigen Eheleuten. Dieser Moment
geht sicher in die Geschichte des Fa-
sonachtsvereins Heroldsbacher Nar-
ren ein. Auch das Präsidium des
Fastnacht-Verband Franken e. V.
wünscht den Beiden alles Gute für
die gemeinsame Zukunft.
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Hof
Gelungene Premiere der BR-Sendung
„Der große Fastnachts-Kehraus“ live vom Kehraus der Narhalla Hof

„Der Bayerische Rundfunk kommt und zeigt Live-Ausschnitte unseres Kehraus in der Sendung der große Fastnachts-
Kehraus.“ Als uns diese Nachricht über den Fastnacht-Verband mitgeteilt wurde, war die Freude groß; denn so durfte die
Narhalla Hof - wie bereits 1999 und 2002 - wieder einmal das Fernsehen in unserer schönen Stadt empfangen! Dies war
der krönende Abschluss unser tollen Session, in der wir unser 60-jähriges Jubiläum feierten.

Der große Kehraus in der Bürgergesellschaft in
Hof beendet traditionsgemäß unsere Session
damit, dass die „Faschingsleiche zu Grabe
getragen wird“.

Am Rosenmontag begann bereits das Team
vom Bayerischen Rundfunk in der Bürger-
gesellschaft mit dem Aufbau der Kameras. Die
28 Mitarbeiter des BR schleppten Kabel und
unzählige Lampen wurden installiert, um die
altehrwürdige Bürgergesellschaft im rechten
Licht für die Live-Sendung leuchten zu lassen.
Neben all den technischen Arbeiten wurde der
Programmablauf zwischen dem Aufnahme-

leiter und Präsidentin Beate Stock abgesprochen.

Am Faschingsdienstag begann um 14 Uhr unser traditioneller Kinderfasching und das ganze Equipment des Bayerischen
Rundfunks überstand das Getobe hervorragend ohne Schaden zu nehmen. Nachdem wir den Kinderfasching mit
Luftschlangen und Konfetti „hinausgekehrt“ hatten, standen schon die Moderatoren Karin Schubert und Rüdiger Baumann
in Position. Die Sendung mit den Live-Ausschnitten aus Hof begann mit der Rückgabe des Rathausschlüssels und der
Stadtkasse durch unser Prinzenpaar Katja I . und Gerhard I I . an Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner.

Es folgten tolle Auftritte unserer
Prinzengarde und des Männerballetts, die
einem Millionenpublikum an den Fern-
sehern demonstrierten, was es heißt, so
richtig fränkisch Fasching zu feiern! Das
Publikum im Saal ging begeistert mit und
die Stimmung – nicht zuletzt angeheizt
durch die hervorragend aufspielende
„Jochen Bierl Band“ – war grandios. Der
minutengenaue Ablaufplan konnte ohne
Pannen eingehalten werden. Selbst kurze
Pausen, die aufgrund der Livesendung und
den eingeschobenen Fernsehbeiträgen aus
anderen Sitzungen und Veranstaltungen auftraten bis es eben das „Go“ seitens Regie gab, taten keinen Abbruch. Im
Gegenteil: sie wurden zum Schunkeln, Mitsingen und Weiterfeiern genutzt.

Zum Abschluss wurde der Trauerzug live im Bayerischen Fernsehen übertragen. Den Tränen - teilweise sogar echten - über
die nun vergangene Session, konnte nun freier Lauf gelassen werden. Doch in der Trauer war die Narhalla Hof nicht alleine,
denn schon traditionell waren die Fastnachtsfreunde Rehau unsere Gäste und trugen auch ihren Prinzen unter Tränen zu
Grabe. Angeführt vom "Narhalla-Pfarrer" Wolfgang Krause wurden die Prinzen auf ihren Bahren in den Saal getragen. Mit
herzzerreißenden Trauermelodien und vielen Tränen folgten die trauernden Witwen, mit ihrem trauernden weiblichen
Gefolge, gestützt von Nonnen, denn die Beiden gelobten, sich gleich im Anschluss direkt in ein Kloster zu begeben, ihren
Prinzen. Die Trauerzeremonie war kurz und schmerzhaft, jedoch verbunden mit dem Ausblick, dass am 11.11. wieder der
Fasching beginnt und wir in die nächste Session starten. Selbst die Zuschauer im Saal waren ergriffen und trotz (oder
gerade wegen) all der Trauer begeistert.
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Nach der Sendung waren sich alle Mitwirkenden des
Bayerischen Fernsehenens einig, es war ein toller
Start der neuen Sendung "Der große Fastnachts-
Kehraus" ein gelungener Abend in der Bürger-
gesellschaft in Hof und bei der Narhalla und in Hof is
schee. Begrüßen durften wir an diesem Abend auch
unseren Vizepräsidenten des FVF Marco Anderlik,
Bezirkspräsidenten für Oberfranken Norbert Greger,
Verbandsjugendleiter Alexander Kemnitzer und die
Tanzturnierausschusvorsitzende Iris Leichauer.

Es war wieder eine gelungene Veranstaltung unserer
Narhalla Hof und wir können stolz auf alle
Mitwirkenden und ehrenamtlichen Helfer sein. Zeigt
es doch: wenn alle zusammenhelfen wird jede
Veranstaltung zu einem großen Erfolg!

Bericht und Bilder
Narhalla Hof

Nächster Faschingskehraus

am 5. März 201 9

im Bayerischen Fernsehen

Termin

Fastnacht-Verband Franken e. V.
Vertreten durch den Präsidenten Bernhard Schlereth und den
Bezirkspräsidenten Norbert Greger (Oberfranken)

Geschäftsstelle | Haus der Fastnacht
Bahnhofstraße 13 | 97209 Veitshöchheim
Telefon 0931 9709009 | E-Mail info@fastnacht-verband-franken.de
www.fastnacht-verband-franken.de



Gremium
Günter musste
öfters übersetzen!

Ausflug des Gremiums
Oberfranken nach Regensburg

Am Samstagvormittag machte sich ei-
ne Gruppe von Oberfranken aus allen
Himmelsrichtungen auf nach Regens-
burg.

Um 12 Uhr Mittags waren alle einge-
trudelt und es wurde sich erst einmal
im Restaurant Alex mitten am Neu-
pfarrplatz zu einer kleinen Stärkung
versammelt.
Bevor wir mit Sightseeing starteten,
bezogen wir noch schnell unsere Zim-
mer im Münchner Hof, der gleich
Überraschungen für uns bereit hielt.
Ein Schlossturmzimmer für die Da-
men.
Endlich konnte unsere Erkundung von
Regensburg beginnen.

Natürlich war eine Donauschifffahrt
angesagt, die wir bei strahlendem
Sonnenschein und großer Hitze ge-
nossen.

Weiter ging es danach mit einem kur-
zen Fußmarsch zum Domplatz, wo wir
natürlich den Dom besichtigten und
anschließend eine Stadtrundfahrt in
kleinen Zugwagons machten.
Hierbei erfuhren wir mehr über die
einzigartige Geschichte von Regens-
burg, der Altstadt und den Sehens-
würdigkeiten.

Uns wurde der letzte Wagon zugeteilt,
in dem auch ein kleiner Bildschirm in-
stalliert war. Unser Chef Norbert, der
sehnsüchtig das DFB Fußballspiel der
Bayern erwartete, wurde aber bitter
enttäuscht. Kein Sky Empfang! ! !
Es wurde lediglich Werbung in Dauer-
schleife präsentiert.

Wer nach dem Geschaukel noch fit
war, ging am Neupfarrplatz ein Eis es-
sen oder ein kühles Blondes genie-
ßen.
Die anderen machten sich zu einer
kleine Verschnaufpause in ihre Zim-
mer auf.

Unsere drei Prinzessinnen, Iris, An-
drea und Birgit, bezogen ihre Suite im
Turmzimmer mit einem riesigen Well-
nessbereich - einer gigantischen Ba-
dewanne. Aber auch hier waren die
Ergebnisse nicht wirklich sichtbar.

In einem wunderschönen Biergarten
mit Edelstoff und köstlichen Abendes-
sen haben wir dann Benno` s Ab-
schied gefeiert.
Danke Benno, wir hoffen, du und dei-
ne Frau Gerlinde seit auch weiterhin
bei unseren Ausflügen dabei.

Da es noch ein lauschiger Abend war,
mussten wir natürlich am Marktplatz
noch einige Cocktails probieren, be-
vor wir dann in unser Quartier schlen-
derten.
Wer noch nicht genug hatte, nahm
noch ein Betthupferl an der Hotelbar.

Nach einen ausgiebigen Frühstück
am Sonntag fuhren wir nach Abens-
berg zur Brauereibesichtigung der
Firma Kuchlbauer. Dort waren wir
beeindruckt von dem sehenswerten
Hundertwasserturm, den auch einige
von uns zu Fuß erkundet haben.
Bevor wir unsere Heimreise antraten
machten wir noch Halt in Pendling,
um ein Mittagessen mit überdimen-
sionallem Ausmaß zu genießen.

Es waren zwei schöne, lustige und in-
formative Tage und der nächste Aus-
flug für 2019 ist schon in Planung. Es
soll in die Landeshauptstadt Berlin
gehen.

Ein großer Dank gilt unserem Ober-
pfälzer Günter Fennerl für die Organi-
sation dieses wundervollen Ausflugs.
Er musste an diesem Wochenende des
Öfteren als Übersetzer fungieren.

Bericht und Bilder:
Gremium




