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Hallo liebe Mitglieder und Freunde des Carneval! 
 
Nachdem wir im letzten Jahr das 10-jährige Jubiläum der Fd-Clownerie feiern 
konnten, liegt es in der Natur der Dinge bzw. der Zeit, dass wir mit dieser Ausgabe 
nun das karnevalistische Jubiläum feiern können. Das Jahr 2016 ist fast zur Hälfte 
schon geschafft und das Sommerfest des FdC steht vor der Tür (Einladung anbei), 
da wird es Zeit für die FdC-Infos 2016. Was gibt es zu berichten? 
 
 
Die Silvesterknaller waren in diesem Jahr noch zu hören und die Weihnachtsbäume 
standen noch in den Wohnzimmern, da mussten die Karnevalisten bereits antreten. 
Unser Bühnenbau begann bereits am 7. Januar und die Generalproben standen 
direkt nach den Weihnachtsferien auf dem Programm. Unter dem Motto: „Der FdC – 
heldenhaft….!“ luden wir wieder zu 2 Abend- und einer Nachmittagssitzung ein.  
Trotz anfänglicher Bedenken waren die Abendsitzungen bis auf den letzten Platz 
ausverkauft und selbst der Sonntagnachmittag war sehr gut besucht, so dass man 
Tische und Stühle wieder in den Saal tragen musste. 
 
Helden des Sports, des Alltags, der Tierwelt usw. sprangen aus der Rückwand hinter 
dem Elferrat, die Gäste hatten sich wieder einmal mit viel Phantasie gemäß unserem 
Motto verkleidet; so tummelten sich Bienen, Polizisten, Krankenschwestern, Sportler 
u.v.m. in der Erlenbachhalle. Die Gäste erhielten am Eingang Buttons und die 
Sandlies, die ihr 60. Jubiläum feiern konnte, stand zu Beginn der Sitzung flankiert 
von unserer Schlosswache auf der Bühne (leider war es nicht möglich, sie im Einsatz 
zu sehen bzw. zu hören; dies geschah dann einige Wochen später bei den diversen 
Umzügen, dazu später mehr). Natürlich hatten sich die Aktiven wieder viele 
Gedanken gemacht und die Vorträge, Tänze und Gesangseinlagen wurden zum 
größten Teil dem Thema angepasst. Die Nebelkrähen ließen noch einmal die 3 
politischen Helden Bad Homburgs mit einer Rückschau auf die Oberbürger-
meisterwahl auf die FdC-Bühne kommen. Die Free Dancer zeigten die Alltagshelden 
in Form der Feuerwehr, Polizei und Ärzte, die TendAncer entführten das Publikum in 
das Reich der fleißigen Bienen, die Love2Dancer und Teddys vertanzten  
„Sailor Moon“ bzw. „Die 3 Fragezeichen“ und erinnerten damit an die Helden der 
Kindheit. Alle Vorträge waren in diesem Jahr selbst geschrieben. Hans-Jürgen 
Siekmann brachte mit seinen Gesangseinlagen den Saal wie jedes Jahr zum Toben. 
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Nach den Sitzungen standen die üblichen Termine auf dem Programm: 
Rathaussturm in Oberursel, Besuche der Sitzungen befreundeter Vereine, eine 
kleine Sitzung in der Wicker-Klinik sowie Auftritte der Solos und der Teddys in 
Altersheimen, Kindergärten und an anderen Veranstaltungen;  und dann gab es noch 
die Fastnachtsumzüge in Usingen und  Oberursel (Kirdorf wurde wegen der 
schlechten Wetterlage leider kurzfristig abgesagt und auch nicht zum Muttertag 
nachgeholt!) mit einem Festwagen, der Schlosswache mit der Sandlies, einer 
Fußgruppe, dem Elferrat und der Garde. 
Dank sagen an dieser Stelle wollen wir den Kerbeburschen aus Ober-Erlenbach und 
einigen Eltern der Teddys, die für die Wagenbegleitung, die aus Sicherheitsgründen 
vorgeschrieben ist, sorgten.  
 
Leider kam es in Usingen zu einem kleinen Eklat. Einige Mitglieder der Fußgruppe 
hatten sich ohne jeglichen Hintergedanken die selbstgeschneiderten Polizeikostüme 
von Beate angezogen, um neben den vielen Bienen die Helden des Alltags 
darzustellen. Leider konnte der Polizeichef von Usingen nicht wirklich daran Spaß 
haben, und so mussten die Polizeijacken, die trotz vieler Glitzersteinen wohl sehr 
originalgetreu wirkten, während des Umzuges links getragen werden, da eine 
gewisse Amtsanmaßung nicht auszuschließen war. Nun ja, die Personalien wurden 
zwar aufgenommen und eine mündliche Verwarnung gab es auch, aber man (Frau) 
landete nicht hinter schwedischen (Usinger) Gardinen.  
 
 
Nach Aschermittwoch fuhr eine FdC-Abordnung nach Leuven zu unseren Freunden, 
den Pietermannen, und nahm am Europaumzug teil und im März fand die 
Nachbesprechung der Kampagne statt, bei der auch das Motto der nächsten 
Kampagne (was natürlich noch streng geheim ist) festgelegt wurde. Hier wurde eine 
Änderung der Sitzungstermine für nächstes Jahr beschlossen: die Sonntagssitzung 
findet nicht mehr am zweiten Sitzungswochenende statt, sondern am 1.  
Dadurch können sich die Aktiven entspannt nach der Sonntagssitzung noch einmal 
zusammensetzen, ohne nach einem mühsamen Abbau fix und fertig zu sein.  
Der Abbau kann dann in aller Ruhe am Sonntag nach der zweiten Abend-
veranstaltung erfolgen. Ob diese Änderung den erhofften Erfolg bringt, wird man 
natürlich erst nächstes Jahr sehen, da gerade der Kartenverkauf der 
Sonntagssitzung im Voraus sehr forciert werden muss. 
 
 
Natürlich standen auch wieder einige Turniere der Tanzgruppen auf dem 
Programm. Obwohl leider einige Turniere wegen geringer Anmeldungen abgesagt 
wurden, ging die Große Garde in Großkrotzenburg und beim Club Humor an den 
Start und wurde hier Zweite bzw. Sechste. Die Mittlere Garde ging erstmalig 
ebenfalls beim Club Humor an den Start und tanzte sich mit Platz 3 auf das 
Siegerpodest. Die Solos Lavinia und Selina starteten ebenfalls in Kirdorf und 
machten unter sich den 1. bzw. 2. Platz aus. Die TendAncer wurden in Glauburg 
Sechste und die Love2Dancer bei der Nachmittagsveranstaltung gute 5.  
Die Love2Dancer gingen noch in Windecken bei den Schlüsselrapplern an den Start 
und konnten sich hier über einen 2. Platz und über den Pokal für das schönste 
Kostüm freuen. 
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Nach den Osterferien fand dann unser eigenes Freundschaftsturnier bereits zum 6. 
Mal in der Hochtaunushalle statt. Wir konnten uns über mangelnde Teilnahme nicht 
beschweren. So gingen bei der Jugendklasse 14 Gruppen an den Start. In der 
Gardekategorie tanzten 6 Gruppen um den Sieg und bei den Erwachsenen am 
Abend waren 12 Gruppen am Start. Eigentlich wären es noch mehr Gruppen 
gewesen, aber wegen Krankheit musste leider die ein oder andere Gruppe kurzfristig 
absagen. Es waren knapp 500 Tänzer an diesem Tag in der Hochtaunushalle, die 
dem zahlreichen Publikum (auch hier waren es mehrere hundert Besucher) und der 
fachkundigen und seit vielen Jahren bewährten Jury ihre Tänze mit ausgefallenen 
Themen und Choreographien, hochklassigen Schwierigkeiten und atemberaubenden 
Hebungen zeigten. In der Jugendklasse konnten sich die Glauberger Bienen vom 
Sport & Kultur Club Glauberg e.V. vor den Dancing Diamonds des FCC  
„Die Niddageister“ aus Florstadt, die Prinzessin Peach von Super Mario vertanzten, 
durchsetzen. Die Gruppe Traumwelten der Ballettschule Dance Moves aus Idstein 
erreichte mit ihrem Silberschiff wie im Vorjahr den 3. Platz. 
In der Gardekategorie gewannen die Gardetänzer des Glauberger Sport  Kultur Club 
e.V. vor der Juniorengarde des TV Großkrotzenburg und dem Karnevalverein 
Frohsinn Oberursel. 
Am Abend bei den Erwachsenen spiegelten die knappen Punkteunterschiede am 
Ende des Wettbewerbs die hochklassige Konkurrenz wider.  
Sieger wurde die Gruppe „Soul System“ des Hungener Carnevalverein mit ihrer 
Formel zum Glück vor dem Tanzclub Streetgang aus Ulfa, die das Publikum auf den 
Jahrmarkt entführte. Dritter wurde wie im Jahr zuvor die Gruppe „Blackout“ des TSG 
Leihgestern, die das Thema „Vorsicht, Giftig“ vertanzte. 
 
Die Gruppen reisten nicht nur aus dem näheren Umland an, sondern es konnten 
Gruppen aus Fulda, Würzburg, Bad Brückenau und Idstein begrüßt werden. 
Dank an dieser Stelle an den Hochtaunuskreis, der uns wieder die Halle zur 
Verfügung gestellt hat und an Herrn Worbs, der als Vertreter des HTK ein paar nette 
Worte übermittelte und auch die Siegerehrung der Jugend- und der Gardeklasse 
vornahm. Der zweite Sponsor der Veranstaltung, unser Mitglied Stefan 
Schenkelberg, konnte am späten Abend die Siegerehrung der Erwachsenen 
vornehmen. Auch ihm recht herzlichen Dank für seine Unterstützung. Natürlich auch 
wieder ein Dankeschön an die vielen Helfer, sei es im Vorfeld bei der Planung und 
Vorbereitung, dem Technikteam, das an diesem Tag wieder voll konzentriert bei der 
Sache war, den vielen Helfern an der Bewirtungstheke, den Kuchen- und 
Salatspendern, die Cocktailbarcrew und, und, und…. 
 
Einer Wiederauflage im nächsten Jahr sollte nichts entgegenstehen. 
 
Die Specials, die zu Beginn des Jahres aufgrund des frühen Faschings etwas ins 
Hintertreffen geraten waren, sind seit April wieder fester Bestandteil im FdC-
Veranstaltungskalender. So servierten die Eltern, Trainer  und Tänzer der Teddys 
und Love2Dancer bei ihrem Italienischen Abend ein ganzes Menü, das sehr gut bei 
den Gästen ankam und im Mai servierten die Nebelkrähen wie alle Jahre Spargel. 
Da an diesem Abend das Relegationsspiel der Eintracht stattfand, wurde kurzerhand 
das Spiel auf unserer Leinwand übertragen. Im Juni wird es kein Special geben, da 
der Termin 2 Tage vor unser Sommerfest fällt.  
Aber das Vereinsheim wird trotzdem bewirtet und am 16. und 30. Juni werden Spiele 
der Fußball-EM auf der großen Leinwand übertragen. Im Juli und August sind 
Sommerferien, so dass es mit den Specials erst wieder im September mit dem 
Bayerischen Abend der Free Dancer Tänzer weitergeht.  
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Im Oktober bewirtet der Vorstand das Vereinsheim mit Szegediner Goulasch und 
Semmelknödeln und im November gibt es natürlich wieder die legendären 
Elferratsschnitzel. 
 
Im Mai fand die Jahreshauptversammlung des FdC statt. Hier standen Neuwahlen 
des Vorstandes auf dem Programm. Frank Pulver übernahm hier souverän die 
Wahlleitung und konnte Torsten Hainz, Matthias Zeitz und Kerstin Schickling zu einer 
einstimmigen Wahl zum ersten und zweiten Vorsitzenden bzw. zur 1. 
Schatzmeisterin gratulieren. Im Amt wurden ebenfalls Sabine Schmidt als 2. 
Schatzmeisterin und Karen Benedickt als 2. Schriftführerin bestätigt.  
Neu in den Vorstand bzw. in andere Positionen wurden Marlene Zörkler als 1. 
Schriftführerin, Markus Wissel als Beisitzer der Vortragenden, Stephanie Hock als 
Beisitzerin der Tänzer und Alexander Hill als Beisitzer ZbV für die nächsten 4 Jahre 
gewählt. Ein herzlicher Dank gilt den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Achim 
Diehl, Katharina Benedickt und Kuno Hock, die alle drei auf eine weitere Kandidatur 
verzichtet hatten, für ihre Vorstandsarbeit in den letzten Jahren.  
 
Was passiert in den Sommermonaten beim FdC?  
 
Ende Juni trauen sich unser Sitzungspräsident Georg Müller und unsere Linda 
Wenzel und beenden ihr wildes Zusammenleben.  
 
Beim Schubkarrenrennen des Club Humor am Kerbemontag um 18.00 Uhr auf der 
Kirdorfer Straße geht wieder ein FdC-Team an den Start. Es wird wohl ein reines 
Tänzerteam sein (wobei noch nicht klar ist, ob es rein weiblich sein wird). Das Team 
kann ganz entspannt an den Start gehen, da im letzten Jahr das FdC-Team auch 
nicht über die Vorrunde hinauskam. Es wäre super, wenn eine entsprechende 
Fangemeinde die Rennstrecke säumt, um das FdC-Team entsprechend anzufeuern.  
Am darauffolgenden Samstag findet das FdC-Sommerfest auf unserem Hof bei 
hoffentlich sommerlichen Temperaturen statt. Es gibt Leckeres vom Grill, kühle 
Getränke und sicherlich auch ein kleines Programm (Einladung anbei).  
 
Natürlich freuen wir uns wieder über Salatspenden und vor allem einer regen 
Teilnahme. 
 
 
Nach den Sommerferien steht natürlich wieder das Laternenfest im Homburger 
Terminkalender und da der letztjährige Umzug unseres Standes in unserem 
vereinseigenen Hof mit einem neuen Konzept ein großer Erfolg war, werden wir auch 
in diesem Jahr wieder den FdC-Hofbiergarten öffnen und zwar mit erweiterten 
Öffnungszeiten (freitags ab 19.00 Uhr, samstags ab 17.00 Uhr und sonntags von 
11.00 Uhr bis in die Abendstunden). Der Montag bleibt geschlossen. An allen 3 
Tagen werden wir neben den üblichen Grillspezialitäten und Pommes hessische 
Spezialitäten anbieten. Am Sonntag gibt es ab 11:00 Uhr wieder den Frühschoppen 
mit Erbsensuppe, weiter geht es dann mit einem Kuchenbuffet und abends wollen wir 
den Sossenheimer mit seinem kleinen Programm „Lustisch akustisch“, in dem er 
internationale und nationale Hits mit neuen Texten in hessicher Mundart präsentieren 
wird, engagieren. Für den Nachmittag sind wir noch dabei, ein kleines Programm als 
Publikumsmagnet zusammenzustellen, sei es ein Kostümverkauf oder sonstiges.  
Für Ideen haben wir immer ein offenes Ohr. Allerdings funktioniert das alles nur mit 
einer größeren Helferbereitschaft. Wir hoffen, bis zum Sommerfest mehr sagen zu 
können.  
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Einen Festwagen für den Laternenfestumzug werden wir wohl nicht bauen können, 
es sei denn, es würde sich ein Team finden, das sich bereit erklärt, einen Wagen zu 
bauen, diesen mit Personal zu bestücken und einen Traktorfahrer zu organisieren. 
Hilfe hierfür gibt es auf jeden Fall vom Vorstand bzw. von der Stadt bzgl. einem 
geeigneten Unterstellplatz für den Festwagen, da dieser natürlich nicht im Hof stehen 
kann. Also wer Lust hat, einen Wagen zu bauen, kann sich beim Vorstand melden. 
Die Schlosswache wird wohl mit der Sandlies wieder beim Festumzug mit von der 
Partei sein. 
 
Nach einer einjährigen Pause wird es wieder ein Männerballett beim FdC geben. 
Das Trainerteam Linda (Noch?-)Wenzel und Saskia Hock haben schon ein paar 
tanzwütige Männer gefunden, aber natürlich freuen sie sich auf noch mehr Tänzer. 
Training wird wie immer mittwochs in der Albin-Göhring-Halle sein. Bei Interesse bitte 
an die beiden oder an den Vorstand wenden.  
 
Ein weiteres neues FdC-Projekt ist das Stomp Project. Wir bringen Rhythmus und 
Spass auf die Bühne – Accapella. Dazu werden die Füße (stomp eben….) 
zusammen mit Bodypercussion Elementen oder anderem Equipment genutzt, es 
wird getrommelt, aber auch andere Tanz-Styles wie z.B. HipHop, Gumboot oder 
Tapdance sind dabei. Hier gibt es keine Altersbegrenzung. Mitmachen kann jeder 
der ein wenig Takt- bzw. Rhythmus mitbringt, denn das ist der Herzschlag von 
Stomp. Einfach einmal ausprobieren. Wir treffen uns alle 14 Tage samstags. Wer 
mehr darüber erfahren möchte, kann dies bei Markus Wissel (Tel / Whatsapp: 0174 
2181173) tun. 
 
Noch immer läuft mittwochs das Fitnessprogramm für Männer und Frauen aller 
Altersstufen von 19.00 bis 20.00 Uhr in der Albin-Göhring-Halle. 
Im Frühjahr fand wieder ein Anfänger- und Fortgeschrittenentanzkurs für Standard- 
und Lateinamerikanische Tänze unter der Leitung von Jessica Hock statt. Leider 
konnte man keinen geeigneten Termin für einen Abschlussball finden, bei dem auch 
Nicht-Teilnehmer hätten das Tanzbein schwingen können, so dass man sich intern 
zu einem kleinen Ball innerhalb der Übungsstunden traf. Eine Wiederholung der 
Kurse ist angedacht. Bei Interesse kann man sich bei Jessica melden. 
 
 
Und nun zu einem traurigen Thema, das der Schreiber bis zum Ende der Clownerie 
vor sich hergeschoben hat. 
 
Unser Ehrensitzungspräsident Rainhard Langer ist am 24. April im Alter von 77 
Jahren friedlich eingeschlafen. Er hatte sich nach seinem Sturz im Juni vergangenen 
Jahres nie wieder erholen können. Rainhard hat seit 1976 maßgeblich den FdC 
geprägt. Er verstand es, auf Menschen zuzugehen, sie anzusprechen und für das 
Brauchtum Karneval zu begeistern. 
 
Bis 2012 war er 21 Jahre lang unser 2. Vorsitzender und 22 Jahre lang unser FdC-
Sitzungspräsident. Auch bei den Vereinshausumbauten in der Dorotheenstraße und 
in der Obergasse war er mit Herzblut dabei. 1984 war er Fahrer unserer Prinzessin 
Petra I., die er (für viele unvergessen) an unserer Fremdensitzung mit einer Rikscha 
ins Bürgerhaus gefahren hat.  
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Berechtigt bekam er neben dem Goldenen Vlies den “Narr von Europa” in Gold mit 
Brillanten sowie den Ehrenbrief des Landes Hessen verliehen. Wir werden ihn immer 
als herausragenden Karnevalisten und guten Freund in Erinnerung behalten.   
 
 
Noch einmal der Hinweis, dass unser Vereinsheim jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr 
für Mitglieder und Freunde geöffnet ist. 
 
Wir hoffen, dass wir nichts vergessen haben. Wichtige Informationen findet man 
auch auf unserer Homepage: www.freundedescarneval.de. 
 
An dieser Stelle auch noch einmal recht herzlichen Dank an unseren Markus Wissel, 
der unsere Homepage immer so aktuell wie nur möglich gestaltet. Dies ist ihm aber 
nur möglich, wenn er so viel Input wie möglich von außen erhält. Also, wer einen 
Beitrag oder Verbesserungsvorschläge für die Homepage hat, kann dies jederzeit 
unter info@freundedescarneval.de tun.   

http://www.freundedescarneval.de/
mailto:vorstand@freundedescarneval.de
http://www.freundedescarneval.de/
mailto:info@freundedescarneval.de

	Hallo liebe Mitglieder und Freunde des Carneval!

