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Hallo liebe Mitglieder und Freunde des Carneval! 
 
Es wird wieder einmal Zeit, euch über die letzten Aktivitäten eures Vereins zu informieren. 
Der FdC hatte ja, wie ihr alle wisst, die besondere Ehre, die diesjährige Bad Homburger 
Tollität zu stellen. Somit war natürlich die Saison wieder einmal etwas ganz besonderes und 
es gab nach der Weihnachtszeit und Silvester keine Verschnaufpause, da die Kampagne 
kurz und knackig war. Bereits am 07.01. fand der 2. karnevalistische Gottesdienst in 
St.Johannes, dem Taunusdom, statt. Wie bereits im vergangenen Jahr war die Kirche voll 
besetzt und Pfarrer Meuer sprach seine Predigt in Reimform. Alle vier Bad Homburger 
Karnevalvereine mit ihren Garden und Elferrätlern, die karnevalistische Kolpingfamilie und 
neben unserer Katharina I. mit Hofstaat viele Tollitäten aus der näheren Umgebung waren 
nach Kirdorf gekommen. 
Die Grashoppers sorgten im Anschluss an den Gottesdienst mit Glühwein, Bier und Brezeln 
am Kirdorfer Kreuz neben dem Brunnen, der extra karnevalistisch geschmückt worden war, 
für einen schönen Ausklang.  
Unsere erste Sitzung fand gleich am Samstag nach den Weihnachtsferien statt.  
Da die Bühne teilweise noch von der Inthronisation stand und eine kleine Gruppe des 
Bühnenbauteams im Vereinsheim vorgearbeitet hatte, war der Bühnenbau recht entspannt 
und bereits am Montagabend konnten die ersten Proben auf der Sitzungsbühne stattfinden.  
Bei der Generalprobe der Tänzer überraschte Beate Petra mit neuen Kostümen für die 
Mittlere Garde. Es war zwar geplant, dass die Garde neue Kostüme bekommen sollte, aber 
eigentlich war das nach der Tollitätensaison vorgesehen (dachte zumindest Petra). Beate 
meinte aber neben der Ausstaffierung des Hofstaats auch noch die Mittlere Garde neu 
einzukleiden. Alle spielten mit und hielten dicht, so dass Petra tatsächlich erst beim 
Einmarsch der Mittleren Garde die neuen Kostüme zu Gesicht bekam und mehr als 
überrascht war und Beate nur für verrückt erklären konnte. An dieser Stelle nochmals 
herzlichen Dank für deine Mühe. 
Die Erlenbachhalle war zu einem Ballsaal umgestaltet worden und gemäß dem Motto lud 
unsere Majestät zum Ball ein. 
Die Aktiven zogen wieder alle Register ihres Könnens, um die Zuschauer der drei 
ausverkauften Sitzungen zu unterhalten. 
Neben den alt bewährten Programmpunkten Garde, Solistinnen, Showtänzen der Teddys, 
Love2Dancer, Männerballett und Free Dance Company, den Nebelkrähen, den 
Büttenrednern und nicht zu vergessen unseren Hans Jürgen Siekmann, der wieder den Saal 
zum Kochen brachte, gab es einen neuen Programmpunkt. Markus Wissel zeigte sein Talent 
als Bauchredner und Puppenversteher. Er kam mit seinem neuen Freund, dem Kater 
Rüdiger auf die Bühne und brachte eine perfekte Bauchrednershow. 
Natürlich gab sich an allen 3 Sitzungen unsere Prinzessin Katharina I. mit ihrem Hofstaat die 
Ehre, obwohl ihr Terminkalender mit weit über 150 Auftritten mehr als voll war. 
Da die Närrische Magistratssitzung ebenfalls in der Erlenbachhalle stattfand, musste die 
Bühne auch erst danach abgebaut werden, so dass man ganz entspannt nach der 
Sonntagssitzung, die deshalb wieder auf das 2. Sitzungswochenende gelegt worden war, 
zusammensitzen und die Sitzungen noch einmal Revue passieren lassen konnte. 
Apropos närrische Magistratsitzung. Den diesjährigen Magistratsorden bekamen neben 
unserer Katharina I. ihr Hofmarschall und 2. Vorsitzender Matthias Zeitz und der scheidende 
Bürgermeister und Senator sowie Elferrätler vom FdC Karl Heinz Krug überreicht. 
Unser Karl wird uns weiterhin im Elferrat treu bleiben, auch wenn er kein politisches Amt 
mehr innehat. Er ging in dieser Kampagne noch einmal als Landvogt auf die karnevalistische  
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Bühne und zwar nicht nur beim FdC, sondern auch bei den anderen Bad Homburger      
Karnevalvereinen und sogar bei der Erlenbacher Fastnacht der St. Martin-Gemeinde und 
erhielt für seinen Vortrag immer Standing Ovations.     
Vor den Sitzungen fand auch noch Beates Fernsehauftritt bei Hessen lacht zur Fassenacht 
statt, den sie sich ein Jahr zuvor beim Faschingsduell ergattert hatte. Natürlich waren auch 
ein paar FdC’ler als Zuschauer mit dabei. 
Unsere Freunde aus Belgien, die Pietermannen, kamen am 2. Sitzungswochenende und 
wurden vom Bad Homburger Oberbürgermeister gebührend im Gotischen Haus empfangen.    
Es gab auch noch mehrere Auftritte der Tänzer außerhalb der FdC-Sitzungen. So tanzte 
unsere Solistin Selina und die große Garde beim Rathaussturm in Schwalbach. Beim 
Rathaussturm in Oberursel bereicherten die Solitstinnen Selina und Carolin das Programm. 
Und natürlich traten unsere Tänzer auch wieder beim TV Dornholzhausen, beim AWO-
Fasching und im Haus Luise auf. Nicht zu vergessen der Kindergarten-Marathon der Teddys. 
Sie tanzten am Rosenmontag innerhalb von 2 Stunden in 5 verschiedenen Kindergärten in 
Dornholzhausen, Friedrichsdorf, Ober-Erlenbach und Ober-Eschbach. Danach hatten sie 
sich die Pizza redlich verdient, die sie im Vereinsheim mit unserer Katharina I. und dem 
Hofstaat vertilgten. Am Dienstag ging es dann noch nach dem Umzug nach Usingen, wo 
Carolin und die Teddys beim UCV-Kinderfasching auftraten. Apropos Umzug, natürlich 
nahm der FdC wieder an den Umzügen in Usingen, Oberursel und Kirdorf teil. Es gab zwar 
in diesem Jahr erstmals keinen Festwagen, aber mit dem Tollitätenauto, dem Elferrat, der 
Schlosswache mit der Sandlies, der Garde, einer großen Fußgruppe und einem Pickup, der 
als Packagewagen für Musik, Wurfmaterial und vieles mehr diente, hatten wir eine große 
Truppe zusammen. 
Auch in diesem Jahr fand wieder eine kleine Sitzung in der Wicker-Klinik statt, und zwar 
bereits zum 5. Mal, also ein kleines Jubiläum. 
Am Faschingsdienstag verabschiedeten wir Katharina I. und ihren Hofstaat im Vereinshaus 
der Heiterkeit. 
Es wurde ein Lied (von Beate gedichtet) gesungen und natürlich, wie es sich gehört, ein paar 
Tränchen zum Abschied vergossen. 
Aber nur 1 ½ Wochen später ging es schon wieder nach Leuven zum Europaumzug. 
Eine kleine Abordnung angeführt von Katharina I. feierte hier mit unseren Freunden, den 
Pietermannen, ausgelassen Fasching nach Aschermittwoch. 
Danach gab es eine kleine Verschnaufpause für den Großteil des Vereins. 
Die Garden und Solistinnen gingen bei ein paar wenigen Turnieren an den Start.  
Leider wurden einige Turniere  wegen zu geringer Beteiligung abgesagt. 
Beim Turnier des Club Humor erreichte die Mittlere Garde einen 5. Platz; Carolin konnte 
ihren Überraschungserfolg vom vergangenen Jahr nicht wiederholen und wurde in der 
Klasse Solistin Schüler 5.; Lavinia und Janine tanzten in der Kategorie Solo Jugend und 
erreichten einen 2. bzw. 5 Platz, wobei der Punkteabstand lediglich 2 Punkte betrug, ein 
Zeichen dafür, dass die Tänzerinnen fast auf gleichem Niveau waren und die Platzierung 
eher glücklich war.  
Die Große Garde ging lediglich in Groß-Krotzenburg an den Start. Bei einem starken 
Teilnehmerfeld von 10 Garden erreichten sie einen 6. Platz. 
Am 21. April fand dann unser 8. Garde- und Showtanzturnier in der Hochtaunushalle statt.  
Mit 8 Jugend-, 8 Garde- und 12 Showtanzgruppen mit insgesamt über 400  
Tänzern war das Turnier wieder gut frequentiert. 
Die Gruppen reisten nicht nur aus dem näheren Umland an, sondern es konnten Gruppen 
aus Gründau, Marburg, Mainz, Idstein und Neuhof begrüßt werden. 
Neben den vielen Gruppen, die schon viele Jahre an dem Turnier teilnehmen, waren auch  
viele Erstteilnehmer mit dabei.  
Am Nachmittag starteten 8 Showtanzgruppen im Alter von 10 bis 16 Jahren.  
Hier konnten sich der Glauberger Fischschwarm mit seinem Thema "Verschmutzung der 
Weltmeere" vor den Girlies der Fastnachtsfreunde St. Wendelinus aus Hainstadt mit dem 
Thema „Mission to the galaxy“, die punktgleich mit der Ballettschule Dance Moves aus 
Idstein mit ihrer Walpurgisnacht den 2. Platz erreichten, durchsetzen.  
Vor der Siegerehrung tanzte Alina Schröder der Ballettschule Schneider ihren Tanz mit dem 
sie Deutsche Meisterin geworden war und sich für die Europameisterschaft qualifiziert hatte. 
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Den Gardewettbewerb gewannen die Blue Fire der Fastnachtsfreunde St. Wendelinus 
Hainstadt mit nur einem Punkt Vorsprung vor der Königsgarde Sterbfritz. Den 3. Platz 
erreichte die Tanzgarde aus Gross-Krotzenburg.  
Die Showtänzer in der Erwachsenenkategorie boten dem Publikum drei Stunden 
hochklassische Tänze mit den verschiedenen Themen, ausgefallene Choreographien und 
spektakuläre Hebungen und Wurfhebungen, so dass das Publikum teilweise aus dem 
Staunen nicht herauskam. 
Auch hier hatte es die Jury, die sich wie immer aus verschiedenen Sparten des Tanzes vom 
Ballett, Rock’n Roll, Standard- und Lateinamerikanischen Tanz bis hin zum karnevalistischen 
Gardetanzsport zusammensetzte, wieder schwer ein gerechtes Urteil zu fällen, was sich 
auch hier, wie bereits bei den anderen beiden Kategorien, an den knappen 
Punktunterschieden widerspiegelte.  
Sieger wurde, für viele überraschend, die Rock'n'Roll-Formation Transformation aus 
Büdingen. Sie zeigten eine super Show mit hochklassischen Rock'n'Roll-Einlagen.  
Den zweiten Platz erzielte die heimische Formation The Next Generation, die mit Perfect 
Illusion eine tänzerische Zaubershow auf die Bühne brachte. 
Mit dem 3. Platz musste sich die Turngemeinschaft Mainz-Gonsenheim, die den alltäglichen 
Haushalt bzw. Reinigen dieses thematisierte, begnügen. 
Die Siegerehrungen wurden von unserem Senator bzw. Elferratsmitglied Karl-Heinz Krug 
und Stefan Schenkelberg, der unsere Veranstaltung mit gesponsert hatte, vorgenommen.  
Herr Worbs, als Vertreter des Hochtaunuskreises, musste seine Teilnahme wegen Krankheit 
leider absagen. 
Die mitgereisten Fans und die vielen interessierten Zuschauer aus Bad Homburg und der 
Umgebung haben mit großer Fairness für viel Stimmung auf den Tribünen gesorgt.  
Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Gäste sorgte unser bewährtes 
Bewirtschaftungsteam, vor allem die Cocktailbar erfreute sich wie immer großer Beliebtheit. 
An dieser Stelle noch einmal recht herzlichen Dank an all die fleißigen Helfer, ohne die solch 
eine Veranstaltung nicht zu stemmen wäre. 
Natürlich gab es auch bereits die ersten Specials. 
Im März servierte der Vorstand am Gründonnerstag sinnigerweise Grüne Soße, im April 
sorgten die Love2Dancer und Teddys (vor allem die Trainer) für ein italienisches Flair im 
Vereinsheim. Es gab leckere Lasagne mit Salat und einen Nachtisch. 
Im Mai musste aufgrund der Jahresversammlung und dem Feiertag das schon legendäre 
Spargelspecial der Nebelkrähen bereits Mitte des Monats stattfinden. 
Am 21. Juni werden die Tänzer des Männerballetts für eine leckere Köstlichkeit sorgen, 
sicherlich wird die Fußball-WM hier eine nicht unerhebliche Rolle spielen. 
In den Sommerferien im Juli wird das Special wohl ausfallen und auch im August wird wegen 
des Laternenfestes pausiert. Weiter geht es dann im September mit einem Bayerischen 
Abend und Ende Oktober werden die Free Dancer wieder ein schaurig schönes 
Halloweenspecial zelebrieren, bevor dann im November der Elferrat wieder zum 
Schnitzelspecial einlädt. Ob es wieder ein Weihnachtsspecial im Dezember gibt, steht noch 
nicht fest. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen ‚Zeit und wir haben auch noch nicht über 
alle Geschehnisse informiert. So gab bzw. gibt es in diesem Jahr gleich 3 FdC-Hochzeiten. 
Den Reigen begonnen haben Steffi Hock (Trainer der Love2Dancer und Tänzerin) und Olaf 
Haas (besser bekannt unter Öle vom Männerballett bzw. Technik- und Bühnenbaucrew). 
Beide haben sich beim FdC in der Kampagne 2016/17 kennen- und liebengelernt.  
Sie heirateten am 03.03. in Usingen. Natürlich stand der FdC neben der Feuerwehr und den 
Kerbeburschen von Ober-Erlenbach Spalier. Und der Schneefall, den man bei den Umzügen 
ein paar Wochen zuvor erwartet hatte, trat nun ein. 
2 Monate später fand die nächste Hochzeit statt, unsere Saskia Hock heiratete Sebastian 
Wilke kirchlich am 05. Mai und auch hier ließ es sich der FdC nicht nehmen, Spalier zu 
stehen und die Nebelkrähen überraschte das junge Glück mit einer unwahrscheinlich wahren 
Liebesgeschichte beider. Die 3. Hochzeit steht noch aus. Und zwar wird unser Elferrätler und 
Mitglied des Männerballetts Christopher Benedickt seiner Nadine am 18. August im Schloss 
Bad Homburg sein Jawort geben. 
Und was machen ordentliche FdCler, die verheiratet sind? Ja, richtig: für FdC-Nachwuchs 
sorgen. 
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So bekam unser jüngstes Elferratsmitglied Leonard Oscar Zeitz im März, nach einer 
Rekordgeburt innerhalb von 20 Minuten, eine kleine Schwester Lena Sophie. Herzlichen 
Glückwunsch an die stolzen Eltern Matthias und Isabelle.    
An dieser Stelle auch noch eine traurige Mitteilung. Unser langjähriges Mitglied Karl 
Salzmann verstarb im April. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie vor allem bei seiner 
Frau.  
Am 24. Mai fand unsere diesjährige Jahresversammlung statt.  
Es gab die jährliche Gesundheitsbelehrung durch unseren Torsten. 
Ansonsten informierte Torsten ausführlich über die neuen Datenschutzbestimmungen, die 
vor allem Vereine vor einige Aufgaben stellt.  Unter Punkt Verschiedenes gab es den 
Vorschlag, ein Minigolf-Turnier am Nordwestplatz zu veranstalten. Der Termin muss noch 
gefunden werden (nähere Infos auf der Homepage oder in den vielen FdC-WhatsApp-
Gruppen). 
Ein weiteres Ereignis in den ersten Monaten des Jahres 2018 waren die Tanzstunden von 
Jessica und Saskia in der Albin-Göhring-Halle. Hier erlernten 14 Paare in einem Anfänger- 
und einem Fortgeschrittenenkurs innerhalb 10 Wochen wie man galant über das Tanzparkett 
schwebt. Beim Abschlussball bzw. Frühlingsfest des FdC Ende April konnten die Paare ihr 
Erlerntes zeigen. Es war wieder ein sehr schöner Abend und sicherlich werden Saskia und 
Jessica weitere Tanzstunden (vielleicht schon im Herbst) anbieten. 
Und zum guten Schluss, nicht zu vergessen die Berlin-Fahrt von 14 FdClern.  
Unser Senator und Bundestagabgeordneter Markus Koob hatte den FdC zu 4 spannende 
Tage mit einem hochinteressanten politischen Programm in die Bundeshauptstadt  
eingeladen. Am Mittwoch nach Ostern ging es von Frankfurt aus mit dem ICE nach Berlin, 
wo die Gruppe von einer Dame des Bundespresseamtes empfangen wurde. Es ging mit dem 
Bus zum Gendarmenmarkt, wo man im Deutschen Dom, wo man die Ausstellung „Wege, 
Irrwege und Umwege - Die Entstehung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland“ 
besuchen konnte. Bevor es zum Hotel direkt am Ku’damm am Cafe Kranzler ging, gab es 
noch eine 2-stündige Stadtrundfahrt. Den Tag ließ man beim Abendessen in einem Berliner 
Biersalon, einem Besuch in einem Club und abschließend in der Hotelbar ausklingen. 
Am nächsten Tag stand der Besuch des Bundeskanzleramtes, des Auswärtigen Amtes und 
der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen (ehemalige Stasi-Untersuchungshaftanstalt) auf 
dem Programm. Alle drei Programmpunkte waren durch die Führungen und Vorträge 
äußerst informativ, wobei bei dem Besuch des Stasigefängnisses bei allen Beteiligten ein 
doch mulmiges Gefühl aufkam, da die Gruppe von ehemaligen Insassen durch die 
Räumlichkeiten geführt wurden. Am nächsten Tag ging es dann zum deutschen Bundestag 
in das Reichstagsgebäude. Auch hier erhielt die Gruppe einen sehr informativen und 
unterhaltsamen Vortrag. Bevor man dann die phantastische Aussicht in der Kuppel über 
Berlin genießen konnte, gab es noch eine Fragestunde mit Herrn Koob.  
Nach dem letzten Programmpunkt an diesem Tag, die Besichtigung des Denkmals für die 
ermordeten Juden Europas hatte die Gruppe Freizeit. Man ging an die Spree und unternahm 
gemeinsam eine einstündige Spree-Bootsfahrt, danach trennte sich die Gruppe und jeder 
ging mehr oder weniger seinen eigenen Weg und erkundete die Stadt.   
Am letzten Tag gab es noch einmal eine Stadtrundfahrt und danach ging es zur 
Gedenkstätte Berliner Mauer in die Bernauer Straße. Hier konnte man sich über den 
Mauerbau und die menschlichen Schicksale, die damit verbunden waren, informieren. 
Nach dem Mittagessen hieß es dann Abschied nehmen von Berlin. 
Die 4 Tage waren für alle sehr informativ, Das Wetter spielte ebenfalls mit, so dass die 
Gruppe viel Spaß hatte. An dieser Stelle nochmals recht herzlichen Dank an unseren 
Senator Markus Koob für diesen tollen Aufenthalt.  
Das war wohl der Rückblick, so dass wir nun einen kleinen Blick auf die nächsten Ereignisse 
werfen können. 
Am Samstag, den 16. Juni findet unser Sommerfest statt. Hier werden wir ab 17.00 Uhr 
wieder Leckeres vom Grill und kühle Getränke und natürlich ein kleines Programm anbieten. 
(Einladung anbei). 
Die Tanzgruppen zeigen ihre Sommertänze und bei hoffentlich gutem Wetter hoffen wir auf 
rege Teilnahme. Es wäre schön, wenn wir wieder ein paar Salatspenden von unseren 
Mitgliedern bekämen, auch ein paar kleine Dienste sind noch zu vergeben. 
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Ende Juni geht es mit den Nebelkrähen-Tours nach München. Was die Gruppe dort erleben 
wird, lest ihr in der nächsten Ausgabe.   
Ende August (31.8. - 3.9.) steht natürlich wieder das Laternenfest im Homburger 
Terminkalender. Auch in diesem Jahr wird unser hessischer Biergarten von Freitag bis 
Sonntag seine Pforten öffnen. Am Freitag ab 19.00 Uhr werden wir unsere Gäste mit den 
üblichen Grillspezialitäten, Pommes, Fischbrötchen, aber vor allem mit hessischen 
Spezialitäten, wie Grie Soß‘ und Handkäs‘ mit Musik aus der Region, verwöhnen. Natürlich 
gibt es am Freitag wieder eine kleine Cocktailbar, aber auch alle anderen üblichen 
Biergartengetränke. Am Samstag hat der Hof ab 17.00 Uhr und am Sonntag ab 11.00 Uhr 
geöffnet. Am Sonntag gibt es am Vormittag die legendäre Erbsensuppe und am Nachmittag 
ein großes Kuchenbuffet und ein Kinderprogramm mit Auftritten unserer Tanzgruppen.   
Natürlich kann an allen Tagen in unserer Chill-Lounge relaxt werden. 
Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr wieder viele Helfer aus unseren Reihen für einen 
reibungslosen Ablauf sorgen werden. Wir freuen uns über jede helfende Hand beim Auf- und 
Abbau, beim Thekendienst oder über Kuchenspenden.  
Das war es für heute. 
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. 
Und noch ein Hinweis: Wer einen Beitrag oder Verbesserungsvorschläge für die Homepage 
hat, kann dies jederzeit unter info@freundedescarneval.de tun.   
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