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Hallo liebe Mitglieder und Freunde des Carneval! 
 
Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen, da wird es Zeit die 2. Ausgabe der Fd-
Clownerie zu veröffentlichen. Die letzte Clownerie endete mit den Aktivitäten im Mai. 
 
Ende Juni fand die Kirdorfer Kerb mit dem traditionellen Schubkarrenrennen des Club 
Humors statt, und da dieser in diesem Jahr sein 111. Jubiläum feierte, gingen die 4 Bad 
Homburger Karnevalvereine an den Start. Für den FdC starteten unsere beiden 
Vorsitzenden Torsten und Matthias sowie Lucas Hainz und Marcus Schickling. 
Leider kam unser Team nicht in die Endrunde, da wir uns leider dem späteren Sieger der 
Veranstaltung, der Heiterkeit, geschlagen geben mussten.  
Doch das machte nichts, die Stimmung war gut, wenn auch nur wenige FdC-Anhänger die 
Kirdorfer Straße säumten, aber die feuerten unser Team richtig an. 
 
 
Am 18. Juli fand unser diesjähriges Sommerfest statt. Das Wetter spielte mit und die 
Besucher konnten es sich bei kühlen Getränken und Gegrilltem gut gehen lassen. 
Die Gruppe Love2Dance zeigte ihren Sommertanz. Sämtliche Bad Homburger Politgrößen 
konnte Torsten auf unserem Hof begrüßen. 
Unsere Solistinnen hatten am gleichen Tag einen Auftritt bei einer Sportshow der Sport-
Aerobic-Schule von Manuela Farnung in der Oberurseler Stadthalle. 
 
Danach gab es das sog. Sommerloch, auch Sommerferien genannt. 
 
Nichtdestotrotz fand am letzten Juli-Donnerstag ein Special der Bühnenbaucrew statt. Es 
gab leckere Paella. Wo wir bei den Specials sind. Das Juni-Special stand unter dem Motto 
„Griechischer Abend“ und war gut besucht. Das August-Special fiel natürlich wegen des 
Laternenfestes aus und im September servierten die Tänzer wie jedes Jahr beim 
Bayerischen Abend Leberkäse, Haxen, Obatzter und Weißwürste. 
Im Oktober gab es leckere Wraps und im November servierte der Elferrat seine berühmt-
berüchtigten Schnitzel. Natürlich fällt das Dezember-Special wegen der Weihnachtsfeiertage 
aus, auch wird es im Januar wegen der wirklich äußerst kurzen Saison (Aschermittwoch ist 
bereits am 10. Februar) kein Special geben. Ab Februar werden wir wieder voll durchstarten. 
Welche Gruppe was serviert, steht natürlich noch nicht fest. Wir hoffen auch im nächsten 
Jahr mit reger Teilnahme bei den Specials. 
 
Nun aber wieder zurück in den August. 
 
Das Laternenfest, das noch in den Ferien lag, war wieder mal ein ganz besonderes für den 
FdC. Wie alle wissen, kam die diesjährige Laternenkönigin aus den Reihen des FdC.  
Franziska I. (Hulitz) wurde eine Woche vor dem Laternenfest vor dem Kurhaus feierlich 
inthronisiert. Unsere Gruppe TendAnce tanzte vor der eigentlichen Inthronisation ihren Tanz 
und ein Teil der Garde stand bei der eigentlichen Inthronisation Spalier. 
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Am Abend beim Laternenköniginnen-Ball im Steigenberger Hotel begleiteten unsere beiden 
Solistinnen Lavinia und Carolin mit weiteren Kindern Franzi in den Saal und die TendAncer 
zeigten noch einmal ihren Tanz, so dass auch Franzi den Tanz sehen konnte. 
 
Der FdC-Biergarten wurde in diesem Jahr in unseren vereinseigenen Hof verlegt und unsere 
Erwartungen wurden voll erfüllt bzw. übertroffen. Im Vorfeld wurde durch Flyer, Plakate und 
Spannbänder richtig Werbung betrieben. Der Hof wurde mit Zelten, Stehtischen, 
Birkenbäumchen und einer Chill-Lounge mit Sand und Liegestühlen gemütlich hergerichtet 
und die Wagenhalle wurde zum Getränkestand umfunktioniert. 
 
Der Freitagabend stand unter dem Motto: Summerfeeling. Das Wetter spielte mit, obwohl es 
am späten Abend doch abkühlte. Der Hof war ab 19 Uhr gut gefüllt und bei Musik, Cocktails 
und anderen kühlen Getränken sowie Leckerem vom Grill, Pommes und Fischbrötchen 
ließen es sich die Gäste gut gehen. 
 
Auch der Samstag, der unter dem Motto „Bayerischer Abend“ stand, war sehr gut besucht. 
Es gab bayerische Schmankerln und bayerisches Bier, das bereits um 22 Uhr ausverkauft 
war. 
 
Am Sonntagvormittag bis zum frühen Nachmittag fand noch der Frühschoppen mit der 
legendären Erbsensuppe statt und am Nachmittag wurde bereits der Hof aufgeräumt, so 
dass am frühen Abend unsere Mieter ihre Parkplätze wieder nutzen konnten. 
Man kann im Nachhinein sagen, dass die Verlagerung in unserem Hof ein voller Erfolg war 
und wir auf jeden Fall auch das nächste Laternenfest hier feiern werden. Auch die 
abgespeckte Öffnungszeit werden wir beibehalten. Natürlich sind noch Verbesserungen zu 
machen, aber im Großen und Ganzen war es ein Erfolg. An dem Laternenfestwochenende 
gab es aber noch mehr FdC-Aktivitäten neben unserem Biergarten. 
 
Die Schlosswache und die Garde liefen beim Umzug am Samstagabend vor dem Wagen der 
Laternenkönigin mit, zuvor besuchte Franziska unseren Hof für eine Autogrammstunde und 
wurde dort von fast allen Ex-Tollitäten des FdC und unserer noch amtierenden Tollität  
Saskia I. begrüßt. 
 
Am Montagabend tanzten die Free Dancer ihren Sommertanz bei der Abschlussveran-
staltung im Jubiläumspark und ein Teil der Teddys begleitete Franziska beim Laternenumzug 
vom Elisabethenbrunnen bis zum Jubiläumspark mit selbstgebastelten FdC-Laternen.  
 
Zwei Wochen nach dem Laternenfest tanzten die Free Dancer bei der Erlenbacher Kerb und 
danach ging es dann für die Tanzgruppen in die heiße Trainingsphase, die Anfang Oktober 
jäh unterbrochen wurde, da unsere Trainingshalle von der Bundeswehr besetzt wurde, die 
für das Notaufnahmelager in Oberursel abkommandiert worden war. Aber es fanden sich 
Ersatzräume und Ende Oktober lief wieder alles normal. Im Oktober fuhren die Teddys und 
Love2Dance ins Trainingslager nach Weilburg und die anderen Tanzgruppen fanden den 
Feinschliff ihrer Tänze in Bad Homburger Turnhallen. 
 
 
In diesem Jahr ging die Nebelkrähenfahrt Anfang Oktober nach Lissabon. Für die 17 
Mitreisenden ging es bereits um 06.10 Uhr von Frankfurt nach Lissabon, so dass man 
bereits um 08.15 Uhr (Ortszeit, Portugal hat keine Sommerzeit) landete und früh im Hotel 
ankam. Die Hotelzimmer waren natürlich noch nicht frei, so dass man nach einem Frühstück 
in einer benachbarten Bar mit der Metro zum Hafen von Lissabon fuhr. Hier ist der Fluss 
Tejo nur ca. 2 km breit und man hat eine schöne Aussicht auf die Ponte 25 de Abril, die 
gewisse Ähnlichkeit mit der Golden Gate Bridge in San Francisco hat und dem Monumento 
Cristo Rei, das der Christusstatue am Zuckerhut ähnelt.  
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Hier zerstreute sich die Gruppe; ein Teil besuchte schon einmal den größten Platz von 
Lissabon „Praca do Comercio“ bzw. „Terreiro do Paco“ (Platz des Palastes), der als einer 
der schönsten Plätze Europas gilt. Hier stand bis zu dem großen Erdbeben 1755 ein 
Königspalast, der völlig zerstört wurde. Heute säumen schöne Gebäude mit Arkadengängen, 
in denen vor allem Ministerien untergebracht sind, den Platz. Der Rest ließ sich an einer Bar 
am Tejo auf den Liegestühlen nieder und sonnte sich. Am Nachmittag stand eine 
Stadtbesichtigung auf dem Programm, die auf den wohl bekanntesten Platz Lissabons, dem 
Rossio (offizieller Name: Praca de Dom Pedro IV.) in der Unterstadt (Baixa), begann. Hier 
wurde die Gruppe mit der Geschichte Lissabons vertraut gemacht. Man erfuhr, dass vor dem 
Erdbeben 1755 hier zwei Nebenflüsse des Tejos flossen (das Wellenmuster auf dem Platz 
soll daran erinnern). Eine 23 m hohe Marmorsäule mit einem Bronzebildnis Pedros IV. ist der 
Mittelpunkt des Platzes. Von hier aus ging es weiter in die Igreja de Sao Domingos, an 
dessen Stelle vor dem Erdbeben ein Dominikanerkloster stand und dort Juden- und 
Maurenmorde stattgefunden haben sollen. Diese Kirche brannte 1959 völlig aus. Nur das 
eingefallene Dach wurde wieder aufgebaut. Die rote Farbe des Daches und die verkohlten 
Seitenteile der Kirche bilden ein bizzares Bild und sollen wohl an deren teilweise grausame 
Geschichte erinnern.  
 
Danach besichtigte man das Casa do Alentejo. Hinter einer unscheinbaren Fassade 
verbirgt sich ein Gebäude mit einem maurisch anmutenden überdachten Innenhof mit einem 
Springbrunnen. Die Räumlichkeiten stehen den Lissabonern zur freien Verfügung.  
Hier kann man unangemeldet Feste feiern und zahlt keine Gebühr. Von hier aus ging es steil 
bergauf in Richtung Castelo de Sao Jorge. Der Aufstieg wurde aber durch die schöne 
Aussicht auf die Unterstadt Baixa und der Oberstadt Bairro Alto, dem Elevador do Carmo, 
der die Unterstadt mit der Oberstadt verbindet und der Igreja do Carmo, dessen Ruine nach 
dem Erdbeben nicht mehr aufgebaut wurde, belohnt. Nach einem Abstecher zu einem 
Fliesenhaus (viele Gebäude Lissabons sind mit Fliesen verkleidet, die als Isolierung dienen 
und die Häuser vor der Hitze schützen) ging es in die Alfama (der älteste Teil von Lissabon, 
da die Häuser weitgehend von dem Erdbeben 1755 verschont geblieben waren). Früher 
lebten hier wohlhabende Mauren, Juden und Christen. Heute sind die Wohnbedingungen 
hier äußerst schlecht. Die kleinen Wohnungen mit kleinen Fenstern und steilen Treppen 
werden vor allem von alten und armen Menschen bewohnt. 
 
Das Altstadtviertel mit seinen vielen kleinen Gässchen und den Häuserfluchten, an deren 
Außenwände die Wäsche trocknet oder Käfige mit Kanarienvögel hängen, hat seinen 
Charme. Ein Besuch in einer Bar sowie die Verkostung von dem bekannten Ginjinha (ein 
Kirschlikör, der in Lissabon bekannt ist), kredenzt aus einem Fenster in der Alfama und auf 
der Straße getrunken, rundeten den Besuch ab.  Danach ging es wieder Richtung Baixa an 
der ältesten Kirche Lissabons  Se Patriarcal vorbei und danach in ein gemütliches Lokal in 
der Oberstadt Bairro Alto, wo man den Abend ausklingen ließ. 
 
Am nächsten Tag ging es mit der Straßenbahn 28, die weltberühmt, aber dadurch immer 
brechend voll ist, zu einem Flohmarkt zwischen der Igreja de Sao Vincente und dem 
Panteao Nacional. Nach einem Bummel fuhr man mit dem Zug nach Sintra, die einstige 
Sommerresidenz der portugiesischen Königsfamilie, die zwischen Lissabon und dem Atlantik 
liegt. Hier besuchte man den Palacio Nacional de Sintra mit seinen zwei konischen 
Küchenschornsteinen. Danach schlenderte man durch die engen Gassen, die der 
Drosselgasse in Rüdesheim ähnelten. Von hier aus ging es mit dem Bus zum Atlantik über 
den westlichsten Punkt Europas Cabo da Roca in das Städtchen Cascais. Für ein kleines 
Bad war das Wasser recht kühl (selbst in den Sommermonaten hat der Atlantik nicht mehr 
als 18 Grad), aber einige Wagemutige schlenderten durch das Wasser, der Rest blieb auf 
der Strandpromenade und so erreichte man bald das Städtchen Estoril, wo man in einem 
Restaurant zu Abend aß. Mit dem Zug ging es dann zurück nach Lissabon. Am dritten Tag 
ging es zuerst in den Parque das Nacoes. Hier fand 1998 die Expo statt und gilt als das 
neue Lissabon. Man besuchte das Oceanario, das zu den größten Ozeanarien Europas 
zählt. Hier kann man Fische aus allen Weltmeeren sehen. Danach fuhr man mit der Seilbahn 
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Teleferico Lisboa  am Tejo-Ufer entlang. Von hier aus kann man auch die 17 km lange 
Ponte Vasco da Gama sehen, die den Tejo, der hier seeartig eine Breite von 13 km hat, 
überquert. 
 
Nach einem Einkaufsbummel im Vasco-da-Gama-Einkaufszentrum stand am Nachmittag 
die Besichtigung von Belem auf dem Programm. Hier besuchte man den Torre de Belem, 
wohl das bekannteste Wahrzeichen von Lissabon, das Weltkulturerbe der UNESCO ist. 
Zu Fuß ging es weiter an dem Denkmal der Entdeckungen vorbei zum Jeronimoskloster. 
Nach dessen Besichtigung ging es mit der Bahn zurück nach Lissabon in die Oberstadt, wo 
man ein schönes Lokal fand.  Nach dem Essen fuhr ein Teil der Gruppe noch mit einer 
anderen Attraktion von Lissabon, dem Elevador da Gloria, einer Drahtseilbahn, die die 
Unter- mit der Oberstadt verbindet.  
 
Am letzten Tag machte man noch einmal eine Fahrt mit einem Sightseeingbus. Leider fing 
es auf halber Strecke an zu regnen, so dass ein Teil der Gruppe ziemlich durchnässt wurde. 
Trotzdem war die Fahrt interessant, da man noch einmal einen Gesamtüberblick über die 
Stadt erhielt. Nervig war die melancholische Fado-Musik aus dem Kopfhörer, die in Lissabon 
sehr beliebt ist, aber nicht jeden Geschmack trifft. Die restlichen Stunden in Lissabon 
verbrachte man mit Straßenbahnfahren, Kaffeetrinken und Kauf von letzten Souvenirs. Der 
Flieger startete mit einer ¾-Stunde Verspätung und es hieß Abschied nehmen von Lissabon 
und dem Sommer 2015.  
 
Es war wieder eine schöne Fahrt, die in diesem Jahr wieder unter der Leitung von Tanja und  
Frank Pulver stand, und man kann gespannt sein, wo die nächste Tour hingeht.  
 
Vor der Nebelkrähen-Städtetour unternahmen die Nebelkrähen im Sommerloch wieder 
einmal eine Draisinentour im Glantal.  
 
Mit 4 Draisinen machte man sich von Altenglan bis Staudernheim auf die 40 km lange 
Strecke. Unterwegs machte man ein ausgiebiges Picknick, um dann gestärkt die letzte 
Etappe zu meistern. Die letzten Kilometer waren sehr mühselig, da es stetig leicht bergauf 
ging, aber mit vereinten Kräften meisterte man die Strecke. Es war wieder einmal sehr 
unterhaltsam und sicherlich nicht die letzte Tour.       
 
  
Natürlich war auch unser Elferrat wieder unterwegs.  
 
Wie alle Jahre ging es im Oktober in die Rhön nach Oberleichtersbach in den Rhönhof. 
Es waren, wie es sich für einen Elferrat gehört, 11 ausgewachsene Männer und der 
Nachwuchelferrätler Leonhard Zeitz unterwegs. 
 
Am Freitagabend traf man sich mit der 1.Großen Karnevalgesellschaft Bad Brückenau und 
tauschte sich aus. Am Samstag ging es schon früh los, denn auf dem Programm stand der  
Besuch des Erlebnisbergwerks Merkers. Hier wurde unser Elferrat durch die riesigen Stollen 
mit LKWs gefahren und man erfuhr viel Wissenswertes. Zu Mittag aß man im benachbarten  
Bad Salzungen, danach ging es wieder nach Oberleichtersbach, wo am Abend ein 
Böhmischer Abend im Hotel stattfand. Natürlich ließ es sich unser Hans-Jürgen nicht 
nehmen nach mehrmaliger Aufforderung die „Vögelein…“ und vieles mehr zu singen.  
Am Sonntagmorgen wurde die kommende Kampagne besprochen und nach dem Essen ging 
es wieder Richtung Heimat.  
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Am 11.11. um 11.11 Uhr traf man sich wie alle Jahre auf dem Schlosshof um die Kampagne 
gebührend mit Schüssen aus der Sandlies zu eröffnen. In diesem Jahr feiert unsere Sandlies 
ihr 60. Jubiläum. Neben den Bad Homburger Karnevalisten angeführt von der noch 
amtierenden Faschingsprinzessin Natalia I. von Fünfradhausen fanden einige Politiker 
(darunter auch Oberbürgermeister Hetjes) und die gesamte Schülerschaft der Landgraf-
Ludwig-Schule den Weg in den Schlosshof. Es gab eine kleine Erfrischung und für die 
Kinder Süssigkeiten und Autogramme von Natalia und dem OB.  
Danach gab es leckere Suppe im Vereinsheim. Oder man zog weiter in die Taunusparkasse 
im Kurhaus, wo der HCV eine kleine Eröffnung kurzfristig organisiert hatte.  
 
Am darauffolgenden Samstag fand am Vormittag die Inthronisation der diesjährigen 
Karnevalsprinzessin, die in diesem Jahr von der Heiterkeit gestellt wird, statt. 
Die sehr kurze Kampagne 2015/16 wird von Lisa I. regiert.  
Am Abend eröffnete der Verein die Kampagne. Es gab die diesjährigen Orden für die Aktiven 
und Isabelle Zeitz erhielt für ihre langjährige aktive Zeit bei der Free Dance Company die 
silberne Flamme. Markus Koob (Mitglied des Deutschen Bundestags) wurde zum Senator 
ernannt. Als Programmpunkt konnte Olga Orange wieder einmal das Publikum zum Lachen 
bringen. Er hatte Patrick Himmel mitgebracht, der mit seinen Schlagern für super Stimmung 
sorgte. 
 
Ansonsten sorgte der Partymusiker Boris in gewohnter Manier für Unterhaltung.  
Am Ende des Jahres stehen wie immer die üblichen Weihnachtsfeiern auf dem Programm. 
Und nach dem Silvesterfeuerwerk geht es dann mit Vollgas in die Kampagne.  
Bereits am 16. Januar findet unsere erste Sitzung statt, die in diesem Jahr unter dem Motto: 
Der FdC – Heldenhaft steht. 
 
Der Kartenvorverkauf ist in vollem Gange. Karten können bestellt werden unter der 
Kartenhotline: 0157/30288388 oder per Mail: vvk@freundedescarneval.de. 
 
Natürlich wird der FdC in der Kampagne wieder an den Umzügen in Oberursel, Usingen, 
Wehrheim und Kirdorf und den diversen Rathausstürmen teilnehmen. 
 
1½ Wochen nach Aschermittwoch steht die Fahrt nach Leuven zu den Pietermannen auf den 
Programm und die Tanzgruppen nehmen sicherlich wieder an verschiedenen Turnieren teil. 
Unser 6. Garde- und Showtanz-Turnier findet am 16. April 2016 statt.  
 
Also schon einmal vormerken. 
 
Das war es für heute. 
 
Noch einmal der Hinweis, dass unser Vereinsheim jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr für 
Mitglieder und Freunde geöffnet ist. 
 
Außerdem findet jeden Mittwoch von 19.00 Uhr ein Fitnesstraining für Jedermann jeden 
Alters in der Albin-Göhring-Halle statt.  
 
Wir hoffen, dass wir nichts vergessen haben. Wichtige Informationen findet man auch auf 
unserer Homepage: www.freundedescarneval.de. 
 
Des Weiteren freuen wir uns über jeden Beitrag unter info@freundedescarneval.de.   
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