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Liebe Mitglieder und Freunde des Carneval, 
 
es ist kaum zu glauben, aber unsere Fd-Clownerie wird bereits 10 Jahre alt. 
Und auch im zehnten Jahr wollen wir euch über vergangene und zukünftige Aktivitäten sowie 
Neuigkeiten rund um den FdC informieren.  
Die Saison 2014/15 startete wie alle Jahre am 11.11. um 11.11 Uhr am Weißen Turm mit 11 
Schüssen aus der Sandlies, abgefeuert von den Kanonieren der Schlosswache.  
Neben vielen Vereinsmitgliedern konnten wir auch Vertreter der Brudervereine, der Politik 
sowie Kinder der Landgraf-Ludwig-Schule und eines Kindergartens begrüßen. 
Danach ging es ins FdC-Vereinshaus zum Suppe-Essen.  
Am darauffolgenden Samstag fand die Inthronisation von Natalia I. zu Fünfradhausen in 
der Orangerie im Kurpark statt. Vor der Inthronisation stand traditionell die Verabschiedung 
der letztjährigen Tollität auf dem Programm. Da hieß es nun Abschied nehmen von unserer 
Saskia I. als Bad Homburgs Fastnachtsprinzessin. Es wurden 2 Lieder gesungen, die 
Saskias karnevalistische Laufbahn und zurückliegende Kampagne beinhalteten. Begleitet 
wurden die Sänger von ein paar kleinen und großen Tänzern, die die Kostüme aus Saskias 
bisherigem karnevalistischen Leben trugen. 
Am Abend fand die FdC-Kampagneneröffnung in der Erlenbach-Halle statt.  
Es gab ein kleines Programm mit der Musik- und Showband „Mushoba“ aus Königstein, die 
den Saal wie bereits im vergangenen Jahr gewaltig einheizte. Franziska Hulitz und die 
beiden „Kleinen Solos“ Lavinia Zirkenbach und Selina Grösgen zeigten ihre neuen Solotänze 
und der KV Weiterstadt einen tollen Gardetanz mit Hebefiguren. Die 3 Sänger sangen noch 
einmal für Saskia die 2 Lieder vom Vormittag und der Saal dankte Saskia für ihre 
zurückliegende Regentschaft mit Standing Ovations. Auch die Nachfolgerin von unserer 
Saskia, Natalia I. von Fünfradhausen, machte ihre Aufwartung. 
Natürlich war die Vergabe des diesjährigen Ordens Hauptprogrammpunkt, aber auch ein 
paar Sonderorden konnten verliehen werden. So erhielten die Tänzerinnen Sina Böckel, 
Emily Müller und Anja Pflüger die Silberne Flamme. Martin Toussaint, Dagmar Kerkmann, 
Adi Merkel und Andreas Vesper wurden mit der Goldenen Flamme ausgezeichnet. 
Danach ging es nach den anstehenden Weihnachtsfeiern in eine sehr kurze 
Weihnachtspause, da die Kampagne zu den etwas kürzeren gezählt werden musste. 
Unsere 3 Sitzungen, die unter dem Motto: „Die FdC-Pralinenschachtel – Für jeden etwas 
dabei“ standen, waren wieder ausverkauft und die Aktiven versuchten soweit wie möglich 
sich mit ihren Beiträgen an das Motto anzulehnen. So vertanzten die TendAncer das Thema 
Forrest Gump, Katharina Hulitz trat als das „Pralinchen“ auf und Marlene Zörkler stand gar 
als „Schaller-Torte“ auf der Bühne. Die Teddys tanzten als Ü-Eier und unsere Gruppe 
Love2Dance wirbelte als „Candys“ über die Bühne und selbst das Männerballett konnte als 
Chocolatiers den Schoko-Weihnachtsmann mit dem Schmunzelhasen vereinigen. 
Dass Schokolade und Liebe eine enge Beziehung zueinander haben, zeigte die Free Dance 
Company und die Nebelkrähen luden zur ultimativen Kochshow ein. Das Bühnenbild zeigte 
eine überdimensionale Pralinenschachtel und die Gäste konnten sich ganz nach ihren 
Tischnamen verkleiden, so konnte man Mon Cheries, M&Ms, Rocher-Kugeln, Chocolatiers 
und vieles mehr im Saal bestaunen. 
Natürlich standen nach den 3 Sitzungen der übliche Rathaussturm in Oberursel, der 
Prinzenempfang des Landrats in den Behindertenwerkstätten Oberursel sowie mehrere 
Auftritte in Altersheimen und Kindergärten auf dem Programm, und auch unsere kleine 
Sitzung in der Wicker-Klinik fand wieder statt.  
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Am Fastnachtswochenende ging es dann auch wieder zu den Umzügen nach Usingen, 
Oberursel und Kirdorf, wo wir mit der Schlosswache und ihrer Sandlies, einem Festwagen, 
der Garde und einer starken Fußgruppe vertreten waren. 
Im nächsten Jahr werden wir noch am Samstag auf dem Heimweg von Usingen den 
Wehrheimer Umzug mitnehmen (wenn schon, denn schon). 
Nach Aschermittwoch ging es wie alle Jahre wieder vor allem für die Tanzgruppen weiter.  
Die Garde konnte bei dem Turnier in Glauburg wieder einmal den 1. Platz erreichen und 
auch in Maintal gelang es der Gruppe, das Podium auf Platz 3 zu erreichen. 
Die mittlere Gruppe „Love2Dance“ machte ihre erste Turniererfahrung bei dem Turnier 
unseres Brudervereines Club Humor, wo sie einen achtbaren 4. Platz erzielte. 
Normalerweise hätte die Gruppe auch noch bei den Kindern an den Start gehen können, da 
aber eine Tänzerin die Altersgrenze von 11 Jahren überschritten hatte, hatten wir uns in der 
Jugendklasse angemeldet und natürlich hier einen schweren Stand. 
Trotzdem haben unsere kleinen Tänzerinnen ihr Bestes gegeben und ihr erstes Turnier mit 
Bravour gemeistert.  
Am 18. April stand dann unser 5. Garde- und Showtanzturnier auf dem Programm. 
Hier war der Zuspruch enorm. 
Die Zuschauer konnten von 14.30 Uhr bis in den späten Abend hochklassige Tänze im 
Bereich Garde- und Showtanz sehen. 
Am Nachmittag starteten 8 Showtanzgruppen im Alter von 10 bis 16 Jahren.  
Hier konnte sich der Vorjahressieger „Die Konfettis“ der Schlüsselrappler 71 aus Nidderau 
mit ihrem „Freak Show Circus“ vor den Middis der KG Narrenzunft Nieder-Weisel, die als 
Superhelden die Bühne rockten und der Ballettschule Dance Moves aus Idstein mit ihrer 
Zeitreise durchsetzen. 
Nach dem Jugendwettbewerb startete pünktlich der Gardewettbewerb mit 9 Gardegruppen. 
Hier gewannen die Gardetänzer des TV Großkrotzenburg vor den  „Hornissen“ von den 
Fidelen Eckenheimern und den „Diamonds“ des Carneval- und Tanzsportclubs „Die 
Krätscher“ (beide aus Frankfurt/Eckenheim), die sich bei Punktgleichstand den 2. Platz 
teilten. 
Der anschließende Show-Wettbewerb der Erwachsenen wurde in die Kategorien 
Modern/Freestyle und Charakter aufgeteilt. Bei den Modern-Gruppen setzten sich die 
„Teiras“ vom TSA „Just for Fun“ des TV Lorsbach vor der Hip-Hop-Gruppe „Flavoris“ des 
Alternativen Tanzclubs aus Bad Nauheim und den „Rebels“ des FSV Rüsselsheim durch. 
Ohne Pause ging es gleich weiter mit den Charaktertänzen. Hier boten die 14 Gruppen zwei 
Stunden hochklassige Tänze mit verschiedenen Themen, ausgefallene Choreographien und 
spektakuläre Hebungen und Wurfhebungen, so dass das Publikum teilweise aus dem 
Staunen nicht herauskam. 
Die Jury, die sich wie immer aus verschiedenen Sparten des Tanzes von Ballett, Rock’n Roll, 
Standard- und Lateinamerikanischem Tanz  bis hin zum karnevalistischen Gardetanzsport 
zusammensetzte, hatte es schwer, den Sieger zu ermitteln, was sich auch an den knappen 
Punktunterschieden am Ende des Wettbewerbs widerspiegelte. Sieger wurde die Gruppe 
„Blue Spirit“ vom FCC „Die Niddageister“, die als lebendig gewordene Zinnfiguren 
überzeugen konnte. Platz 2 ging an die Gruppe Dance&StyleZ  der Turngemeinde 1861 
Mainz-Gonsenheim, die aus dem Gefängnis flohen, und Dritter wurde der Vorjahressieger 
„Blackout“ des TSG Leihgestern, der ein Zigeunermärchen vertanzte. 
Die Veranstaltung wurde durch die FdC-Tanzgruppe Love2Dance, die ihren aktuellen 
Showtanz „Candy“, unsere Solistin Franziska Hulitz sowie Claire Cunningham aus Bad 
Brückenau, die ebenfalls einen Solotanz präsentierte, mit dem sie sich bei dem 
Freundschaftsturnier des Club Humor als Siegerin durchsetzen konnte, aufgelockert. 
Als Vertreter des Hochtaunuskreises, der die Schirmherrschaft übernommen hatte, 
übernahm der Kreisbeigeordnete Bert Worbs die Siegerehrung der Jugendklasse.  
Die Siegerehrung der Gardegruppen wurde durch unseren Senator, Elferratsmitglied und 
OB-Kandidaten, Herrn Karl Heinz Krug, vorgenommen. Die abschließende Siegerehrung bei 
den Showtänzen übernahm Herr Stefan Schenkelberg, der unsere Veranstaltung 
mitsponserte. 
Als Gäste konnten wir am frühen Abend Herrn Oberbürgermeister Michael Korwisi sowie den 
OB-Kandidaten Alexander Hetjes begrüßen. 
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Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Gäste sorgte unser bewährtes Bewirtschaftungs-
team, vor allem die Cocktailbar erfreute sich wie immer großer Beliebtheit. 
An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an die Helfer der Veranstaltung.  
Es war sicher nicht einfach, diese Veranstaltung mit so einem großen Starterfeld und 
dementsprechend großer Fangemeinschaft durchzuführen. Am Ende waren aber alle 
zufrieden, so dass einer Neuauflage 2016 nichts im Wege steht. 
Anfang Mai fand die Jahresversammlung mit anschließender Gesundheitsbelehrung statt. 
Da es sich nicht um eine Jahreshauptversammlung mit Wahlen des Vorstandes handelte, 
war die Teilnahme sehr überschaubar. 
Ende Mai fand der zweite Abschlussball der FdC-Tanzstunde statt. Bereits zum zweiten 
Mal hat unsere Jessica Hock Tanzwillige und auch –unwillige in die hohe Schule des 
Standard- und lateinamerikanischen Tanzes eingeführt. Es hat den Beteiligten viel Spaß 
gemacht und aus manchem Tanzmuffel wurde ein Tanzbegeisterter. So war der Tanzboden 
am Abschlussball auch immer sehr gut gefüllt. Es gab auch ein kleines Programm, so 
zeigten unsere Free Dancer ihren Sommertanz und das Ehepaar Grösgen/Riek zeigte den 
Gästen, wie man richtig Slow Fox, Quickstep und Tango tanzt. Weitere Tanzkurse finden 
bereits statt bzw. werden angeboten. Wer Lust hat, kann sich bei Jessica informieren.  
Die ersten Specials am jeweils letzten Donnerstag im Monat fanden auch ab März wieder 
statt. Die Teddys und Love2Dance servierten Lasagne, im April gab es Gyros vom Vorstand 
und im Mai leckeren Spargel von den Nebelkrähen. 
Im Juni gibt es ein „Griechisches Special“, im Juli wird das Bühnenbauteam Leckeres vom 
Grill servieren, das August-Special fällt wegen des Laternenfestes aus, im September findet 
der Bayerische Abend der Free Dancer und TendAncer statt. Das Oktober-Special ist noch 
eine Überraschung und im November serviert der Elferrat seine legendären Schnitzel. 
Das Vereinsheim ist natürlich auch an den anderen Donnerstagen bewirtschaftet.  
Mitglieder und Freunde sind immer herzlich willkommen. 
Zur Kirdorfer Kerb wird der FdC anlässlich des 111. Jubiläums des Club Humors beim 
traditionellen Schubkarrenrennen gegen die anderen Bad Homburger Karnevalvereine 
antreten.  Also nichts wie hin am Kerbmontag (29.06., 18.00 Uhr) in die Kirdorfer Straße zum 
Anfeuern. Gerüchteweise gehen der 1. und 2. Vorsitzende an den Start. 
Am 18.Juli findet unser diesjähriges Sommerfest ab 17.00 Uhr im Hof des Vereinsheims 
statt. Es wird sicherlich einige Auftritte unserer Tanzgruppen geben und natürlich Leckeres 
vom Grill, kühle Getränke und Musik (Einladung anbei) 
Mitten in die Sommerferien fällt Ende August das diesjährige Laternenfest und dies ist für 
den FdC etwas ganz Besonderes. 
Zum einen werden wir nach über 25 Jahren unseren Getränke- und Grillstand von dem Platz 
an dem Haus der Altstadt in unseren Vereinshof verlagern. 
Diese Idee ist nicht neu, aber nun werden wir sie umsetzen. 
Am Freitagabend wird ab 19.00 Uhr eine Party unter dem Motto „Summerfeeling“ stattfinden. 
Neben Sommergetränken wird es heiße Musik zum Abtanzen geben. 
Am Samstag erwartet die Gäste ab 17.00 Uhr ein bayerischer Biergarten mit bayerischem 
Bier und Speisen (von Leberkäse und Weißwürsten bis hin zu Obatzter und Brezeln). 
Am Sonntagmorgen findet ab 11.00 Uhr der Frühschoppen mit der berühmtberüchtigten 
Erbsensuppe statt und danach klingt das Laternenfest auf dem FdC-Hof im ersten Jahr aus. 
Durch den Umzug in unseren vereinseigenen Hof haben wir die Möglichkeit, unser Speisen- 
und Getränkeangebot wesentlich zu erweitern. 
Wir hoffen mit unserem neuen Konzept viele Besucher anzulocken. 
Natürlich brauchen wir neben vielen Besuchern auch wieder tatkräftige Unterstützung 
unserer Mitglieder. Wer Lust und Zeit hat, soll sich bitte bei Petra Hock (0175/1143606, 
p.k.hock@tele2.de) melden. Ihr wisst, das Laternenfest ist neben unserem Turnier die 
einzige Einnahmequelle, um das Brauchtum Karneval in den unterschiedlichen Gruppen 
weiter verfolgen zu können. Es wäre schön, wenn sich neben den bereits aktiven Mitgliedern 
auch der ein oder andere aufraffen könnte, einmal 4 Stunden den Verein zu unterstützen. 
Dies ist aber nicht alles, was an diesem Laternenfest anders ist als sonst.  
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Nein, in diesem Jahr kommt die Laternenkönigin (wie bereits schon 2 Mal: Kirsten I. 
Ohlrogge und Yvonne I. Wenzel) aus den Reihen des FdC. 
Franziska Hulitz, die uns allen bekannt ist als Gruppentänzerin und eine unserer Solistinnen, 
wird die Stadt während des Laternenfestes als Franziska I. regieren. 
An dieser Stelle schon einmal recht herzlichen Glückwunsch, Franziska, zu deinem 
bevorstehenden Amt. 
Der FdC freut sich natürlich wieder einmal eine Laternenkönigin „zu stellen“. 
Dies bedeutet natürlich auch die ein oder andere Verpflichtung des FdC während des 
Festes. So wird natürlich am 22. August der FdC bei der Inthronisation mitwirken. 
Beim Umzug wird die Schlosswache mit der Sandlies und Gardebegleitung vor dem Wagen 
der Laternenkönigin zumindest am Samstag laufen (einen Festwagen wird es in diesem Jahr 
nicht geben) und am Montag laufen unsere Kleinen beim Kinderumzug mit Franziska zur 
Abschlussveranstaltung mit Feuerwerk. 
 
Nun zu einem traurigen Kapitel: 
Wie alle wissen, verstarb am 16.12.14 unser Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender  
Rolf Klein. Rolf wurde 83 Jahre. Er war Gründungsmitglied am 11.10.52 und lebte seitdem 
für den Verein und der Verein lebte durch ihn. 
1968 bis 2000 war Rolf Vorsitzender des Vereins. In seiner Amtszeit konnte mit seiner Hilfe 
der Umzug aus dem ursprünglichen Vereinsheim in der Alten Mauergasse erst in die 
Dorotheenstraße und dann in die Obergasse vollzogen werden. 
Als Narrenratspräsident führte er von 1987 bis 2000 alle Bad Homburger Narren.  
Hier war er maßgeblich für das Erscheinen der beiden Bad Homburger Fastnachtschroniken 
mitverantwortlich. 
Er war u.a. Träger des Ordens der IGMK in Gold mit Brillanten, hat den närrischen 
Magistratsorden der Stadt Bad Homburg sowie das Verdienstkreuz am Bande der 
Bundesrepublik Deutschland verdient erhalten. 
Der FdC wird Rolf immer in Erinnerung bewahren. 
Im Mai verstarb unser Senator Karl Lohwasser viel zu früh mit nur 71 Jahren. 
Er war 12 Jahre (1985-1997) Bürgermeister und Kämmerer in Bad Homburg und in diesen 
Jahren mit dem FdC eng verbunden. 
 
Und noch etwas in eigener Sache. 
Ihr wisst, ein Verein lebt durch seine Mitglieder (Menschen, die ein gemeinsames Hobby 
haben). Wir wissen alle, dass der Mythos „Verein“ in der heutigen Zeit nicht mehr den 
Stellenwert hat, wie vor 20 Jahren. Aber vielleicht kennt ihr doch den ein oder anderen, der 
sich aktiv in einer unseren Gruppen einbringen will, aber dies aus welchen Gründen auch 
immer nicht macht. Wir brauchen in jeder Gruppe Nachwuchs. Also keine Hemmungen.  
Wir freuen uns auf jedes neue oder schon bekannte Gesicht, das sich aktiv am Vereinsleben 
beteiligen will. 
Beim FdC gibt es neben den normalen Aktivitäten in den Tanz- und Gesangsgruppen, dem 
Elferrat, den Vortragenden, den Bühnenbauern auch andere Aktivitäten. 
So findet seit Anfang April mittwochs von 19.00 bis 20.00 Uhr in der Albin-Göhring-Halle ein 
Ganzkörper-Fitness-Kurs für Frauen und Männer jeden Alters statt. Wer Lust hat, sich 
einmal in der Woche zu bewegen: Hier habt ihr die Möglichkeit. 
Auch Tanzstunden für Anfänger und Fortgeschrittene in Standard- und Latein-
amerikanischem Tanz wurden und werden, wie bereits oben erwähnt, angeboten - Einfach 
einmal nachfragen.  
Kommt zu den Specials oder an den normalen Donnerstagen ins Vereinsheim oder macht 
Vorschläge, wie man das Vereinsleben attraktiver gestalten kann. 
Wir hoffen, dass wir nichts vergessen haben. Wichtige Informationen findet ihr immer auf 
unserer Homepage: www.freundedescarneval.de. 
Des Weiteren freuen wir uns über jeden Beitrag unter info@freundedescarneval.de.   
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