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Närrischer Anzeiger 
 

                                                        Nummer 175 
 

1. April 2017 

 

 

 
 

Termine 
 

Bitte folgende Termine unbedingt vormerken: 
 

 

Jugendversammlung       Montag, 26.4.2017, 19.30 h     Westmarkstraße 69 

Mitgliederversammlung 04    Mittwoch, 10.5.2017, 20 h     Westmarkstraße 69 

Bewirtung Kruschtlmarkt      Samstag, 13.5.2017, 6 h     Schlossplatz 

Mitgliederversammlung FFT  Montag, 15.5.2017, 19.00 h     Westmarkstraße 69 

Bewirtung Pfingstkirche       Montag, 5.6.2017, 11 h     Schlossgarten 

Internes Sommerfest      Sonntag, 2.7.2017. 11 h     Einladung folgt! 
Altstadtfest       Freitag, 7.7.2017, 17 h     Marktplatz 

Altstadtfest       Samstag, 8.7.2017, 11 h     Marktplatz 

Helferfest        Freitag, 15.9.2017, 18 h,      Westmarkstraße 69 

Vereinsausflug       Sonntag, 24.9.2017  
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„Wenn die Augen unserer Bewohner glänzen, dann hat 

sich der Nachmittag gelohnt!“ 

 

So fasste am Samstag, dem 4.2.2017, ein Mitarbeiter des Seniorenzentrums 

Parkschlössle den Fastnachtsnachmittag mit der KaGe 04 zusammen. Und er 

meinte damit nicht nur „seine“ Betreuten der Demenzstation. 

Einige Senioren kamen auch per-

sönlich nach der Veranstaltung, 

um sich bei den 04ern für die 

zwei schönen Stunden Fastnacht 

zu bedanken. 

 

Das ist in der Tat der schönste 

Lohn für die Aktiven.  

Begonnen hatte alles um 15 h mit 

dem Einmarsch von Elferrat und 

Fußgruppe (Dorlacher Quadrat-

latscher). Präsident Alexander Loesch begrüßte die Bewohner des Seniorenzent-

rums und ihre Gäste und erläuterte das Kampagnemotto. Als Ehrengäste waren 

von der Heimstiftung die Geschäftsführerin Martina Warth-Loos und ihr Vor-

gänger Josef Braun gekommen sowie von der KaGe 04 Ehrenpräsident Rainer 

Schumacher und Ehrenrat Jürgen Ziegler. Letzterer ließ es sich auch an seinem 

Geburtstag nicht nehmen mit dabei zu sein. 

 

Den Reigen der Darbietungen eröffnete Jugendtanzmariechen Vanessa Stindl, 

die fröhlich über die Bühne wirbelte. Heidi Witzemann in der Rolle der Lisbet 

Möchtegern berichtete in ihrem Büttenvortrag „zurück aus dem Urlaub“ über 

manch kurioses Erlebnis auf Ihrer Reise. 

Danach ließen die Schlumple und Augusten Dorlach das Parkschlössle im besten 

Sinne beben. Die Schlumple hatte sich im Saal verteilt und feierten so auch mit-

ten unter den Senioren, denen das sichtlich Spaß bereitete. 

 

Dann kamen die jüngsten Durlacher zu denen, die zu den ältesten Durlachern ge-

hören: die Letschebacher Minis zeigten ihren Schautanz „Ampelmännchen“. So 

verbindet Fastnacht auch die Generationen! 

 

Der Elferrat hatte sich eine Darbietung ausgedacht, die musikalisch umrahmt, 

einige Situationen darstellte, auf denen das Motto „Über den Dächern von Dur-

lach ist das Parken noch frei!“ beruht, nämlich die vergebliche Suche nach einem 

Halteplatz… Auch hier waren Jung und Alt begeistert gemeinsam auf der Bühne. 
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Die Weiherhofgarde sprengte Im Anschluss dann fast die Platzkapazität der 

Bühne im Parkschlössle, so dass quasi in zwei Gruppen getanzt wurde. Und nach 

dem Tanz hatten die Mädchen noch eine Stimmungsrunde einstudiert auf das 

nach wie vor mitreißende „Fliegerlied“. 

Die Bühnenfläche reichte für die darauf folgenden Tanzmariechen Melanie Wör-

ner und Lara Heil dann zwar aus, aber die beiden sind mittlerweile so groß ge-

worden, dass man etwas  Sorge haben konnte um die Lampen im Festsaal. Doch 

die beiden Tanzsportlerinnen sind mittlerweile Profi genug sogar solche Dinge 

bei ihren Sprüngen mit einzuplanen. Prima gemacht! 

 

Orden gab es dann für die Leitung von Heimstiftung und Parkschlössle, aber auch 

für verdiente Mitarbeiter, in diesem Fall stellvertretend für die Betreuungs-

kräfte, die im Seniorenzentrum helfend unterwegs sind oder auch für die krea-

tive Beschäftigung der bewohne sor-

gen. Und natürlich wurde der Jahres-

orden auch verliehen an die älteste 

Bewohnerin und den ältesten Bewoh-

ner. 

 

Dann gehörte die Bühne wieder dem 

Nachwuchs. In die Bütt trat ein Mini-

trottel, Emelie Weidemann von der 

Mühlburger Carnevalsgesellschaft. Mit 

Witz und ausgezeichneter Rhetorik waren ihr der Beifall der Zuhörer und die 

Anerkennung der Fastnachter sicher.  

Eine Premiere auf der Bühne der Durlacher Fastnachtsbühne bot die Ochsentor-

bande, das neue Männerballett der KaGe 04. Unter dem Thema YMCA zeigten sie 

anspruchsvolle Schrittkombinationen, eine Hebefiguren – und machten einfach 

Spaß! Ein wunderbarer Start für die neue Gruppe! 

 

Die Karlsburggarde zeigte dann durchaus ebenso Freude am Tanz, allerdings 

doch verbunden mit deutlich mehr Schrittvielfalt, Gelengigkeit und Akrobatik! 

Zum Finale spielten die Original Auemer Augusten auf. Ihr unverwechselbarer 

kraftvoller Klang insbesondere der vielen Bläser gehört einfach zu Durlacher 

Fastnacht dazu. 

 

In seinen Schlussworten dankte unser Sitzungspräsident allen Aktiven auf und 

hinter der Bühne für ihr Engagement. Mit unserem neuen Mundschenk Ludwig 

Holder freute er sich über die erfolgreiche Premiere in diesem Amt. 
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Zum Gelingen des Nachmittages beigetragen hat auch Wolfgang „Amadeus“ 

Gerhard, der für die Musik sorgte. Denn auch bei einer Seniorensitzung sollten 

Ein- und Ausmärsche oder ein Tusch nicht aus der Konserve kommen. 

 

Vielen Dank auch allen Mitarbeitern und Helfern des Parkschlössle um Miriam 

Keßler und Wilfried Bruchmann, die in die Veranstaltung viel Herzblut stecken 

und die nach der Veranstaltung die Mitwirkenden noch mit Würstchen und Kar-

toffelsalat versorgten.  

 

Fröhliche närrische Stunden in der ausverkauften Durla-

cher Festhalle – Große Karnevalssitzung 2017 
 

Sollte man einen Bericht mit den Rückmeldungen der Besucher beginnen? Die wa-

ren jedenfalls durch und durch begeistert und vielfach erreichte den Präsiden-

ten der KaGe 04, Alexander Loesch, Dank für einen tollen Karnevalsabend.  

 

Doch der Reihe nach. Am Sonntag, dem 12.2.2017, um 16.11 h traten in der Dur-

lacher Festhalle die Jugendelferräte vor den Vorhang. Sie verkündeten das Mot-

to das Nachmittags „Über den Dächern von Durlach ist das Parken noch frei!“ 

und begrüßten die Gäste. Nach elf Paukenschlägen marschierten die KaGe 04er 

ein, Tänzer, Fußgruppe und Elferrat, und nahmen auf der Bühne Aufstellung. Vor 

diesem wunderbaren Bild konnte auch der Präsident die Närrinnen und Narren 

willkommen heißen. Dabei bezeichnete er das „volle Haus“ als große Motivation 

für die Aktiven auf der Bühne ihr Bestes zu geben. 
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Als Vertreter der Stadt Karlsruhe 

begrüßte er Bürgermeister Martin 

Lenz und für das Stadtamt Durlach 

Ortsvorsteherin Alexandra Ries. 

Nachdem die Tanzgruppen die Bühne 

wieder frei gemacht hatten versam-

melte sich dort die große Schar an 

Ehrensenatorinnen und Ehrensenato-

ren. Neben Chefsenator Thomas 

Rößler seien stellvertretend die bei-

den Ehrenbürger der Stadt Karlsru-

he, die ehemaligen Oberbürgermeister Professor Gerhard Seiler und Heinz Fen-

rich, namentlich genannt. Thomas Rößler hatte unter Ihnen kräftig Spenden ge-

sammelt, die er dem Motto passend verpackt in einer Parkuhr übergab! Für den 

Verein dankte Alexander Loesch sehr für diese Unterstützung, legte aber Wert 

darauf, dass auch die Aufgabe als Repräsentanten, das „Kappe“ zeigen für die 

KaGe 04, sehr wertvoll ist. 

 

Bereits 22 Jahre im Ehrensenat ist Klaus Nagel. Dafür bekam der ehemalige 

Chefsenator den Verdienstorden in Gold der KaGe 04, verbunden mit der Bitte 

auch weiterhin dem Verein mit Rat und Tat zur Seite 

zu stehen. 

Und dann gab es auch eine Neuernennung zum Eh-

rensenat: Parsa Marvi, Kreisvorsitzender und Frakti-

onsvorsitzender im Gemeinderat der SPD hatte sich 

bereit erklärt (nachdem er dem Jusoalter gerade 

entwachsen ist…) dem Ehrensenat der KaGe 04 beizu-

treten. So bekam er Kappe, Ernennungsurkunde sowie 

den Jahresorden verliehen, dazu als Geschenk einen Schal für kalte Fastnachts-

tage im Freien. Er bedankte sich mit einigen Worten, gerne habe er das Amt an-

genommen, sei er doch seit Jahren ein Besucher der KaGe 04-Veranstaltungen 

und insbesondere beeindruckt von der geleisteten Jugendarbeit. 

 

Und schließlich wurde der Rahmen noch genutzt eine weitere Ehrung vorzuneh-

men, die bei der Ordensverleihung im November nicht möglich gewesen war. Ger-

trud Gültling, seit 50 Jahren engagiertes KaGe 04-Mitglied, erhielt den Ver-

dienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold mit Brillanten. Diese höchste 

Auszeichnung, die es für Fastnachter in Deutschland gibt wurde der ehemaligen 

Tänzerin der Markgrafengarde und langjährigem Mitglied der Gesangsgruppe Fi-

dele Neun vom Präsidenten der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, 

Jürgen Lesmeister,  verliehen. Für den angemessenen Glanz hatte er dazu sogar 
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die Prinzessin seines Heimatvereines mitgebracht, Sara I von den Bruchkatze 

Ramstein. 

 

Mit dem Badnerlied wurden die Geehrten und der Ehrensenat an seine Plätze ge-

leitet. Die langjährige Sitzungskapelle Magic Boys (Kurt Wagner und Willy 

Raupp) sind ein eingespieltes Team und haben nicht nur hier genau „den Ton ge-

troffen“. 

Töne gab es dann gleich noch mehr und zwar von den Schlumple und Augusten 

Durlach, die mit ihrer Stimmungsmusik und ihren Schlumple die Festhalle gleich 

richtig in Bewegung brachten.  

Als erste Tanzdarbietung des Abends waren dann drei Tanzmariechen (zwei gro-

ße und ein kleines) in einem Medley zu sehen: Melanie Wörner, Lara Heil und Va-

nessa Stindl. Ein passendes Trio, meinte der Sitzungspräsident, könne man doch 

an den beiden großen, die auch mal so klein angefangen haben wie jetzt Vanessa, 

sehen, was bei entsprechendem Training zu erreichen sei. An die Anfänge des 

Tanzens bei Melanie können sich insbesondere ihre Paten Monika und Joachim 

Kast gut erinnern. 

 

Den ersten Wortbeitrag lieferte Heidi Witzemann in ihrer Rolle der Lisbet 

Möchtegern. Die war im Urlaub in London und strandete fast in Stuttgart. Für 

die amüsanten Darstellungen bekam sie den verdienten Beifall. 

Den gab es reichlich auch für die Kleinsten der KaGe 04, die Letschebacher Mi-

nis. Sie kamen als Ampelmännchen auf die 

Bühne und waren nicht nur süß, sie zeigten 

auch, dass sie den Tanz in den letzten 

Monaten sehr gut einstudiert hatten. 

Auch Patin Mary Mürb war sichtlich er-

freut. 

Gerne gesehene Stammgäste sind die jun-

gen Lerchen aus Ötigheim. Sie präsentier-

ten einen närrischen Jahresrückblick aus 

Sicht der Jugend. Und es war schon span-

nend zu erfahren, dass die Jungs doch auch andere Themen bewegen, als sie bei 

den erwachsenen Nachrichtensehern im Vordergrund stehen. Als Beispiele seien 

genannt die vom Sturm verwehten Musikfestivals des letzten Sommers oder 

auch das Pokemonfieber. 

Spannend war auch zu sehen wem die Pagin dieses Abends, Christina Fütterer, 

wohl die beiden Jahresorden für die Gruppe geben würde. Sie entschied sich für 

die Größten, da bring man die Jüngeren schon nicht mit Küsschen in Verlegen-

heit… 
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Die Pagin stand an diesem Abend an der Seite von Rene Grünert, der kurzfristig 

die Rolle des Zeremonienmeisters von Rainer Oehmichen übernommen hatte. Der 

konnte verletzungsbedingt so gut wie nicht laufen. 

 

Das Tanzpaar Larissa Künzler und Timo Schenk zeigte nicht nur hervorragendes 

tänzerisches Können zwischen Akrobatik und Emotionen, es steht auch dafür, 

dass eine faire Kooperation, in diesem Fall mit der KG Fidelio, auch längere Zeit 

funktionieren kann. Als Paten des Paares wurden genannt Kerstin Meier (Fidelio) 

und Jutta Loesch (KaGe 04). Das soll denn auch zur nächsten Saison beurkundet 

werden. 

 

Ein echter Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Leonie Zimmer von den 

Froschköpp Offenbach. Sie berichtete in Textform und kleinen Gesangseinlagen 

als pubertierendes Tanzmariechen von den Erlebnissen im Training und im sons-

tigen Alltag. Vom Ratstisch aus war gut zu sehen, wie begeistert die Zuschauer 

ihren Auftritt verfolgten. 

Auch um eine Zugabe war sie nicht verlegen, für die sie sich Unterstützung aus 

dem Publikum holte: zu Jürgen Lesmeister kann man da nur sagen: „e schäni Kerz 

warschd!“ Als sie zum Abschluss ihr Lied vom Pfälzer Showgirl präsentierte hielt 

es niemanden im Saal auf seinem Stuhl. 

 

Eng wurde es auf der Bühne beim Tanz der Weiherhofgarde, die daher den Tanz 

auch in zwei Gruppen zeigte. Am Ende bildete sich aber ein riesiger Halbkreis an 

Tänzerinnen, worüber sich ganz besonders auch die stolze Patin Christa Köhler 

freute. 

Der Elferrat der KaGe 04 hatte eine Darbietung passend zum Motto einstudiert. 

Auf verschiedene Musikstücke wie „Resi, i hol die mit dem Traktor ab“ oder „Im 

Wagen vor mir“ wurde dargestellt, wie es aussieht, wenn niemand mehr einen 
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Parkplatz findet. Am Ende blieb nur sein Fahrzeug mit Ballons „über den Dä-

chern“ zu parken. 

 

Tanzsportlich ging es weiter mit den Mariechen Larissa Künzler und Cosima 

Staub. Die eine, Larissa, schon lange dabei und dieses Jahr auf Turnieren beson-

ders erfolgreich, zeigte Sprünge und Schwierigkeiten gepaart mit Ausstrahlung 

auf hohem Niveau. Als Lohn darf sie dieses Jahr auf den Süddeutschen Meister-

schaften in Homburg antreten und bei der SWR-Fernsehsitzung im Mariechen-

Medley mitwirken. 

Die andere, Cosima, steht noch am Anfang ihrer Karriere, lässt aber bereits er-

kennen, dass hier noch viel erwartet werden kann. Voraussetzung dafür: Fleiß 

und Ehrgeiz, beides hat sie. Das Publikum jedenfalls freute sich an der tollen 

Vorstellung. 

Dank ging an dieser Stelle an Jugendleiterin Sylvia Künzler, die die große Ju-

gendabteilung zusammenhält. Ebenso an Gabi Schumacher, erste Vorsitzende des 

Fördervereins der KaGe 04-Tanzgruppen und auch Verantwortliche für die al-

lermeisten Tanzuniformen und Kostüme, die an diesem Tag auf der Bühne zu se-

hen waren. 

 

Zu einer Karnevalssitzung gehört unverzichtbar politischer Wortwitz. Den steu-

erte Bernd Lindorf bei, Präsident der KG Fidelio. Als Narr vom Narrenbrunnen 

hatte er von April bis Oktober Karlsruhe und die Welt beobachtet und präsen-

tierte gekonnt zusammengestellt und immer wieder auch passend musikalisch 

hinterlegt seine Erkenntnisse. Und wie es sein sollte regten seine Worte nicht 

nur zum Lachen an sondern im Sinne eines vorgehaltenen Narrenspiegels auch 

zum Nachdenken. 

Mit Marius Neumann als Andreas Gabalier 

gab es danach einen ganz neuen Programm-

punkt auf der KaGe 04-Bühne. Der Ver-

such ist aber geglückt, er begeisterte mit 

seiner live gesungenen Starimitation die 

Zuschauer und die ganze Festhalle fei-

erte begeistert mit. 

 

Mit traditioneller Fastnacht ging es 

weiter und doch ganz sportlich: die Mark-

grafengarde zeigte ihre aktuelle Choreographie. Und ganz 

zu Recht ist sie der tänzerische Mittelpunkt des Vereins. Pate Rainer 

Oehmichen freute sich über die sehenswerte Darbietung. 

Verabschiedet wurde an der Stelle die Kommandeuse Nina Kremer, die nach 

zwanzig Jahren als Tänzerin die Bühne verlässt. In vielen anderen Rollen wie als 
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Trainerin oder im Jugendvorstand bleibt sie dem Verein erhalten, dennoch gab 

es emotionale Szenen, als ihre Mittänzer ihr zum Dank Rosen überreichten. 

 

Tierisch ging es weiter als Andreas Knecht von den Stichlern Mannheim mit sei-

nem Vogel Gregor auf die Bühne kam. Er zog nach und nach das Publikum ganz in 

seinen Bann, denn um seinen Witzstafetten zu folgen ist Aufmerksamkeit nötig – 

und die war ihm sicher, ebenso wie viele Lacher. Der Sitzungspräsident der 

SWR-Fernsehsitzung beherrscht es auch jederzeit spontan zu reagieren, z. B. 

wenn ein Fotograf oder eine Bedienung 

in sein Blickfeld gerät. 

Die Karlsburggarde präsentierte sich 

personell stark gewachsen, was neben 

Schrittkombinationen und Schwierig-

keiten auch Gelegenheit für abwechs-

lungsreiche Formationen bietet, was 

von der Gruppe und ihren Trainerinnen 

hervorragend umgesetzt wurde. 

So kam der anschließende Dank der Pa-

tinnen Roswitha Henkel und Melanie Blender (einschließlich des lebenden Mas-

kottchens Fenja – ihres Zeichens Irish Setter) auch von Herzen. 

 

Weniger akrobatisch und nicht ganz so synchron aber dafür mit hohem Spaßfak-

tor kam dann eine Premiere auf die Bühne: die Ochsentorbande, das in dieser 

Saison neu gegründete Männerballett der KaGe 04. Auf das Thema YMCA zeig-

ten die (nicht mehr ganz so jungen Männer…) was auch sie an Schritten, Takt und 

Hebefiguren so alles gelernt haben. Hoffentlich werden 

durch diesen gelungenen Auftritt weitere 

Mittänzer gewonnen. 

Da der Präsident mittanzte wurde die Mode-

ration an dieser Stelle wie auch schon bei 

der Elferratsdarbietung gekonnt und souve-

rän von Jugendelferrat Niklas Loesch über-

nommen. 

 

Den Abschluss der Gardetänze machte die Gemischte Garde. 

Sie faszinierte insbesondere mit den spektakulären Hebefiguren die Zuschauer. 

Dass es diese Gruppe überhaupt gibt, die aktuell gerade Badischer Vizemeister 

wurde, ist dem Einsatz, mit ihren Worten dem „Dickkopf“, von Trainerin Carolin 

Pultrone geschuldet. Sie wurde an diesem Abend als Trainerin der Gemischten 

Garde und der Markgrafengarde verabschiedet und bedankt. Vielleicht gelingt 

es beim Start in Homburg bei der Süddeutschen Meisterschaft noch einmal sich 
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für die ganz große Bühne der Deutschen Meisterschaften in Oberhausen zu qua-

lifizieren. Das wär auch ein verdienter Lohn ihrer Arbeit. 
 

Den Reigen der Wortbeiträge beschloss Kättl Feierdaach (Jutta Hinderberger). 

Dabei gelang es ihr mühelos auch als späte Programmnummer sich die Aufmerk-

samkeit der Zuhörer zu sichern. Aus dem Saal kommend und wegen Treppenpho-

bie spektakulär auf die Bühne gehoben folgten alle ihren mit viel Mimik und Ges-

tik unterlegten Worten. 

Ihre Erzählungen über die Erlebnisse einer Ehefrau unter anderem beim Einkau-

fen setzten sich passend fort im anschließenden Schautanz der Dance Company. 

Erzählte er doch von „Typisch Mann, typisch Frau!“. Ein wirklich schön anzu-

schauender, bunter tänzerischer Schlusspunkt der Großen Karnevalssitzung 

2017. 

Danach rief Präsident Alexander Loesch 

zum Finale alle Aktiven auf die Bühne, 

was musikalisch begleitet wurde von der 

Original Augustenkapelle Aue. Ihre 

kräftigen Töne von Bläsern und Tromm-

lern ließen die Festhalle nochmal beben 

und niemanden der Anwesenden hielt es 

noch auf seinem Platz. Eine kleine Polo-

naise durch die Festhalle, Luftballonre-

gen, dann folgten die Schlussworte des 

Sitzungspräsidenten. Neben Dank für die gute Zusammenarbeit mit dem Team 

der Festhalle Durlach und für die Arbeit des neuen Mundschenks Ludwig Holder 

ging ein ganz besonderes Lob an den Regisseur des Abends, Marcus Schumacher, 

der ca. 200 Aktive reibungslos auf die Bühne und wieder heruntergelost hatte, 

eine wirkliche Meisterleistung. 

Als Botschaft bis zur nächsten Sitzung am 28.1.2018 gab Alexander Loesch den 

Närrinnen und Narren mit doch bitte auch nicht im Alltag zu vergessen wie wich-

tig Lachen und Humor sind: „Auch wenn der Mensch im Leben manchmal weint, 

der Mensch ist Mensch erst richtig wenn er lacht.“, zitierte er aus einem Lied 

der KG Humoristika. 

 

Und wenn in Facebook genau wie auch im  Flurfunk des Dur-

lacher Rathauses am Montag über die schöne Sitzung bei der 

KaGe 04 gesprochen wurde, dann haben die Aktiven sicher-

lich Vieles richtig gemacht.  

Daher auch der Dank an alle, die zum Erfolg beigetragen ha-

ben, an die Aktiven 04er, an die mitwirkenden Gäste und an 

all die vielen Helfer im Hintergrund. Stellvertretend für 

diese sei Ehrenpräsident Rainer Schumacher genannt.       Der Tag danach… 
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Hier schlägt das Herz der Durlacher Fastnacht am 

schnellsten - Schlumpelball in der Festhalle  

 

Er gehört zu Durlach wie das 

Altstadtfest, der Schlumpleball 

am Schmutzigen Donnerstag. 

Veranstaltet von der KaGe 04 

zusammen mit der Festhalle 

Durlach zieht er jedes Jahr sei-

ne Besucher an wie ein Magnet. 

Und so hieß es auch in diesem 

Jahr: ausverkauftes Haus.  

 

Und die Gäste, übrigens durch-

aus altersgemischt, keinesfalls 

nur ganz junge Feierfreudige, hatten sich wieder mächtig ins Zeug gelegt was 

Verkleidungen betrifft.  

Zu den Hinguckern zählten sicherlich die aufblasbaren Einhörner oder der Lam-

penschirm als Kopfbedeckung.  

Für die Musik zum Tanzen und Feiern sorgten das Q-Stall-Partyband sowie DJ 

Chris. So war stets für Unterhaltung gesorgt und für jeden Geschmack etwas 

dabei.  

Dass die Fastnachtsschlager an so einem Abend am Lautesten mitgesungen wer-

den ist natürlich klar!  

 

Die KaGe 04 mit ihren Aktiven unterstützte das Festhallenteam 

bei der Versorgung der Gäste.  

Daneben traten das Tanzpaar Larissa Künzler und Timo Schenk 

zusammen mit der Gemischten Garde auf, die Dance Company, 

die Markgrafengarde sowie Larissa auch als Tanzmariechen. Dies 

alles natürlich angepasst auf den Schlumpelball, insbesondere 

bei den Kostümen konnte an diesem Abend jeder vom Uniform-

zwang befreit seiner Fantasie freien Lauf lassen. Erstmals war auch das Män-

nerballett "Ochsentorbande" der KaGe 04 mit im Programm und erntete wie die 

anderen Tänzer Begeisterung des bestens aufgelegten Publikums.  

Die Schlumple und Augusten Dorlach waren auch mit von der Partie und mussten 

alles geben, um vor so großem Publikum in der Festhalle zur Geltung zu kommen. 

Das schafften sie natürlich und der Saal bebte, die Gäste schwebten im Narren-

himmel.  

 

Dieses bunte Treiben dauerte bis in den frühen Morgen hinein. Es ist eben ein 
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ganz besonderer Tag und ein ganz besonderes Fest. Unter der Woche feiern bis 

in den neuen Tag, das schafft nur Tradition und Brauchtum.  

 

 

Wagenbau  

  

Vielleicht war nach der erfolgreichen Großen 

Karnevalssitzung für ein paar Tage die Luft 

raus? Jedenfalls lief der Wagenbau ab 

16.2.2017 mangels Helfer zunächst etwas 

schleppend an. In der zweiten Bauwoche wur-

de dann die personelle Beteiligung besser.  

 

Dies war auch nötig. Die Firma Auto-Böhler, die uns dankenswerterweise wieder 

die Wagenbauhalle und auch die Fahrzeuge zur Verfügung stellte, hatte einen 

neuen Anhänger angeschafft. Da er knapp einen Meter länger war als der bishe-

rige mussten neue Platten zur Verkleidung angeschafft werden. Und natürlich 

waren viele Bretter jetzt ein paar Zentimeter zu kurz...  

 

Am Freitagabend vor dem Umzug war dann fast alles fertig und das Team freute 

sich über die Hähnchen, die traditionell die Seniorchefin der Firma Böhler, Eli-

sabeth Böhler, spendierte. Am Fastnachtssamstag stand somit doch wieder ein 

sehr schöner Wagen samt Zugfahrzeug für den Umzug bereit.  

 

Ein besonderer Dank gilt Ehrenrat Wolfgang 

Semmler, der zusammen mit unserem Akti-

ven Norbert Simon das Heft des Handelns 

in die Hand genommen hatte. Für die schöne 

Bemalung mit Durlach-Silhouette und über 

den Dächern schwebenden Autos zeichneten 

Rüdiger Miersch und Hans Bürkle verant-

wortlich.  

Positiv hervorzuheben ist, dass am Ende von der Weiherhofgarde bis zum Eh-

renpräsidenten quasi alle Generationen der KaGe 04 am Wagenbau beteiligt wa-

ren.  

Der Abbau am Aschermittwoch lief dann wie am Schnürchen, es waren ausrei-

chend Helfer da und bis zum von Rebecca Lazarowitz gekochten Mittagessen war 

alles abgebaut. Nach der Mittagspause noch der Abtransport des Materials in 

die Lager, dann konnte das Heringsessen kommen.  
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Sonne in Durlach und Regen in Karlsruhe - die Fast-

nachtsumzüge 2017  
 

Rechtzeitig zum Umzug in Durlach (Fastnachtssonntag, 26.2.2017) war das Wet-

ter nahezu perfekt, nicht zu kalt, nicht zu warm, ein bisschen Sonnenschein. So 

soll es sein, Petrus sei Dank!  

 

Gegen 14.30 h ging es für unsere mittleren 

Zugnummern los, die Dorlacher Quadratlat-

scher voraus mit ihrem Bollerwagen. Sie 

kommen als Fußgruppe ganz nah an die Men-

schen heran, geben Ihre Süßigkeiten oft di-

rekt in die Hand. Das ist eine Freude gerade 

für die kleinen Besucher.  

Der Umzugswagen war voll von fröhlichen 

Fastnachtern. Für einige, besonders der jün-

geren Tänzerinnen war es der erste Umzug und daher besonders aufregend.  

Dem tat auch kein Abbruch, dass in der zweiten Kurve die Seitenverkleidung un-

seres Zugfahrzeuges abriss und schnell entfernt werden 

musste. Zum Glück hatten wir eh zwei Ordner mehr da-

bei, so dass dieser Bereich für die Weiterfahrt gesi-

chert werden konnte.  

Die Menschen am Straßenrand waren bester Laune, viele 

waren bunt kostümiert. Helau schallte es hinauf auf den 

Wagen und mit Helau regneten die Süßigkeiten auf die 

Straßennarren herab.  

Am Rathaus wurde alle Gruppen von Marion Nedwed und 

Roland Laue vorgestellt und 

begrüßt. Als sich der Zug an 

der Karlsburg auflöste waren die 04er nach Berech-

nung der Polizei an ca. 90.000 Zuschauern vorbeige-

zogen. Dabei wurde rund eine halbe Tonne Süßigkei-

ten geworfen.  

Es war ein toller Nachmittag und mit strahlenden 

Gesichtern stiegen die Aktiven schließlich vom Wagen.  

 

Man teilte sich dann in zwei Gruppen. Die einen zogen ins Vereinsheim in der 

Westmarkstraße und ließen dort den Tag ausklingen. Dabei besuchten uns auch 

die Freunde der KG Fidelio. Bei Würstchen, Kartoffelsalat und Obatzter war für 

das leibliche Wohl bestens gesorgt. Gisela Holder und Petra Antritter sorgten 

dafür, dass es an nichts fehlte.  
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Ein Teil der Aktiven war beteiligt an der Rathausfastnacht, nämlich das Männer-

ballett und die Karlsburggarde. Für sie ging es also zurück in Durlachs Innen-

stadt, wo noch die letzten Zugnummern am Rathaus vorbeizogen. Vom Balkon aus 

konnte dann die Auflösung der Menschenansammlung sowie der umgehende Be-

ginn der Stadtreinigung beobachtet werden.  

Die Auftritte der Ochsentorbande und der Juniorengarde kam bei den Gästen 

der Rathausfastnacht sehr gut an, auch wenn die Zeit dann schon etwas vorge-

rückt war. Carsten Spelter war dort an diesem Mittag von seinen Kollegen verab-

schiedet worden, es war seine letzte Fastnacht vor dem Ruhestand. Moderator 

Roland Laue griff einen spontanen Einfall auf - jetzt hätte er doch Zeit für 

Männerballett!? Lassen wir uns überraschen...  

 

So hätte alles auch in Karlsruhe 

dann am Fastnachtsdienstag 

(28.2.2017) weitergehen können. 

Doch leider hielt hier das Wetter 

nur bis zwei Stunden vor Umzugs-

beginn.  

Zu der Zeit lief im Karlsruher 

Rathaus gerade die Schlüssel-

übergabe von FKF an Oberbür-

germeister Frank Mentrup. Mit 

dabei im Programm war hier unser 

KaGe 04/KG Fidelio-

Kooperationstanzpaar Larissa Künzler und Timo Schenk sowie Tanzmariechen La-

ra Heil. Auf dem anschließenden Weg zum Aufstellungsplatz fielen bereits die 

ersten Regentropfen. Der Umzug begann um 14.11 h in umgekehrter Reihenfolge, 

was den Vorteil hatte, dass man auch sehr viele von den anderen Gruppen sehen 

konnte. Unser Wagen mit frisch hergerichteter Verkleidung des Zugfahrzeuges 

setzte sich bei recht hoher Zugnummer dann gegen 14.45 h in Be-

wegung. Da wurden die Schauer schon mehr.  

Die Quadratlatscher waren wieder voraus. Sie 

trotzten dem Wetter und hatten sich ent-

sprechend ausgerüstet. Super, Hut ab. Ande-

re Menschen als Narren wären vermutlich da-

daheim geblieben...  

Das Wetter hatte dann auch zur Folge, dass 
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insgesamt weniger Menschen als sonst den Umzug verfolgten, nach Behördenan-

gaben rund 75.000. Nach dem Eindruck vom Wagen aus waren das aber dann 

auch richtige Fastnachter, die sich die Freude am Brauchtum bewusst nicht ver-

derben lassen wollten. Darunter waren auch viele Familien mit Kindern. Der Um-

zug am Fastnachtsdienstag gehört eben einfach zu Karlsruhe dazu. So sahen das 

sicher auch die unverwüstlichen Gäste auf der Ehrentribüne am Marktplatz, da-

runter auch mehrere Ehrensenatoren der KaGe 04.  

 

Auf dem Wagen fuhr man zumindest 

überdacht, wobei auch das kleinere Was-

sereinbrüche nicht verhindern konnte. Am 

Ende regnete es richtig und alle waren 

froh, als sie wieder im Trockenen und 

Warmen waren. Viele trafen sich im Sol i 

Luna in Durlach, um auf die Durlacher 

Fastnachtsverbrennung zu warten.  

 

Ein Dank geht an Stefan Lommatzsch, der 

uns als Fahrer sicher durch die Umzüge 

chauffiert hat. Ebenso an Rainer Heil und 

Alexander Leyer, die sich für Karlsruhe 

als Umzugsordner zur Verfügung gestellt 

hatten.  

 
 Ein starkes Team: die Firma Auto-Böhler 

 und die KaGe 04.  

 

Negative Begleiterscheinungen wie randalierende alkoholisierte junge Menschen 

waren übrigens bei beiden Umzügen kein nennenswertes Thema. Das muss man 

heute wohl extra positiv erwähnen. In Karlsruhe mag dazu die Wetterlage bei-

tragen, die nicht in Freie drängen lies und Emotionen eher abkühlte.  

Auch ein Wort zur Sicherheit an sich gehört derzeit in einen solchen Bericht. Es 

war schon ein merkwürdiges Gefühl vom Umzugswagen aus hinter den Zuschauer-

reihen die großen Müllfahrzeuge stehen zu sehen, die verhindern sollen, dass ein 

Amokfahrer in den Umzug rasen kann. Und erstmals hatte die Polizei die Mobil-

telefonnummern aller Fahrer gesammelt, um diese im Ernstfall sofort erreichen 

und informieren zu können. Man mag darüber streiten, ob solche Maßnahmen 

notwendig und zielführend sind. Entscheidend ist aber, dass das Leben an sich 

und in unserem speziellen Fall das Brauchtum Fastnacht sich nicht verdrängen 

lässt, weder aus den Herzen der Akteure noch der Zuschauer. Und dafür waren 

unsere Umzüge wichtige Beiträge.  
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Fastnacht leben, nicht nur 

für sie arbeiten  
 

Die Wochen vor Aschermittwoch sind 

naturgemäß für engagierte Vereins-

fastnachter anstrengend. Es gilt Ver-

anstaltungen zu organisieren, Termine 

zu koordinieren, an tausend Kleinig-

keiten zu denken und sich dann auch 

um die Besucher zu kümmern.  

Da ab und zu jeder auch mal schlafen muss 

(der Eine mehr, der Andere weiniger...) könnte es passieren, dass das eigene 

Vergnügen am Brauchtum zu kurz kommt.  

 

Dass das bei der KaGe 04 nicht so war beweist die Vielzahl von Veranstaltungen, 

bei denen unsere Aktiven als Gäste oder auch mit Auftritten vertreten war. 

Nachfolgend eine kleine (nicht abschließende) Zusammenstellung.  

 

Da war zum Beispiel der Kinderfasching in Wöschbach, in diesem Jahr am Tag 

unserer Großen Karnevalssitzung. Gerne waren wir trotzdem auch dort, ist diese 

Veranstaltung doch auch eine wichtige Werbemöglichkeit für unsere Nach-

wuchsgruppen. Das Seniorenheim St. Franziskus bat recht kurzfristig ebenfalls 

um einige Programmpunkte für einen Fastnachtsnachmittag. Kein Thema, gerade 

um aufzutreten zu können trainieren wir doch auch das  ganze Jahr!  

 

Verschiedene Tänzer waren noch in Berghausen an der Schule oder auch auf 

Einladung des Bürgervereins Mühlburg beim dortigen bunten Abend.  

 

Am Schmutzigen Donnerstag ist traditionell die Sparkassenfastnacht, organi-

siert vom FKF. Die Letschebacher Minis sind dort stets gern gesehen Gäste.  

Tradition hat auch ein Tanzpaarauftritt bei der Gemeindefastnacht St. Hedwig 

in der Waldstadt. Dafür stellten sich Nina Kremer und Andreas Holder zur 

Verfügung.  

Und zusammen mit ihren Begleitungen feierten sie 

einen schönen gemeinsamen Fastnachtsabend.  

 

Die Freunde der GroKaGe Bruchsal veranstalten 

am Rosenmontag ihre Kinderprunksitzung. Dort 

freut man sich über Gäste, die auch zum Pro-

gramm beitragen, in diesem Jahr war das Tanzma-

riechen Cosima Staub. Am Elferratstisch durften 
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die Jugendelferräte Samira Stich und Felix Wörner Platz nehmen. Auch hier hat 

sich über die Jahre eine Reisegruppe gebildet, die inzwischen Stammgäste sind. 

Und dazu gehören nicht nur Nachwuchskarnevalisten sondern z. B. auch Ilse 

Wörner, bei der KaGe 04 seit der Gründerzeit der Markgrafengarde. Dass dann 

auch noch unsere Cleia Bürkle den ersten Preis ge-

wann für begeistertes Mitfeiern und ihr süßes Kos-

tüm war der Tag natürlich perfekt. 

 

Einfach mal was anderes sehen wollten Familie Künz-

ler und unser Präsident Alexander Loesch. Das führ-

te schließlich eine Abordnung von sieben 04ern am 

Fastnachtssamstag zur KG Backnang. Und auch noch zu einem Auftritt von Lari-

ssa Künzler bei deren Sitzung im wunderschönen Saal des dortigen Bürgerhau-

ses. Dass sich im Schwäbischen dann auch noch die Gelegenheit bot lautstark das 

Badnerlied anzustimmen war auch so ein lustige Detail. Die Gastgeber nahmen es 

mit Humor.  

 

Schließlich reiste noch eine Abordnung der KaGe 04 zum Empfang der Landes-

regierung Baden-Württemberg für die Karnevalisten nach Stuttgart. Auch dort 

musste doch die badische Flagge hochgehalten werden (in der Tat waren fast 

keine badischen Vereine vor Ort)! Gastgeber war der stellvertretende Minister-

präsident und Innenminister Thomas Strobl. Einmal mehr war dieser Abstecher 

in die Landeshauptstadt und das Flair des Neuen Schlosses nebst Minister und 

Sicherheitsbeamten sehr beeindruckend und hat auch viel Spaß gemacht.  

 

Einige gingen was Fastnacht angeht 

sogar noch in die Verlängerung. Am 

Wochenende nach Aschermittwoch 

hatten sich ein paar unserer Solis-

ten nebst Fans nach Lübeck auf-

gemacht zum nördlichsten Tanz-

turnier des BDK. Längst hat sich 

das zu einem Kurzurlaub mit Sight-

seeing oder Kinderlandbesuch aus-

gewachsen. Und natürlich ist es et-

was Besonderes aus der Turnierhal-

le hinaus direkt an den Strand zu gehen. Und dann dort im Sonnenlicht in Garde-

uniform Bilder zu machen.  

 

Die letzte Station dieser Fastnachtszeit (abgesehen von den finalen Tanzturnie-

ren...) war der Basler Morgenstraich. In diesem Jahr klappte es endlich und 13 

Durlacher Fastnachter machten sich am Sonntag nach Aschermittwoch kurz vor 
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Mitternacht auf die Reise zu diesem ganz einzigartigen 

Brauchtum. Fasziniert erlebten sie das Verlöschen aller 

Lichter Punkt 4 Uhr und die Züge der unzähligen Gruppen 

mit ihrer Laternenbeleuchtung durch die Altstadt. Auch der 

Regen konnte diese Eindrücke nicht wegspülen und 

schließlich konnte man 

sich dann in einer der 

unzähligen geöffneten 

und fastnachtlich her-

ausgeputzten Gaststätten wieder aufwär-

men. Und als es längst hell war und die 04-

Touristen wieder auf dem Weg zum Bus zo-

gen die Trommler und Pfeifer immer noch 

durch Basel.  

 

 

Fastnachtsverbrennung des OKDF  
 

Am Abend des Fastnachtsdienstages rief das Organisationskomitee Durlacher 

Fastnacht noch einmal die Fastnachter zusammen. Gemeinsam sollte Abschied 

genommen werden von der närrischen Zeit. Wetterbedingt wurde die Veranstal-

tung wieder in das Gewölbe des Rathauses verlegt, draußen auf dem Marktplatz 

war es einfach zu nass. OKDF-Präsident Thorsten Holzwarth blickte zurück auf 

die Zeit seit dem 11.11.2016 und konnte zufrieden resümieren: "Die Durlacher 

Fastnacht war toll!"  

Revue passieren ließ er vor allem auch die vier Karnevalssitzungen in der Festhal-

le bzw. in der Karlsburg. Hier wurde unsere Gesellschaft sehr lobend erwähnt.  

Ortsvorsteherin Alexandra Ries gratulierte den Vereinen zur gelungenen Kam-

pagne 2016/2017 und dankte den Aktiven für ihr enormes Engagement.  

Sie erhielt unter Wehklagen und Geheule den Rathausschlüssel zurück, dann 

wurde die Fastnacht symbolisch zu Grabe getragen.  

Ein letztes Mal spielten die Clownkapelle sowie die Schlumple und Augusten, ein 

letztes Mal hieß es "Helau!", dann war die Fastnachtszeit (erstmal) zu Ende.  

 

 

Fastnachtsbeerdigung KaGe 04 
 

Auch in diesem Jahr folgten viele Mitglieder, Freunde und Gönner der Karne-

valsgesellschaft 04 dem Ruf, gemeinsam die Fastnacht zu beerdigen, dieses Mal 

wieder in den Räumlichkeiten des Restaurants der Festhalle. 
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Mit den Worten “florea in excelsis deo“ begrüßte „Pfarrer Thomas vom Rathaus-

platz“, alias Chefsenator Thomas Rössler, und seine vier sargtragenden Mitstrei-

ter die anwesenden „Brüder und Schwestern“, um die geliebte Fastnacht für die 

Kampagne 2016/2017 zu betrauern und zu verabschieden. 

Mit dem Gleichnis, KaGe 04 sei der Weinstock, die Aktiven des Vereins die Re-

ben, unterstrich er die tolle Zusammenarbeit im Verein. 

„Aus ist das Narrenspiel, die Fast-

nacht wird zu Grabe getragen“ - dies 

veranlasste die trauernde Gemeinde 

zu lautem Wehklagen sowie zum ge-

meinsamen Gesang „Alde trag` Du 

de Schirm“ auch bekannt als „Alles, 

was Goiße hat“. Mit dem Trost der 

Wiederauferstehung der Fastnacht 

am 11.11.2017 wurde die Trauerge-

meinde auf die kommende Kampagne 

vertröstet. 

Aufgrund der Wetterlage musste die Fastnachtsverbrennung auf dem Festplatz 

leider gestrichen werden. 

Dennoch ließen sich die Gäste das anschließende Heringsessen mit Pellkartoffeln 

sehr schmecken. Vorbereitet wurde das gute Mahl auch in diesem Jahr von vie-

len fleißigen Helfern, federführend waren Gisela Holder und Angelika Loesch, die 

schon Tage zuvor die Heringe lecker einlegten. Bärbel Wörner und Jutta Haus-

wirth übernahmen den Kartoffel-Koch-Dienst, die Kartoffeln wurden von der 

Firma Weiler gespendet. 

Ein letztes Mal für diese Kampagne  richtete Präsident Alexander Loesch das 

Wort an die Gäste, begrüßt wurden natürlich die Mitglieder, Ehrensenatoren und 

Ehrengäste. 

Es gab etliche Dankeschön an die zahlreichen Helfer, sie wurden mit einem Prä-

sent belohnt. 

Besonderer Dank galt auch an diesem Abend der Firma Auto-Böhler, in Person 

von Elisabeth Böhler und Doris Fries-Böhler, die wiederum die Hallen für den 

Wagenbau zur Verfügung gestellt hatten. 

Mit den Worten „Die Fastnacht muss, die Fastnacht wird weiterleben“ - und 

zwar im November 2017, beschloss Alexander Loesch die Kampagne. 

Die Abschlussrede des Abends übernahm Elferrätin Claudia Höger, sie übergab 

dem „Präsidentenpaar“ Alexander und Jutta Loesch ein Geschenk als Dankeschön 

für ihre Arbeit in dieser Fastnachtssaison. 

 

Petra Antritter 
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Gardebälle 
 

Trotz Großer Karnevalssitzung am Sonntag, 12.2.2017, waren die Tänzer am Tag 

zuvor auch noch in Sachen Tanzsport unterwegs. In Altrip und Schwetzingen 

fanden Gardebälle statt. 

Mit erfreulichen Ergebnissen kamen die Tän-

zerinnen sowie Ihre Trainer und Betreuer zu-

rück. :) 

 

Ergebnisse vom Gardeball in Altrip: 

 

Jugendmariechen Vanessa Stindl Platz 2 

Juniorenmariechen Melanie Wörner Platz 1 von 

8 

Juniorenmariechen Lara Heil Platz 2 von 8 

Karlsburggarde (Junioren) Platz 1 von 4 

Dazu gab es zwei Wanderpokale für die meisten Platzierungen sowie die weiteste 

Anreise. 

 

Ergebnisse vom Gardeball in Schwetzingen: 

 

Juniorentanzmariechen Cosima Staub Platz 2 

 

Und nach der Kampagne gab es noch einen Gardeball in 

Dornstadt. Dort schloss Cosima Staub mit Platz 1 und 

der Tageshöchstwertung die Session ab. 

 

Turnierergebnisse 
 

Datum Ort Altersklasse Gruppe / Solistin Ergebnis 

    

 

4.3.2017 Lübeck Jugend Vanessa Stindl 
400 P. / Platz 
10 

  Junioren Melanie Wörner 
409 P. / Platz 
14 

5.3.2017 
 

Ü15 Larissa Künzler 444 P. / Platz 1 

   Larissa Künzler/Timo 
Schenk 

410 P. / Platz 3 

     

19.3.2017 Homburg/Saar Ü15 Gemischte Garde 399 P. / Platz 7 

 Süddeutsche  Larissa Künzler 434 P. / Platz 17 

 Meisterschaft  Larissa Künzler/Timo 
Schenk 

410 P. / Platz 3 
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26.3.2017 Oberhausen Ü15 Gemischte Garde 398 P. / Platz 15 

 Deutsche Meis-
terschaft 

   

 

Drei Teilnahmen an der Süddeutschen Meisterschaft stechen hier sicher hervor. 

Das gab es wohl zuletzt in den 90er-Jahren (des letzten Jahrtausends…). Hier 

war es ganz klar schon ein Riesenerfolg das geschafft zu haben. Unsere Aktiven 

konnten dort jeweils ordentliche  Leistungen abrufen; dennoch steckte die lange 

Saison in den Knochen, Steigerungen im Vergleich zu den Qualifikationsturnieren 

waren nicht zu erzielen. Von acht Startplätzen für die Deutsche Meisterschaft 

schaffte es die Gemischte Garde dennoch mit Platz sieben das begehrte Ticket 

zu lösen. 

 

Vor rund 10.000 Zuschauer in Oberhausen in der König-Pilsener-

Arena tanzen zu dürfen war dann natürlich der verdiente Lohn 

der Mühen einer langen Saison. Nur wer einmal ein solches 

Großereignis selber miterlebt hat, die Stimmung gespürt hat, 

die dort herrscht, kann nachempfinden, was das bedeutet. Das 

ist einfach 

etwas ganz Be-

sonderes. Und der Name Ka-

Ge 04 ist dabei!  

Dann war es noch der letzte 

Tanz ihrer Gardekarriere für 

Nina Kremer. Und der 18. Ge-

burtstag von Larissa Künzler. 

Gänsehaut pur. 

Über den 15. Platz der Ge-

mischten Garden in Deutsch-

land freuen wir uns natürlich 

auch sehr! 

 

Was bleibt als Saisonrückblick der Tanzsportabteilung 

der KaGe 04 nach der Kampagne 2016/2017?  

 

Angesichts dieses schon so vollen Närrischen Anzeigers eine Bilanz in Stichwor-

ten:  

 ca. 150 Auftritte  

 davon 57 BDK-Turnierteilnahmen  

 130 aktive Tänzer, Trainer, Betreuer, Jugendleitung, Juroren 
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 dazu unzählige Eltern und Fans, die alles ermöglichen und begleiten 

 11 Juroreneinsätze  

 2 Turnierärzte gestellt (Turnier MCG in Karlsruhe), plus kurze Aushilfe 

bei der Süddeutschen Meisterschaft...  

 drei Starts bei der Süddeutschen Meisterschaft  

 Teilnahme der Gemischten Garde bei der DM in Oberhausen vor knapp 

10.000 Zuschauern, Platz 15  

 Mitwirkung von Larissa Künzler an einem Fernsehauftritt (TV-Sitzung Ba-

den-Pfalz in Frankenthal)  

 ein Turniersieg (Tanzmariechen Larissa Künzler in Lübeck)  

 im Vergleich zur Vorsaison stabile Punkteergebnisse, da und dort erfreuli-

che Steigerungen  

 Saisonhöchstpunktzahl Tanzmariechen Larissa Künzler mit 448 Punkten  

 ein Dank an alle Eltern, die Ihren Kindern das Tanzen ermöglichen und an 

alle Fans, die unsere Tänzer bei Turnieren treu begleitet haben 

 natürlich gab es auch kleine Rückschläge und Enttäuschungen  

 in der Summe aber eine Hammersaison, die alle Beteiligten motiviert 

für 2017/2018! 

 Danke, danke, danke an alle! 

 

Drei Fragen an Larissa Künzler 
 

Es war ihre Saison, das merkt man auch daran wie 

oft in diesem NAZ ihr Name genannt wird: Tanzma-

riechen, Tanzpaar, Garde, Gemischte Garde, Traine-

rin. 

Als ein Höhepunkt die Mitwirkung an der Fernseh-

sitzung in Frankenthal. 

 

1) Hallo Larissa, eine erfolgreiche Tanzsaison wurde 

quasi gekrönt mit einem TV-Auftritt. Wie war der 

für Dich, was bleibt Dir in Erinnerung?  

 

„Die Trainingseinheiten mit den anderen Mariechen. 
Die waren sehr lustig! Es war toll dabei zu sein. Beim Auftritt selbst bemerkt 
man die Kameras aber gar nicht mehr. Das hat mich überrascht.“ 
 

2) Mariechen tanzen ja gerne alleine auf der Bühne, wie war das jetzt mit der 

Mariechengarde?  
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„Da ich ja auch bei uns in der Garde tanze war das nicht so neu für mich. Aber 
natürlich muss man sich auf die andern Tänzerinnen, die Person, die dann neben 
einem in der Reihe steht, erst einstellen. 
Einige Tänzerinnen kannte ich ja auch schon von den Turnieren.“ 
 

3) Du hast mit neuen Kolleginnen und neuen Trainerinnen gearbeitet. Welche Er-

fahrungen nimmst Du aus dieser Zeit mit? 

 

„Jeder Trainer hat seine eigenen Vorlieben, seinen eigenen Stil. Das war schon 
sehr interessant. Es war einfach auch spannend sich auf neue Aufgaben einzulas-
sen.“ 
 

Was sonst noch war… 
 

…ganz herzlich gratulieren wir unserem 

Mitglied Isabell Stich zur Eheschließung. 

Möge Ihr mit ihrem Mann Stefan Preiß 

auf dem weiteren Lebensweg stets das 

Glück ein Begleiter sein.  
 

...zu den besonderen Momenten dieser Kampagne gehört zweifellos der 18. Ge-

burtstag unserer Tänzerin Larissa Künzler am Tag der Deutschen Meisterschaft 

in Oberhausen. Als der Chor der fast 10.000 Zuschauer in der König-Pilsener-

Arena das „Happy Birthday“ anstimmt ist es gerade 13.24 h – genau ihre Ge-

burtsuhrzeit!!! 

 

Zumba! Yoga? 
 

Seit 2016 läuft erfolgreich ein Zumbakurs als Sportangebot für unsere Frauen. 

Eine Trainerin der KaGe 04 hat seit Kurzem eine C-Lizenz in Yoga. Sie könnte 

sich vorstellen hier auch einmal einen Kurs anzubieten. Besteht hier Interesse? 

Dann bitte Rückmeldung per E-Mail an praesident@kage04.de bzw. telefonisch 

unter 67 02 02. 

 

Im April gratulieren wir ganz herzlich zum Geburtstag: 
 

2.  Doris Böhler-Frieß 

4.  Verena Götz – Desiree Benke (Garde) 

6.   Carola Dambach (Betreuerin MGG) 

7.   Ziva Padligur (Garde) – Marco Wallitschek 

8.   Diana Kalz-Motscha 
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12. Ramona Schumacher 

13. Inge Weiler 

15. Ludwig Holder (FG, Kassenprüfer) – Herbert Kowalczyk 

16. Hanna Regert (Garde) 

17. Niklas Loesch (Jugendelferrat) – Martin Lenz (Ehrensenator, 55) 

19.  Peter Meinzer (Ehrenrat) – Stephanie Ziolko 

21.  Dorothea Nehmer (66) – Dominik Motscha –  

 Timo Schenk (Garde, Tanzpaar) 

23.  Willi Raupp – Karina Sorger 

24.  Marc-Lukas Müller 

25.  Claudia Höger (Elferrätin) 

27.  Iris Ziegler – Amelie Donecker (Garde) 

 

 
 

 

Im Mai gratulieren wir ganz herzlich zum Geburtstag: 
 

        1.  Xenia Padligur (Garde) – Soraya Wallitschek (Garde) 

4. Gabriele Schumacher (Vorsitzende FFT, Trainerin TM Larissa, 60) –  

Lara Pill (Garde) 

6. Ellen Fischer – Elke Ernemann (Ehrensenatorin) –  

Beate Heil (Betreuerin KBG, 55) 

7. Harald Gfrörer – Bianca Wallitschek (Betreuerin WHG) 

8. Sarah Scheib (FG) 

9. Christina Fütterer (Garde) 

13. Robert Mürb (Ehrensenator, 85) - Marion Flockerzi 

14. Alexander Loesch (Präsident, 44) 

29. Gerda Gfrörer (66) 
 

 
 

Als neue Mitglieder begrüßen wir ganz 

herzlich: Parsa Marvi 
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Impressum 
 

Karnevalsgesellschaft 1904 Durlach e. V. 

Präsident Alexander Loesch 

Lauenburger Straße 9 a 

76139 Karlsruhe 

Telefon 0721 / 67 02 02 

Fax 032 / 22 11 46 185 

E-Mail praesident@kage04. de 
 

Bankverbindung: Volksbank Karlsruhe 

Hauptkonto:    IBAN: DE47 6619 0000 0013 5554 00 

Spendenkonto: IBAN: DE19 6619 0000 0013 5554 19 

www.kage04.de 
 

http://www.kage04.de/

