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Liebe Mitglieder und
Freunde der Gesellschaft Rosenmontag
wieder ist ein Jahr vorbei und die Kampagne 2018 / 2019
steht vor der Tür.
Zurückblickend auf die Kampagne 2017/2018 möchte ich
mich bei allen Aktiven, meinem Komitee, dem Elferrat und
Präsidium bedanken. Aber auch die Eltern sollen nicht
vergessen werden. Ihr macht wirklich einen tollen Job im
Hintergrund.

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Euch
liebe Mitglieder , Freunde und Gönner der KG Rosenmontag
auf unser 100 jähriges Jubiläum hinzuweisen.
Besucht weiterhin unsere Veranstaltungen und Feste, denn
nur durch Eure Unterstützung kann die Karnevalgesellschaft
Rosenmontag leben und ihr 100jähriges Jubiläum feiern.

Am Aschermittwoch ist zwar alles vorbei, aber nach dem
Fasching ist bekanntlich vor dem Fasching, und so blieb
uns nur eine kleine Verschnaufspause um uns auf die
kommenden Kampagne vorzubereiten.

Mit 3 kräftigen O-Ho

Euer Präsident
Sascha Stegmeyer
Rosenmontag
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Termine
02.02.19

24.02.19

Prunkfest
Bürgersaal Stg.Münster

Umzug Talheim

06.03.19

05.03.19

Heringsessen
SSV Zuffenhausen

Umzug Stuttgart
Innenstadt

09.12.18

04.03.19

Weihnachtsfeier
SSV Zuffenhausen

Kinderfasching
Liederhalle
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Kinderfasching
Kulturinsel

Rosenprinzessin Alex I.
Liebe Rosenmontägler,
liebe Freunde des Rosenmontags,
liebe Karnevalisten,
ein paar von Euch kennen mich vielleicht schon, ich bin im Jahr 1994 mit meiner Mama und meinem
Papa in diesen Verein gekommen und bin seitdem fester Bestandteil der KGR-Familie und habe hier
schon von der Tänzerin bis hin zur Trainerin sämtliche Stationen als Aktive durchgemacht.
Nur Rosenprinzessin war ich noch nicht - bis heute.
Als das Präsidium beschlossen hatte, wir gehen neue Wege mit einer nicht singenden Rosenprinzessin
und ich gefragt wurde, ob ich es mir vorstellen könnte, war ich total aus dem Häuschen und wusste nicht
so recht, was ich sagen sollte. Wie ihr jetzt aber sehen könnt, ich habe JA gesagt.
Es freut mich sehr und es ist mir eine riesengroße Ehre, dass ich diesen tollen Verein in dieser Position
repräsentieren darf. Ich bin wirklich sehr gespannt, was auf mich zukommt und keine Sorge, ich komme nicht auf die Idee doch ein Liedchen für Euch anzustimmen, höchstens in netter und geselliger
Runde gemeinsam mit Euch.
Neben dem Tanzen und den Mädels ist mein Mann Daniel meine größte Leidenschaft, er unterstützt mich in wirklich allem was ich mache, auch jetzt als Rosenprinzessin.
Ich danke ihm für alles!
Ich freue mich nun auf eine spannende und tolle Zeit mit Euch allen und wünsche uns eine geniale, närrische und spaßige Kampagne 2018/2019.
Es grüßt und drückt Euch ganz herzlich mit drei kräftigen O-HO
Eure Alex I.
Rosenmontag
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Elferrat und Komitee
Christina Sailer
Vizepräsidentin

Thomas Moosbauer
Vizepräsident

Sascha Stegmeyer
Präsident
Tamara Stegmeyer
Schatzmeistern
Jürgen Stegmaier
Ordensmeister

Werner Kraus

Manfred Salzmann
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Jennifer Ristau
Schriftführerin
Beate Trauth

Daniel Hohmann
Christoph Muffler
Monika Sygula

Hier
könnte

Dein
Bild
sein

Barry Hackh

Steffen Sailer

Sascha Markmeyer

Ralf Nallinger
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Ordensball

Die erste wichtige Veranstaltung für die KG Rosenmontag stand am 25. November 2017 auf dem Programm, der Ordensball im Bürgersaal Stuttgart-Münster.
Wie die Jahre zuvor waren alle etwas angespannt
und nervös. Aber wieder waren zahlreiche Gäste, Aktive befreundeter Gesellschaften, Mitglieder und
Freunde der Gesellschaft aus nah und fern unserer Einladung gefolgt und der Saal war voll besetzt!
So konnte die Veranstaltung um 18:11 Uhr beginnen.
Unter musikalischer Begleitung der Wefzga aus Bietigheim wurden unsere Aktiven auf die Bühne begleitet.
Nach der Vorstellung der einzelnen Aktiven und Begrüßung der Ehrengäste durch unsere Sitzungspräsidentin
Tina eröffnete unsere amtierende Rosenprinzessin Nena
I. traditionell mit dem Rosenmontagslied den Abend.
Nach dem Ausmarsch der Aktiven ging es Schlag auf
Schlag weiter. Unsere Roten Fünkchen zeigten Ihren Marschtanz und unsere Tanzmariechen Lina, Lilly und Lotta zeigten mit einem Tanzmedley ihr KönRosenmontag
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nen. Das Publikum war begeistert. Auch die folgenden
Gesangsbeiträge von Nena und der Showtanz der Renninger Rittergarde wurde vom Publikum bejubelt.
In ihrem Mariechenmedley zeigten Karo und Annalena ihr Können mit viel Anmut und Rhythmik – der
tobende Beifall des Publikums war ihnen gewiss!
Dann kam die erste Ordensrunde mit den Auszeichnungen des LWK. Nach den Vorlesen der
jeweiligen Laudatio wurde In diesem Jahr die
Verdienstmedaille für
5 Jahre an Lilly, Lina,
Lotta und Maximilian verleihen. Den
goldenen Tanzorden erhielten unsere Angela und unsere
Gina. Gratulation an
dieser Stelle nochmals an

a
D
d
R
E
so
te

alle Ausgezeichneten! Wir sind froh, dass wir Euch haben.
Danach entführte unsere Röschengarde das Publikum in
die weite Welt des Ozeans – mit ihrem tollen Showtanz „der
Regenbogenfisch“! Alle waren sich einig: das war Spitze!
Es folgten weitere Ordensrunden der Gastgesellschaften
sowie der Ehrengäste, die Wefzga aus Bietigheim spielten nochmals auf und rockten den Saal. Auch der Marsch-

tanz der Fellbacher
Blauburgundergarde von unserem Patenverein
FCC Fellbach wurde
mit Applaus belohnt.
Von unseren Roten
Funken waren einige
Tänzerinnen in diesem Jahr beruflich im
Ausland unterwegs,
so konnten diese leider weder Marsch- noch Showtanz zeigen. Aber die Mädchen, die da waren, haben den Verein tatkräftig unterstützt
und machten die Sektbar an diesem Abend. Und es war
schon zugesichert - am Prunkfest sind wir alle wieder im
Land und werden gemeinsam unsere Tänze präsentieren!
Dann war das große
Finale
gekommen,
alle Aktiven kamen
nochmals auf die Bühne und traditionell
beendete die Rosenprinzessin mit
unserer Hymne dem
Rosenmontagslied
den gelungenen und
erfolgreichen Abend.
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Roschengarde
Das Training ging im März 2017 wieder los und alle waren gespannt was diese Kampagne für
ein Thema kommt!!! Franzi unsere neue Trainerin hatte tolle Ideen und am Ende hat sie sich
für den Regenbogenfisch entschieden.Das Training begann und die Mädels waren begeistert!
Sie studierten einen tollen Tanz ein. Der 1. Auftritt war auf dem Stammheimer Sommerfest,
eine Premiere für Trainerin und Tänzerinnen, und die Eltern waren sehr gespannt. Der Tanz
war super, alle haben es trotz Aufregung super gemacht und sie bekamen einen Riesenapplaus.
Danach wurden die Kostüme von den Eltern noch verschönert und fertiggemacht. Dann ging es
endlich los, am 11.11.2017 um 11:11Uhr trafen wir uns mit vielen anderen Karnevalisten auf der
Rathaustreppe in Stuttgart, um den Start der 5. Jahreszeit einzuläuten. Leider hat es die ganze
Zeit geregnet, aber das konnte uns nicht aufhalten zu feiern.Am 25.11.2017 fand der Ordensball statt, alles lief wie geplant und wir
alle hatten einen tollen Abend. Wir „schwammen“ uns in die Herzen der Zuschauer, wir bekamen einen Riesenapplaus.Am 21.01.18
hatten wir unseren zweiten Auftritt bei einem Kinderfasching in Bonlanden. Wir hatten ganz viel Spaß und einen wunderschönen
Nachmittag. Am 27.01.2018 kam dann das große Prunkfest, auf das wir uns schon riesig freuten. Wir waren ziemlich aufgeregt und
warteten geduldig auf unseren Auftritt vor großem Publikum. Wir waren sehr nervös, doch als das Lied anfing zu spielen, „schwammen“ wir in den Saal und
machten eine tolle Tanzvorführung. Wir bekamen einen mega Applaus und waren ganz aus dem Häuschen. Der Abend war toll, nicht nur, dass wir unseren tollen
Tanz zeigen durften, sondern auch, dass wir so lange wach bleiben durften. Es gab viele schöne Auftritte zu sehen.Am 03.02.18 hatten wir einen Gastauftritt bei Faschingsverein Grün-Schwarz. Dort hin haben uns einige vom Verein begleitet, vor allem aber unsere Rosenprinzessin Nena, die uns mit ihren Liedern in Stimmung
brachte. Ab dem 06.02.18 waren wir wie jedes Jahr in verschiedenen Altenheimen unterwegs, um ihren Bewohnern wieder viel Freude und Spaß zu bringen. Wir
wurden überall mit freudestrahlenden Augen erwartet. Am 07.02.18 waren wir im Altersheim Sillenbuch, dort wurden wir schon sehnsüchtig erwartet. Wir zeigten
auch hier unseren Regenbodenfischtanz und er kam super an. Leider waren nur wir an diesem Tag dort und da es eigentlich Tradition ist unser Rosenmontagslied
zu singen, haben kurzerhand wir mit unseren Eltern, sowie Beate und Manfred das Lied a Capella gesungen.
Und alle im Saal sangen und schunkelten kräftig mit.Am 10.02.18 war noch der Kinderfasching im Zollamt.
zur RöGa 2018 / 2019
Dieses Mal hatten wir ein Glücksrad dabei mit tollen Preisen. Die Kinder hatten viel Spaß. Am 12.02.18
gehören:
ging es dann weiter mit unserem Kinderfasching in der Liederhalle, es war wie jedes Jahr wieder ein großes
Lilljana Mikovic, Selenja Mikovic,
Emma Nikolai, Emma Schüle, Janna
Erlebnis für uns.Am 13.02.18 war noch der große Faschingsumzug in Stuttgart, das Wetter hat super mitgeSchreiner, Dalia Bsul
spielt. Am 14.02.18 hatten wir unser Heringsessen, das war ein sehr trauriger Moment für uns da wir unsere
geliebte Rosenprinzessin Nena verabschieden mussten. Leider mussten wir auch Lina verabschieden, sie ist
Trainerin: Franziska Thielen
zu den Roten Fünkchen gekommen. Wir wünschen Ihr viel Spaß und Freude und viel Durchhaltevermögen.
Betreuer: Sandra Mikovic
Komplettverlassen haben uns Karo, Annalena, Lotta und Lilly. Wir wünschen Euch alles Gute!
Es war eine schöne Kampagne, mit tollen Auftritten und tollen Menschen. Wir sagen Dankeschön!
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Unser Tanzmariechen
Darf ich mich vorstellen…. Mein Name ist Lina Gallenmiller.
Aber die meisten von euch kennen mich sicherlich, da ich schon einige Jahre beim KGR tanze.
Leider hat die Kampagne 2018 / 2019 nicht gerade toll angefangen.
Nachdem sich die restlichen Mariechen dazu entschieden haben, ihre Tanzschuhe an den Nagel zu
hängen, oder in einem anderen Verein Karriere zu machen, war ich noch das einzige Tanzmariechen
beim KGR. Doch dadurch ließ ich mich nicht unterkriegen und ich dachte mir: „Jetzt erst recht“
Leider startete ich mein Training gleich mit soviel Vollgas , dass ich mir bei einem Unfall den Arm
gebrochen habe!! Das hieß für mich Zwangstrainingspause von 10 Wochen !!!! Und diese verlorene
Zeit wieder aufzuholen ist nicht leicht. Vorallem wenn man wie ich auch noch in der Gardetanzt und
nebenher vielleicht auch noch in die Schule gehen sollte
Zum Glück habe ich aber meine tolle Trainerin Franzi, die zu 100 % hinter mir steht und mich bis
zum Prunkfest wieder fit macht. Ich wünsche uns allen eine unfallfreie und schöne Kampagne und
kann es kaum erwarten endlich meinen neuen Tanz zu präsentieren.
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Rote Funkchen
Dass diese Kampagne außergewöhnlich wird, war uns bereits ganz am Anfang bewusst: Leider mussten wir
uns zu Beginn von langjährigen Mittänzerinnen, unserer Betreuerin und unserem Trainerteam verabschieden.
Nach solch einer langen Zeit fällt der Abschied natürlich nicht leicht – Wir danken euch für die wunderschöne
Zeit und wünschen euch auf diesem Wege noch einmal alles Gute!
Da ein Training ohne Trainer natürlich nicht funktionieren kann und doppelt bekanntlich besser hält , durften
wir dieses Jahr ein neugegründetes Trainerteam in unseren Reihen begrüßen: Mareike und Maren, die diese
Aufgabe voller Vorfreude und Motivation übernahmen. Neu war hierbei jedoch nur die Rolle als Trainer,
denn bereits in unserer Kindergarde haben die beiden miteinander getanzt und das Publikum als Schlümpfe
oder Speedy Gonzales begeistert. Während der KGR seitdem nicht mehr aus Mareikes Leben wegzudenken
ist und sie heute noch aktiv bei den Roten Funken mittanzt, kehrte Maren für die Rolle als Trainerin „back to
the roots“. So stand nun also das „Rote Fünkchen Team“ der neuen Kampagne fest: Aber Moment! Nach all
den Abzügen blieben uns noch genau 3 Tänzerinnen: Jessica Bechthold, Gina Ristau und Agusta Ongun. Doch
aufgeben war für diese 3 keine Option. Schnell war klar, dass es die Roten Fünkchen auch in der kommenden
Kampagne geben soll und geben wird und sie auch zu dritt den Schritt auf die Bühne wagen wollen! An dieser
Stelle vielen Dank für euren unermüdlichen Ehrgeiz, euren Zusammenhalt und eure Willensstärke – Ihr habt
nicht nur euren Trainerinnen bewiesen, dass es sich lohnt für etwas zu kämpfen und nicht einfach so aufzugeben. Ihr seid spitze Mädels! Es wurde fleißig trainiert,
geübt, geschwitzt und gelacht. Mit großer Motivation wurde ein neuer Marschtanz erarbeitet. Die Mädels gaben Alles und begeisterten Ihre Trainerinnen jedes Mal aufs
Neue. „Wir wollen tanzen“ - diese Aussage war ihnen ins Gesicht geschrieben. Jetzt galt es nur noch die Anderen davon zu überzeugen, was uns auch spätestens bei
unserem ersten Auftritt mit dem neuen Marschtanz auf unserem Ordensfest gelungen ist. Und dies sollte noch lange nicht alles sein: Gemeinsam mit den Roten Funken
wurde ganz spontan ein neuer Schautanz gestaltet und an zwei Wochenenden komplett einstudiert, sodass dieser rechtzeitig zu unserer Prunksitzung fertig wurde.
Wieder einmal konnten wir zeigen was wir können und das Publikum mit einer kleinen Krimi-Geschichte
zu den Roten Fünkchen 2018 /
unterhalten, die natürlich mit einem Happy End endete.
2019 gehören:
Das Ende der Kampagne - der etwas anderen Kampagne - kam natürlich wie immer viel zu schnell. Am
Lina Gallenmiller, Agusta Ongun, HanAschermittwoch mussten wir uns leider von Gina und Jessi „verabschieden“, denn die beiden wechselten zu
nah Merk, Lena Schietzel
den Roten Funken. Somit bleibt ihr uns zum Glück weiterhin, wenn auch in anderer Form, erhalten! Euch
beiden ein herzliches Dankeschön für euer Engagement und euren Ehrgeiz. Wir wünschen euch bei den
Großen alles Gute. Auch unsere Gardechefin Jenny und unsere Betreuerin Nena legen ihr Amt leider nieder.
Trainerinnen:
Wir danken euch für Alles!
Mareike Sailer, Maren Kraus
Doch nach der Kampagne ist bekanntlich vor der Kampagne und auch wenn die Rechnung über das „Rote
Betreuerin: Nena Spretnjak
Fünkchen Team“ nach mehr „Minus“ als „Plus“ aussieht, dürfen wir darauf gespannt sein, was die neue
Gardechefin: Jennifer Ristau
Saison für uns bereithält. Nur so viel sei gesagt: Es geht weiter – Denn der Rosenmontag, der soll leben!
Drei kräftige Oho
Eure Maren & Mareike
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Rote Funken

Am 08.03.2017 starteten die Roten Funken mit Denise als neuer Trainerin kurz nach Kampagnenende wieder in die
neue Kampagne 2017/18. Nach anfänglichem „Be-schnuppern“, neuem Tanzstil und Anforderungen fanden sich die
Roten Funken sehr schnell als Team unter neuer Leitung wieder. Es wurde fleißig mit viel Spaß ein neuer Marsch
einstudiert.Auch einen Showtanz sollte es dieses Jahr wieder geben und so schlossen sich die Roten Funken wieder
mit den Roten Fünkchen für einen gemeinsamen Showtanz zusammen. Kurzerhand wurde ein Trainerteam aus
Fünkchen und Funken zusammengestellt, so fanden sich Maren, Mareike, Denise und Alex zusammen und es wurde
beredet, was für ein Motto soll es denn werden? Das Motto war schnell gefunden und so war der Showtanz „CRIME
SCENE – am Ende gewinnt stets das Gute“ geboren. Musik war schnell gefunden, das Schneiden eben dieser war für
alle ein größerer Act, aber am Ende hat es doch noch geklappt. Und so wurden beide Tänze mit Feuereifer einstudiert
und gefeilt und dann war endlich der 11.11.2017 da, trotz Regens war die Stimmung auf der Stuttgarter
Rathaustreppe wieder überragend und die Roten Funken feierten mit allen Vereinen und den Zuschauern. Dann kam am 25. November 2017 der Ordensball, da einige
der Roten Funken geschäftlich verhindert waren, sagten die Mädels sie würden gerne dieses Jahr nicht tanzen, aber sie unterstützen natürlich wo sie können. Und
so wurde an der Sektbar ausgeholfen und zwei Funken begleiteten die Ausgezeichneten auf die Bühne. Unser Funke Angi wurde noch mit dem Goldenen Tanzorden
ausgezeichnet, wir gratulieren ihr hierzu und danken ihr für die schönen Jahre mit ihr. Und so war der Abend im Nu vorbei und alle waren glücklich und zufrieden. An
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Funken, die immer parat stehen, wenn wir sie brauchen!
Am 27.01.2018 war es dann endlich soweit und das große Prunkfest war gekommen, die Mädels waren sichtlich nervös, denn für sie war heute schließlich Premiere
mit neuen Tänzen. Doch als die Musik zum Einmarsch ertönte war die Nervosität wie weggeblasen und die Mädels marschierten in einer Einheit auf die Bühne und
sie wurden mit großem Applaus belohnt. Nachdem der Applaus sich gelegt hatte, sagte Tina wir machen das in diesem Jahr etwas anders, da ihr am Ordensball nicht
getanzt habt, machen wir das nun heute. Und so erzählte Thomas eine Geschichte über zwei Mädels von den Funken, die seit der Kindheit beim Rosenmontag mitten
drin, statt nur dabei sind. Die Rede war von unserer Mareike und Alex, diese beiden wurden mit dem Damenorden des LWK ausgezeichnet. Beide waren zu Tränen
gerührt und freuten sich sehr und das Publikum klatschte laut Beifall. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an unsere beiden Mädels für Eure jahrelange Treue und Euer Engagement. So ging es Schlag auf Schlag weiter. Auch der Showtanz zusammen mit den Roten Fünkchen kam super beim Publikum an, sie
sangen bei Falco, Boney M. und DJ Bobo lauthals mit und zum Schluss riefen alle laut „Zugabe“, das freute
zu den Roten Funken 2018/ 2019
unsere Mädels total. Und so ging ein erfolgreicher Abend zu Ende.
Es folgten noch einige Auftritte, Kinderfaschings und Umzüge, diese hatten es den Roten Funken besonders
gehören:
angetan, denn dieses Jahr durften sie auf einem LKW mitfahren, das war für alle eine Riesengaudi und kam
Virginia Ruck, Mareike Sailer, Alex
super gut an. So konnte die Party steigen. Wer in den Weinbergen verschwand und den Weg fast nicht mehr
Hohmann, Madeline Theil, Laura Voß,
zurückgefunden hätte, das ist ein anderes Thema und das bleibt auch unser kleines Geheimnis. ;-))
Gina Ristau, Jana Stegmaier, Sophia
Das Ende der Kampagne rückte unaufhaltsam näher und so war der Aschermittwoch schneller da, als die
Pappert, Jenny Klein-Bulea, Joana
Roten Funken gucken konnten. Eine schöne Kampagne ging zu Ende, mit vielen schönen Momenten, viel
Böhnlein, Jessica Bechtold
Spaß und einem unsagbar tollen Team! Die Mädels mussten sich leider von Angi verabschieden, die aufgrund
mangelnder Zeit für ihre kleine Tochter aufhören wollte. Wir danken Dir für die schöne gemeinsame Zeit.
Wo andere Menschen gehen, kommen neue nach und so begrüßen wir ganz herzlich Gina und Jessica bei den Trainerin: Denise Stark
Betreuerin: Alex Hohmann
Roten Funken. Sie kommen von den Roten Fünkchen hoch, wir freuen uns sehr auf Euch!
Gardechefin: Jennifer Ristau
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Prunksitzung
Das Fest der Feste und zugleich der absolute Höhepunkt im Laufe einer Kampagne: unser Prunkfest!
Wir sind wie immer gut vorbereitet und doch sind wir unsicher, ob in diesem Jahr auf Grund der kurzen Kampagne und so vielen Parallelveranstaltungen der Saal voll wird. Aber schon eine halbe Stunde
vor Programmbeginn war klar: der Saal ist bis auf den letzten Platz belegt. Vielleicht auch dank unserer Flyeraktion im Vorfeld. So begrüßte unsere Sitzungspräsidentin Tina nach einem Tusch freudig
alle anwesenden Gäste und Ehrengäste. Die First Guggen Band Stuttgart hatte Aufstellung genommen
und begleitete unsere Aktiven musikalisch durch den Saal auf die Bühne. Dort wurden die Aktiven im
Einzelnen vorgestellt. Eine besondere Begrüßung und Vorstellung gebührte der wichtigsten Frau der
Gesellschaft Rosenmontag, unserer Rosenprinzessin Nena I. Nena war leider krank und konnte nicht
singen. Aber wir, die KG Rosenmontag, hatten schon immer tolle Prinzessinnen und daher eröffnete
kurzerhand unsere ehemalige Rosenprinzessin
Ariane I. ganz nach der Tradition gemeinsam mit
allen Aktiven und der Hymne der Gesellschaft, dem Rosenmontagslied, sowie dem ersten Narrenruf den Abend.
Nach dem Ausmarsch der Aktiven eröffneten unsere Roten Fünkchen mit Ihrem gelungenen Marschtanz und
unseren Tanzmariechen Lilly, Lina und Lotta mit einem spitzen Tanzmedley das Programm. Beim Publikum
war bereits jetzt ein Feuer entbrannt und es gab großen Applaus. Es folgten die Original Besenbatscher aus
Weisach-Flacht. Sie spielten auf handelsüblichen Gegenständen wie Besen, Mülleimer und Rührlöffel zünftige
Volksmusik. Auch unserer Präsident Sascha durfte üben „den Besen musikalisch zu batschen“. Das Publikum
sang, klatsche und tanzte begeistert mit – die Stimmung im Saal war schon jetzt grandios! Mit einem spitzenmäßigen Medley zeigten im Anschluss unsere Tanzmariechen Karo und
Annalena ihr Können und ernteten verdienten Beifall des Publikums. So war es
für unsere ehemaligen Rosenprinzessin Ariane I. fast einfach das Publikum mit Ihrem Gesang weiter in Stimmung zu bringen. Einen
Tanz der besonderen Art zeigte im Anschluss ein Tanz-Geschwisterpaar von unseren Freunden dem Carnevalsclub Massenbachhausen: Nathalie und Melanie mit Ihrem Tanz: Schatten der Nacht! Und wieder tobte das Publikum vor Begeisterung! Doch es folgte
wirklich ein Höhepunkt dem nächstem: mit dem Marschtanz der Junioren des Cannstatter Quellenclubs konnte das Publikum den
Württembergischen Vizemeister 2018 bewundern! Nun wurden unsere jüngsten Tänzerinnen angesagt, unsere Röschengarde! Diese
tanzten mit einer tollen Darbietung und schönen Kostümen die Geschichte des Regenbogenfisches. Auch in diesem Jahr hat unsere
Röschengarde unser Publikum wieder entzückt! Die First Guggenband Stuttgart spielte für das Publikum auf und zeigte, dass sie ein
großes Angebot an Musikstücken hervorragend umsetzen können. Es folgte nun die Königsklasse des karnevalistischen Tanzsportes:
unsere Roten Funken begeisterten mit ihrem am Ordensfest bereits angekündigten tollen Marschtanz das Publikum. Nach ihrem
Tanz wurden die Roten Funken allerdings nicht von der Bühne gelassen. Es folgte an dieser Stelle etwas Ungewöhnliches! In seiner
Funktion als Vertreter des Landesverbandes der LWK Jugend nahm unser Vizepräsident Thomas eine besondere Auszeichnung von
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zwei Tänzerinnen vor! Mit einer gelungenen und spannenden Laudatio verlieh er unserer Alex und Mareike den Damenorden für Ihre besonderen Verdienste für die KG Rosenmontag. Ja vielleicht hat Thomas an dieser Stelle zwei künftige
Präsidentinnen der Gesellschaft Rosenmontag ausgezeichnet – wer weiß! Mit einem großen Applaus wurden die Ausgezeichneten und alle Roten Funken vom Publikum von der Bühne begleitet. Danach wurden die schönsten Beine von Bad
Cannstatt angekündigt. Die Samba-Gruppe des Cannstatter Quellenclubs betörte mit Ihrem Burlesque-Tanz nicht nur
unser männliches Publikum. Und weiter ging es tänzerisch. Das Männerballett von der Carnevalsgesellschaft Heilbronn
buhlte um die Gunst einer Prinzessin. Und das mit tänzerischer und akrobatischer Spitzenleistung! So was hat man in
Stuttgart bisher selten gesehen. So blieben auch hier Zugabe-Rufe des Publikums nicht aus. Als nächstes folgte eine Show
mit viel Herz, Kraft und Leidenschaft. Die Akrobatikclowns Alex und Joschi entführten unsere Gäste auf eine Achterbahn
der Gefühle eingepackt in atemberaubende Akrobatik und
bezaubernde Magie. Standing Ovations blieben hier nicht
aus! Dass man zu Akrobatik auch noch laut lachen kann, das
haben die Beiden wirklich bewiesen. Ein weiterer Höhepunkt
folgte: Helmut Gärtner alias der Zwerg vom Berg bekannt
unter anderem aus der SWR Fernsehfaschingssitzung wurde angekündigt. Doch es kam erstmal das
Zwergli vom Bergli aus der Schweiz auf die Bühne. Anscheinend stand der Zwerg vom Berg noch im Stau
in Stuttgart. Ob das Zwergli vom Bergli oder der Zwerg vom Berg – beide strapazierten die Lachmuskeln
unseres Publikums und wieder gab es tosenden Applaus. Tradionell kurz vor dem Finale präsentierten im Anschluss unsere Roten
Funken und Roten Fünkchen ihren Showtanz. Die Geschichte: Ein
wunderschönes Mädchen wird entführt und ein müde gewordener
Kommissar soll das Mädchen finden und retten. So heißt der Showtanz Crime Scene – am Ende gewinnt stets das Gute! Und
wieder erhob sich das Publikum von Ihren Plätzen und klatschte begeistert Beifall. Zum Finale kamen nun nochmals alle Aktiven und Künstler auf die Bühne. Was für ein schönes Bild! Nachdem sich unsere Sitzungspräsidentin Tina bei allen Aktiven
vor und hinter Bühne, bei allen Künstlern und vor allem bei dem grandiosen Publikum, das uns alle durch den Abend mit
ihrem Applaus getragen hatte, bedankt hatte, wurde der Abend durch das anstimmen des Rosenmontagsliedes durch unsere
ehemaligen Rosenprinzessin Ariane I. beendet. Wir hatten einen wirklich grandiosen Abend, dafür möchte ich mich, eure Sitzungs- und Vizepräsidentin Tina, ganz herzlich bedanken! Es hat mir riesigen Spaß gemacht durch den Abend zu führen. Ich
danke allen Aktiven, unserem Vizepräsidenten Thomas, der mich auf der Bühne unterstützt hat. Aber mein besonderer Dank
gilt Euch, dem Publikum! Euer tosender, nie endender Applaus war grandios. Ein voller Saal bis zu letzten Minute. Rauchen zu
gehen war für viele unserer Gäste tabu. Sie hatten Angst etwas zu versäumen! Uns bleibt an dieser Stelle nur zu sagen: Danke!
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Kinderfasching Liederhalle
Am Montag, 12. Februar 2018 fand wieder unser traditioneller Kinderfasching in
der Liederhalle statt. Pünktlich um 10:00 Uhr trafen sich alle Aktiven der KGR
zum Auf-bau. Zur Freude
der Fünkchen und Funken
hatte Sascha ein neues
Ballonaufblas-Gerät gekauft
und somit musste sich
niemand mehr den Kopf rot
pusten. Unter der Regieanleitung von Manfred wurden
Ballontrauben gefertigt und
das komplette Foyer der
Liederhalle geschmückt.
Wieder mal gab es den Wettbewerb, wer macht die längste Traube und der Sieg
ging auch in diesem Jahr wieder klar an Manfred. Sehr zu Freude von allen hat es
sich unsere Ehrenrosenprinzessin Moni I. trotz Hausbau- und Umzugsstress nicht
nehmen lassen, die Moderation des Kinderfaschings wieder mit Alex zusammen zu
übernehmen. So wurde alles fertig aufgebaut, ein letzter Soundcheck gemacht und
pünktlich um 13:11 Uhr öffneten sich die Tore und viele kleine Hexen, Cowboys,
Indianer, Ritter und Prinzessinnen
stürmten das Foyer, es war ein kunterbuntes Treiben. Um 14:11 Uhr hieß
es dann Einmarsch für alle Aktiven.
Unsere amtierende Rosenprinzessin
Nena I. eröffnete den Kinderfasching
traditionell mit dem Rosenmontagslied und alle Kinder, Muttis und Vatis
schunkelten kräftig mit. Alle waren
so in Fahrt, dass man gleich noch
zusammen das Fliegerlied sang und tanzte und so begann ein spaßiger Nachmittag
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mit Spiel, Gesang und Tanz.
Ob beim Luftballontanz, bei der
Polonaise oder beim Vorsingen,
alle waren mit viel Freude und
Eifer dabei und wurden mit vielen
Bonbonregen belohnt. Natürlich
gab es auch etwas für die Augen,
so nahmen die Röschengarde die
Kinder mit in die wundervolle
Unterwasserwelt des Regenbogenfisches, die Mariechen zeigten ihre grandiose
Akrobatik, und die Fünkchen zeigten, dass man auch zu dritt einen supertollen
Marsch aufs Parkett legen kann. Die Kinder kamen aus dem Staunen nicht mehr
raus und es gab für alle viel Applaus und viele Raketen und Schlachtrufe. Auch
unsere Freunde vom FCC Fellbach und vom Kübelesmarkt Bad Cannstatt waren
mit ihren Blauburgunder Fünkchen und den Küblersternchen wieder bei uns. Eine
schöne Tradition über die wir uns jedes Jahr auf’s Neue freuen. Vielen Dank an
dieser Stelle, dass ihr es immer möglich macht!
Es ging weiter Schlag auf Schlag nun kam die
große Reise nach Jerusalem dran, statt Stühlen wurden alle Elferräte, alle Gardemädels
und auch die Rosenprinzessin eingespannt.
So standen alle in einem großen Kreis und
hielten sich an der Hand, wie beim Ringelreih. An jedem Arm durfte nur ein Kind hängen und so ging eine wilde „Armjagd“ los,
so mancher schummelte sich fast bis zum
Schluss durch, aber alle hatten sichtlich Spaß
und am Ende gewann der kleine Clown und
freute sich riesig. Und so gab es nochmal für
alle einen Bon

Kinderfasching Zollamt
Am Samstag, 10. Februar 2018
fand der Kinderfasching im Zollamt
das zweite Mal statt. Da wir im
vergangenen Jahr die Räumlichkeit
kennengelernt und neue Erfah-rungen gesammelt hatten, fiel allen die
Planung deutlich einfacher und so
konnte schnell festgelegt werden,
was macht man wohin und wer wird
dort eingeteilt. Alle trafen sich um 11:00 Uhr im Zollamt und so wurde kurzerhand zusammen mit den Leuten von der Kulturinsel noch aufgebaut und dekoriert. Alles ging super schnell und Hand in Hand. Das Glücksrad machte man in
diesem Jahr an den Eingang und die Essensausgabe in den Hinterhof. Pünktlich
um 13:11 Uhr öffneten sich die Tore und Kinder, Eltern, Omas und Opas stürmten
das Zollamt, drehten zur Begrüßung am Glücksrad und konnten tolle Geschenke
einheimsen, von der Milka-Schokolade bis hin zur Kellog’s Packung war alles mit
dabei, es war der Wahnsinn. Es war ein kunterbuntes Gewusel, es war schön mitanzusehen.Pünktlich um 14:00 Uhr hieß es dann Einmarsch für alle Aktiven. Dieses Jahr hatte Milky, die Milka-Kuh tatkräftige Unterstützung von Tinchen, dem
Clown. An dieser Stelle ein
Riesendankeschön an unsere Vizepräsidentin Tina,
dass sie so kurzfristig für
Moni, die wegen ihrem
Hausbau leider verhindert war, eingesprungen
war. Kurz wurden alle
vorgestellt und dann
ging die wilde Sause mit
Spiel, Spaß und Tanz auch

schon los. Es wurde getanzt,
gehüpft, um die Wette balanciert und laut gesungen.
Auch die Eltern durften
ihre Fähigkeiten bei der
Kostüm-Pantomime unter
Beweis stellen, man konnte
sich jetzt darüber streiten,
ob diese das so toll dargestellt haben, oder ob die
Kinder einfach unschlagbar
im Raten waren. Einigen wir uns darauf, dass beide Seiten es genial gemacht
haben. Unsere Mariechen zeigten ihre akrobatischen Fähigkeiten, die mit lautem
Ohhh und Beifall der Kinder belohnt wurden. Danach hieß es Einmarsch für
unsere Roten Fünkchen, diese zeigten ihren Marschtanz so super und synchron,
da blieb kein Kind auf dem Boden sitzen. Auch sie bekamen einen Riesenapplaus.
Weiter ging es mit einer großen Polonaise, an der unser Tinchen sichtlich ihren
Spaß hatte, sie wollte gar nicht mehr aufhören. Auch in diesem Jahr waren Emma
und Sami wieder mit von der Partie und gaben ihr Gesangstalent und Gitarrenspiel zum Besten, es war sagenhaft
und wurde auch mit einer Rakete
belohnt. Jetzt durften die Kinder
ihre Gesangstalente unter Beweis
stellen und es war von Deutschen
Kinderliedern bis hin zu englischen Popliedern alles dabei. Die
Kinder und wir hatten sehr viel
Freude daran.
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:

Umzuge . . .

Umzug in Talheim 04.02.18

Am 4. Februar 2018 fand der Umzug in Talheim statt. Getreu dem Motto, wir gehen neue
Wege, sollte es dieses Jahr etwas anders ablaufen. Dank unserem Barry,
konnten alle Gardemädchen, die Elferräte, das Komitee und natürlich unsere
Rosenprinzessin den Umzug dieses Jahr auf einem LKW verfolgen. Hinzu kam noch eine
Bier- und Almdudler-Spende vom Dinkelacker, die vom LKW aus, an die
Umzugsfans ausgeschenkt wurde. In Talheim angekommen wurde, mit Hilfe von Barry’s
Dienstleistern, mit dem Aufbau des LKW’s begonnen und in kürzester Zeit war die
Musikanlage aufgebaut, das Bier und der Almdudler verstaut und die Deko angebracht
und so konnte bei tollster Stim-mungsmusik gefeiert werden, bis der Umzug losging.
Unsere Rosenprinzessin hatte für alle Schnitzelbrötchen mitgebracht und diese wurden
freudig in Empfang genommen, seitdem trägt unsere Nena den liebevollen Spitznamen
„Unsere Schnitzelprinzessin“. Irgendwann wurde dann die Luke des LKW’s geschlossen,
das stellte einen Teil unserer Gardemädels vor eine ganz schöne Herausforderung, denn
das altbekannte Konfirmandenbläsle ließ nicht lange auf sich warten. So mussten sie ihre
Kletterkünste unter Beweis stellen, aber wie nicht anders zu erwarten, meisterten sie
das Hindernis mit Bravour. Pünktlich zum Start des Umzugs begann Frau Holle ihr Bett
auszuschütteln und es schneite ohne Pause durch, doch das tat der Stimmung keinen
Abbruch, weder auf dem Wagen noch bei den Zuschauern am Wegesrand. Es wurde Bier
und Almdudler im Akkord ausgeschenkt, der ein oder andere Wettbewerb entstand, wer am
schnellsten nachschenken kann und es wurde mit dem Publikum gesungen und geklatscht.
Die Stimmung war trotz Schnee und Kälte wirklich sagenhaft. So ging auch der Umzug
sehr schnell vorbei. Der Wagen wurde am Ende noch mit vereinten Kräften abgebaut
und dann traten auch schon alle die Heimfahrt nach Stuttgart an. Aber waren es wirklich
alle? Natürlich nicht, denn unsere „jungen Wilden“ sagten sich, hier ist die Stimmung so
scheee, wir bleiben noch ein bisschen. Aus dem bisschen ist etwas länger geworden, aber
wir können Euch beruhigen sie sind wohl behalten zu Hause
angekommen.
Es war ein schöner und stimmungsvoller Tag mit mal einer
etwas anderen Sichtweise auf den Umzug. Uns hat es sehr
gefallen, nächstes Jahr bitte nochmal.
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Umzug Neuhausen 10.02.18
Am Sonntag, 11. Februar 2018 hatten wir das erste Mal die Möglichkeit beim großen Umzug
in Neuhausen teilzunehmen. Diese wollten wir natürlich ergreifen und so war es das erste
Mal, dass am Sonntag vor dem Rosenmontag kein gemütlicher Frühschoppen stattfand. Wir
danken Euch an dieser Stelle nochmals für Euer Verständnis.
Pünktlich um 11:00 Uhr traf man sich in Neuhausen zum Aufbau und Bestückung des Wagens.
Pünktlich zum Umzugsbeginn war alles fertig und es konnte losgehen. Auch hier wurde natürlich wieder um die Wette Bier und Almdudler ausgeschenkt und laut gesungen und getanzt.
Und es stimmt, was alle sagen, der Umzug ist grandios, tolle Strecke, geniales Publikum und
Stimmung bis zum Abwinken. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. So viele Premieren dieses
Jahr und wieder eine, die richtig klasse war. Am Ende des Umzugs wurde der Wagen wieder
abgebaut und alles traf sich noch auf dem dortigen Marktplatz, man trank noch etwas zusammen und dann gingen alle, etwas frierend, aber vergnügt wieder nach Hause.
Ein toller Tag, mit viel Spaß und guter Laune war vorbei.

:

Umzuge . . .

Umzug Stuttgart 13.02.18

Am 13. Februar 2017 fand der Umzug in der Stuttgarter Innenstadt statt. Doch zuvor trafen
sich alle Aktiven im Neuen Schloss zum Empfang des Stellvertretenden Ministerpräsidenten
Strobel, hier wurde gesungen und getanzt. Und natürlich wie jedes Jahr auch ein Foto mit
Herrn Strobel gemacht. Petrus meinte es an diesem Tage besser mit den Narren und lies die
Sonne scheinen, zwar mit etwas frischem Föhn, aber das tat der Stimmung natürlich keinen
Abbruch.
Dieses Jahr war alles anders, wir waren das erste Mal mit unserem LKW mit dabei und die
Strecke wurde dieses Jahr mal kurzerhand einfach umgedreht und der Um-zug startete in der
Tübinger Straße, das war für viele Narren alles andere als leicht und daher ging der Umzug
etwas länger als sonst. Es waren wieder viele Zuschauer in bunten Kostümen gekommen und
diese sorgten für ordentlich Stimmung, so machte das häufige Stehenbleiben doch sehr Spaß.
Nach über zwei Stunden endete der Umzug am Karlsplatz und hier fand dann noch die große
Faschingsabschlussparty statt, aber gegen Ende wurde es dann doch ganz schön kalt, es wurde
noch schnell der LKW abgebaut und dann gingen alle schnell in verschiedenen Richtungen
nach Hause unter die heiße Dusche.
Das war ein Umzug so ganz unter dem Motto „immer mal wieder was Neues“, aber insgeheim
hat uns die alte Strecke doch besser gefallen. Aber wie immer hatten wir eine Riesengaudi.
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Am Aschermittwoch ist alles vorbei . . .
Am Aschermittwoch ist alles vorbei… sang
schon Jupp Schmitz und so war es auch, am
14. Februar 2018 trafen sich alle Aktiven und
Freunde der KGR zum gemütlichen Ausklingen lassen der Kampagne.
Traditionell liefen alle Aktiven mit einer
brennenden Kerze in den Saal ein, bevor
Thomas das Mikrofon ergriff und über die
vergangene Kampagne berichtete, wer wurde
gelobt, wer wurde getadelt, das wissen all
jene, die an diesem Abend dabei waren. Zum
Glück wurde in diesem Jahr mehr gelobt als
getadelt, das stimmte alle trotz traurigem
Anlass etwas fröhlich. Ein großer Dank ging
an die jungen Wilden für die tolle Organisation bei den Umzügen mit Wagen, Bier und
Almdudler, auch unser tolles Küchenteam
bekam wieder ein riesengroßes Lob für ihre
tolle Leistung auch in diesem Jahr. Wir dan-
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ken Euch allen an dieser Stelle noch einmal
ganz herzlich, solche Menschen wie Euch
brauchen wir!
Dann kam der traurigste Anlass an diesem
Abend, die Amtszeit unserer Nena I. war vorüber und sie musste ihr Zepter wieder abgeben. Für Nena war es ein schwerer Gang und
auch die ganzen Aktiven, vor allem die Kinder, hatten Nena so lieb gewonnen, da blieb
kein Auge trocken. Doch bevor der Akt zur
„Normalsterblichen“ vollzogen wurde, stellte
Nena noch ihr Rosenprinzessinnenkleid

der RöGa, wie versprochen zur Verfügung,
denn schließlich will jedes kleine Mädchen
eine Prinzessin sein. Und so zerschnitt sie
kurzerhand mit den ganzen Röschenmädels
ihr Kleid und alle waren sichtlich glücklich
ein Teil der Rosenprinzessin zu bekommen.
Danach gab es erst einmal eine große Knuddelrunde, doch dann sollte es Nena an den
Kragen gehen, alle gingen hinaus und Nena
I. wurde symbolisch verbrannt und so wurde
aus ihr wieder die bürgerliche Nena.
Danach ging es wieder rein ins Warme und
der offizielle Teil war nun beendet, aber der
Abend noch lange nicht, bis in die späten
Abendstunden wurde noch geredet und
gelacht. Ein toller Abschluss einer tollen
Kampagne, mit vielen Traditionen, aber auch
mit vielen Änderungen, mit vielen lieben
Menschen und superschönen Momenten.
Wir freuen uns schon auf die nächste Kampagne mit dieser grandiosen Truppe!
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Impressionen der Kampagne
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Sommerfeste Lange Ost Nacht . . .
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Burgholzhof und Fleckenfest
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Ehrentafel

Ehrenpräsidenten
Erwin Schmalzriedt †
Hans Pfaff †
Wolfgang Schüfer
Herwig Remppel †
Ehrenvizepräsident
Heinz Degenhardt †
Ehrenräte
Albert Bader
Joachim Baur †
Uwe Blotenberg
Dieter Bock
Walter Brunner
Erhard Dehlis †
Rudi Huber †
Gabriele Liebl †
Gerhard Müller
Bernd Schneider
Willi Schönamsgruber
Burkhard Sperber
Dieter Steimle
Horst Tschirsch †

Fritz Trauth
Werner Wittmann
Ehrenmitglieder
Erich Brodbeck †
Peer-Uli Färber †
Dr. Hans Filbinger †
Gotthilf Fischer
Trautel Fritz
Hansjörg Gruber
Eduard Gutknecht
Erwin Herrmann
Walter Hirrlinger
Reinhold Kalischko
Sektkellerei Kessler
Dr. Arnulf Klett †
Walter Mann †
Gerhard Mayer-Vorfelder †
Walter Rösch
Dr.h.c. Manfred Rommel †
Gottfried Schopf †
Lotte Schürer
Dr. Wolfgang Schuster
Dr.h.c. Lothar Späth †
Walter Weitmann †
Michael Föll
Ehrenschatzmeister:
Manfred Salzmann

Ehrenzeremonienmeister
Gottfried Schopf †
Ehrenprinzessinnen
Ines I.			2007
Tanja-Marie I.		
2007
Nina-Harley I.		
2013
Moni I. 			
2014
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1989 wurde WolfgangSchüfer mit dem
Bundesverdienstkreuz am Bande
ausgezeichnet und der Belgische Karnevalsverband schlug ihn zum „Ridder von het Gulden Vlies“
Den BDK Verdienstorden in Gold
mit Brillianten erhielt
Gottfried Schopf †
Den BDK Verdienstorden in Gold
erhielten
Wolfgang Schüfer
1987
Rolf Fritz †		
1987
Heinz Degenhardt †
1993
Herwig Remppel †
2000
Gottfried Schopf †
2000
Walter Brunner
2008
Manfred Salzmann
2011
Den BDK Verdienstorden in Silber
erhielten
Heinz Degenhardt †
1988
Joachim Baur †		
1990
Herwig Remppel †
1995
Gottfried Schopf †
1995
Burkhard Sperber
1995
Walter Brunner		
2004
Manfred Salzmann
2005

Patengesellschaften
Renninger Schlüsselgesellschaft 1978 e.V.
Fellbacher Carneval-Club 1981 e.V.

Den Großen Verdienstorden des LWK am Bande
erhielten
Joachim Baur †		
1980
Gottfried Schopf †
1980
Erhard Dehlis		
1980
Burkhard Sperber
1982
Albert Bader		
1984
Erich Rückert † 		
1988
Horst Tschirsch †
1988
Walter Brunner		
1993
Manfred Salzmann
1994
Dieter Steimle		
1998
Fritz Trauth		
2001
Tilo Strohmaier		
2005
Georg Heim		
2005
Günter Stieber		
2005
Dieter Bock		
2006
Werner Kraus		
2007
Gabriele Liebl †		
2011
Beate Trauth		
2011
Peter Weiland 		
2011
Thomas Moosbauer
2011
Die goldene Lyra des LWK
erhielt
Manfred Herzog
1995
Die silberne Lyra des LWK
erhielten
Manfred Herzog
1991
Hilmar Petermann
1993
Horst Dunmann
1996

Mit der höchstenAuszeichnung
des LWK „Hirsch am goldenen
Vlies“ wurden geehrt
Willi Schönamsgruber 1972
Rolf Fritz †		
1973
Wolfgang Schüfer
1975
Heinz Degenhardt †
1978
Herwig Remppel †
1981
Joachim Baur †		
1982
Gottfried Schopf †
1983
Erhard Dehlis		
1985
Burkhard Sperber
1986
Albert Bader		
1993
Horst Tschirsch †
1994
Walter Brunner		
2000
Manfred Salzmann
2001
Jürgen Stegmaier
2001
Fritz Trauth		
2006
Georg Heim 		
2011
Thomas Moosbauer
2016
Beate Trauth
2016

www.facebook.com/kg.rosenmontag

Liebe Mitglieder,
ein Sprichwort sagt, eine Hand wäscht
die andere. Eine Hand sind die Firmen
und Lokalitäten, welche mit Ihren Inseraten und damit mit Ihrem guten Geld
unser Jahresheft finanzieren.
Die andere Hand sollten wir sein, und
beim Kauf von Waren, oder beim Besuch
von Restaurants diese Firmen besonders
berücksichtigen.
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Wir feiern mit dem KG Rosenmontag
viele Feste!
Feiern Sie mit uns.

Tel. 0711/ 420 703 30
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Wir sind auf der Suche
nach einem Zuhause…
Seitdem wir unseren Clubraum wegen „Eigenbedarf“ verlassen mussten, sind
wir auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für unseren Verein.
Wir suchen nach einer Immobilie zur Miete, gerne auch geteilte Nutzung. Im
Stadtgebiet Stuttgart.
Idealerweise sollte Sie folgendes ermöglichen :
-Großer Raum mind.85 qm (als Trainingsraum für unsere Tanzgarden)
-Lagerraum
-Küche
-Aufenthaltsraum für mehrere Personen
Können Sie uns weiterhelfen? Dann melden Sie sich Bitte bei
Sascha Stegmeyer unter 0151/20089904
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:

Beitrittserklarung
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Name: ____________________________________________ Vorname:_____________________________________
Straße:____________________________________________ PLZ /Wohnort:_________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________ Telefon:______________________________________
Mobil:_____________________________________________ Email:_______________________________________
Jahresbeitrag (55 EUR) 		
						
Familienbeitrag (135 EUR)

ermäßigter Jahresbeitrag für
Kinder unter 18 Jahre, gültig ab dem 2. Kind (25 EUR)

Gläubiger-Identifikationsnummer DE61ZZZ00000836175
Mandatsreferenz: (wird mit seperatem Schreiben mitgeteilt)
Ich ermächtige die Karnevalgesellschaft Rosenmontag Stuttgart 1922 e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Karnevalgesellschaft Rosenmontag Stuttgart 1922 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum , die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber:_______________________________________ Name der Bank: ________________________________
IBAN:_____________________________________________ BIC:________________________________________
Unterschrift:__________________________________________
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