Kirmesfestzug, dabei sein ist Pflicht...

Es ist vermutlich genauso wie in vielen anderen Ronshäuser Vereinen: „Klar nehmen wir am
Festzug teil, wir müssen uns doch zeigen!“ „Ok, aber haben wir auch ein schönes Thema?
Und wer hilft beim Auf- und Abbau?“ „Das hat doch immer irgendwie funktioniert, oder?“
Gerade in unserem „950-Ronhisser-Jahr“ war die Teilnahme am Festzug noch bedeutender.
Und irgendwie haben auch wir es wieder geschafft mit einem Wagen teilzunehmen. Ganz
besonders bedanken wollen wir uns an dieser Stelle bei den beiden Firmen Günther –
Mineralöl-Großhandel und EINER. ALLES. SAUBER. – Ihr Modernisier Zimmerei Justin Fend –
Inhaber Peter Fend. Sowohl Peter Fend, der uns seine Halle für den Aufbau zur Verfügung
gestellt hat, als auch Armin Günther, der seinen Lkw bereitgestellt hat und uns als Fahrer
sicher durch den Festzug bewegt hat, haben einen großen Anteil am Gelingen. Beiden ein
herzliches Dankeschön! Damit waren 2 wichtige Faktoren zur Teilnahme am Festzug erfüllt.
Wir hatten ein Fahrzeug und einen Raum zum Schmücken. So fehlte uns nur noch ein
schönes Thema…
„Wir können ja unseren Ehrenpräsidenten Werner Barth als Trainer mit Trillerpfeife
ausgestattet auf dem Wagen ein Tennistraining für Senioren darstellen lassen. Das zeigt, dass
man bis ins hohe Alter unseren Tennissport ausüben kann“, schlug ein Mitglied vor. „Oder wir
nehmen unsere beiden Meisterschaften zum Thema und demonstrieren den Besuchern mal,
wie erfolgreich wir bei den Mannschaftswettbewerben waren“, kam als Vorschlag vom
Sportwart. Welches Thema uns besser gefiel, könnt ihr vielleicht den beiden Bildern
Entnehmen….

Das erste Foto zeigt eine Seite unseres Wagens mit dem Spruch: „Im 950-Ronshisser-Jahr
waren wir wieder dicke dar!“
Das bezog sich auf das Erringen zweier Meisterschaften mit der Herren 40 und der Herren 55
– Mannschaft. Das Foto ist bei der Aufstellung des Kirmesfestzugs von unserem Mitglied
Michael Stoll gemacht worden. Auf dem unteren Foto (ebenfalls von Michael Stoll) sind
einige Kirmesfestzugteilnehmer zu sehen.
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v. links nach rechts: Vorsitzender Michael Brandau, Sportwart Jürgen Bloß, Kurt Sieland, Raffael Stier, Raphael
Knop und 2. Vorsitzender Thomas Dippel

Vielen Dank allen weiteren Teilnehmern wie Frank König, Karl-Heinz Becker, Michael Stoll,
Laura Bode, Lea Sandrock, Marius Funk und Patrick Schuchardt.
Vielleicht beginnt die Planung für die nächste Festzugteilnahme ja ausnahmsweise mal etwas
früher ;-)

2

