
 

Rauenspurger Nachrichten 2015 

 

1. Fasnet 2015 

Die vergangene Fasnet 2015 war für den Fanfarenzug sehr erfolgreich. Neben zahlreichen Auftritten bei Bällen und  

Umzügen ist vor allem die wieder bei den Gästen sehr gut angekommene Bewirtug der Milka-Bar im Konzethaus zu  

nennen. Auch finanziell hat sich unser Einsatz durchaus gelohnt Natürlich haben es sich die Aktiven und der Passivenzug  

nicht nehmen lassen, das Milka-Publikum - wie traditionell gewohnt - bereits zum Auftakt der Veranstaltungen  

musikalisch einzustimmen. 

 

2. Maiwanderung 

Am 01.05.2015 trafen sich die Aktiven zu einer kurzweiligen Wanderung, bei der Spaß und Spiel, Essen und Trinken 

nicht zu kurz kamen. 

 

3. Benefizkonzert in Friedrichshafen 

Wie bereits 2014, so haben wir auch in diesem Jahr gerne den Fanfarenzug Seehasen bei dessen Benefizkonzert am 

16.05.2015 unterstützt. 

 

4. Hüttenaufenthalt in Steibis 

Die Aktiven erfüllten sich einen langgehegten Traum und verbrachten vom 23.05. – 25.05.2015 lustige und zwanglose 

Tage auf einer Hütte in Steibis. Beim Grillen und gemütlichen Zusammensitzen ergaben sich viele Gelegenheiten, 

außerhalb von Proben und Auftritten miteinander ins Gespräch zu kommen und die Kameradschaft zu pflegen. Mal 

sehen, ob sich das wiederholen lässt! 

 

5. Kinderfest Weissenau 

Alle zwei Jahre gibt sich der Fanfarenzug die Ehre, bei den sog. auswärtigen Mitgliedern anzutrommeln. Dies war dieses 

Jahr wieder der Fall! Bei Kaiserwetter konnen wir ca. 50 Adressen und während des Umzugs unser Können unter Be-

weis stellen. Leider waren die Kleidungs6stücke mancher Aktiven nicht ganz so strapazierfähig  wie wir und mussten 

mehrfach von freundlichen Helferinnen genäht werden; war aber wohl nicht ganz so schlimm, wie man sieht . 

Sogar mit einem einzigartigen, selbstgebackenen Kuchen wurden wir bedacht, hierfür nochmals herzlichen Dank an den 

Quad-Club!!!! 

                 

 



 

6. Rutenfest 2015 

Im Gegensatz zum total verregneten Jahr 2014 war es den Aktiven dieses Jahr möglich, komplett durchzuspielen und 

keine einzige Adresse wetterbedingt absagen zu müssen. So konnten wir sogar mit unseren Mitgliedern tanzen! Auch 

unsere Füchse haben sich prima geschlagen. Erstmals gab es sogar öffentlich aufgehängte Wunschzettel! 

 
 

 
Der Spaß kam wie immer trotz ca. 200 Adressen nicht zu kurz!! 

 

7. Fußballspiel Aktiv / Passiv 

Das Fußballspiel fand am 27.09.2015 auf dem Sportplatz Weissenau statt. 

 

8. Besenfest im Vereinsheim 

Auch dieses Jahr veranstaltet der Fanfaremzug sein traditionelles Besenfest im Vereinheim in der Höll. Wir hoffen, am 

24.10.2015 ab 18°° Uhr viele Bekannte  und hoffentlich auch zahlreiche unbekannte Gesichter zu unseren Besuchern 

zählen zu können. Diverse musikalische Einlagen sorgen für Stimmung. Auch kulinarisch hat sich der Fanfarenzug 

wieder etwas Neues einfallen lassen. Zuviel soll hier aber noch nicht verraten werden, lasst euch überraschen ! 

 

9. Weihnachtsfeier 2015 

Die Weihnachtsfeier findet wie in den letzten Jahren im Lokal „In d´Hüttn“ in Bavendorf statt, am 12.12.2014 ab 19°° 

Uhr. Die Vereinsführung hofft auf viele Anwesende und einen netten Abend.  
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