
! TERMINE ! TERMINE ! TERMINE ! TERMINE ! 
 
 

28.10.2006 18.00 Uhr Besenfest 2006 
   
02.12.2006  Jahresabschlussfeier 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Fanfarenzug Rauenspurg e.V. im Internet: 
www.fanfarenzug-rauenspurg.de 

Jetzt auch mit aktuellen Nachrichten 

 

Rauenspurger Nachrichten 
Ausgabe 3 / Oktober 2006 

 
 

Inhalt: 
 
I.) Rückblicke: 

- Rutenfest 
- Platzkonzert 
- Aktiv - Passiv - Fussballspiel 

 
 

II.) Termine: 
- Besenfest 
- Jahresabschlussfeier 

  
 
 
 
   

 



I.) Rückblick: 
 

Rutenfest 
 

Erholt von einer Sommerpause kann nun wieder einmal berichtet 
werden, dass das Rutenfest 2006 von den Aktiven, ob jung oder alt, 
ohne nennenswerte Erscheinungen gut überstanden wurde. 

Wie seit einigen Jahren begann das traditionelle Rutenfest mit 
einem Auftritt bei den Zimmerschützen mit deren Rutenbierprobe. 
Bereits einen Tag später folgte dann auch schon das Rutenraus der 
Mehlsäcke, bei dem man sich schon einmal einen kleinen 
Vorgeschmack zum eigentlichen Rutenfest holen konnte. Dies 
begann dann am Rutenfreitag mit dem Fahnenhissen am 
Vereinsheim der Rauenspurger.  

Alles in einem wurden alle Auftritte mit Bravour bewältig. Jeder, 
der Aktiv schon einmal dabei war, kann sich vorstellen, wie 
anstrengend es ist, rund 12 Stunden pro Tag in der Uniform 
auszuharren. 

Der Fanfarenzug Rauenspurg e.V. möchte sich hiermit nochmals 
bei allen Gastgebern und Spendern vom diesigen Rutenfest 
bedanken. 

 
Platzkonzert 

 
Begleitet von schönem Wetter war das diesjährige Platzkonzert ein 

voller Erfolg. Zahlreiche Besucher sammelten sich abermals auf dem 
südlichen Marienplatz, um die Fanfarenklänge der Aktiven und 
Passiven zu vernehmen. 

Neu in diesem Jahr war, dass das Platzkonzert von einem 
professionellen Kamerateam aufgenommen wurde. Eine DVD hierzu 
kann käuflich bei allen Aktiven oder während unserer Probezeiten für 
9,99€ erworben werden. 

 
Aktiv - Passiv - Fussballspiel 

 
Nach einer spannenden Fussballweltmeisterschaft 2006 in unserem 

Lande ließen es sich die Aktiven und Passiven nicht nehmen, den 
großen Stars nach zu ahmen. Nach einer spannenden Begegnung im 

Schussentalstadion des TSB Ravensburg gingen die beiden 
Mannschaften mit einen 4:4 Gleichstand auseinander. Vielleicht 
gelingt es den Aktiven ja im nächsten Jahr endlich mal wieder, einen 
Sieg ins Vereinsheim zu bringen. 

 
 

II.) Termine:  
 

Besenfest 
 

Das diesjährige Besenfest findet am Samstag den 28.Oktober im 
Vereinsheim in der Höll statt. Ab 18.00Uhr gibt es wieder alles was 
zu einem richtigen Besenfest gehört. Vom guten, deftigen Essen bis 
zum Most. Für Klein und Groß gibt es an allen Ständen 
verschiedenste Spiele. Ebenso werden ein paar Einlagen für 
Kurzweile sorgen. Auch für stimmige Tanzmusik ist gesorgt. Zu 
beachten ist diese Jahr, dass das Vereinsheim bis 21.30 Uhr 
rauchfreie Zone bleibt. Die Aktiven des Fanfarenzuges würden sich 
sehr über Euer Kommen freuen. Bringt auch Eure Freunde und 
Bekannte mit. 
 

Jahresabschlussfeier 
 

Die diesjährige Jahresabschlussfeier wird am 02. Dezember 
stattfinden. Leider steht bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 
Lokalität fest. Diese wird aber natürlich noch zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegeben. 

Als Höhepunkte werden wieder die Einlagen der Aktiven, der 
Besuch des Nikolaus und die Tombola sein. Für musikalische 
Begleitung durch den ganzen Abend ist gesorgt. 

Spenden für die Tombola können während den Probezeiten gerne 
bei uns im Vereinsheim abgegeben werden. Der Fanfarenzug 
Rauenspurg bedankt sich hierfür schon einmal recht herzlich im 
Voraus. 

 


