
Über 200 Auftritte
Auchwenn sie in der medialen Mitglieder neu anfangen, arbei-
Aufmerksamkeit neben den ten sie daraufhin, beim Ruten-
Trommlergruppen der Schulen fest das erste Mal dabei zu sein.
oft etwas zu kurz kommen - die
Ravensburger Fanfarenzüge Für den FZ Rauenspurg ging
(Vorstellung auf Seite 7) sind das Rutenfest schon am letz-
aus dem Rutenfest nicht mehr ten Sonntag mit dem Platzkon-
wegzudenken. Ein Besuch zert auf dem Marienplatz los.
beim Fanfarenzug Rauenspurg. "Auch wenn es kein offizieller

Rutentermin ist, für uns ist es
"Es ist der Höhepunkt des Iah- der Startschuss", sagt Rolser,
res. Für uns endet das Jahr mit Offiziell'los geht es am Ruten-
dem Rutenfest und es beginnt samstag mit dem Antrommeln
mit dem Rutenfest", erklärt in der Bachstraße. Am Sonntag
Rolser die' etwas andere Zeit- folgt der historische Festumzug
rechnung der Rauenspurger. und am nächsten Samstag das
Wenn aktive Mitglieder aufhö- Rutenvergraben. .
ren, nehmen sie in der Regel
das Rutenfest als Abschluss ein Dazwischen spielen sie vom
letztes Malnoch mit. Und wenn Rutensamstag bis zum Diens-

Die führenden Köpfe des Fanfarenzugs Rauenspurg (von links): frederic Teste
(zweiter Vorsitzender), Fabio Santarossa (Zugführer) und Mark Rolser (Erster Vor-
sitzender) FOTO: P. MÜLLER

tag bei über 200 Ehemaligen,
Gönnern und Freunden des
Fanfarenzugs. Bei den vielen,
für das Rutenfest typischen,
privaten .Gartenfesten sind sie
mit ihrem Antrommeln das
Highlight eines solchen Festes.
"Diese Gartenfeste sind für uns
der Hauptteil des Rutenfestes.
Beidiesen lockeren kleinen Fes- .
tenist die Stimmung eigentlich
immer gut und vor allem die
Ehemaligen freuen sich über
unseren Auftritt", erzählt Teste.
Nach einem schnellen Getränk'
geht es dann weiter zur nächs-
ten Antrommel-Adresse. Trotz
dieses enormen Pensums ist
die Stimmung unter den Fanfa-
renzüglern über die ganzen vier
Rutentage hinweg sehr gut, sagt
Santarossa. ,.vor allem, wenn
man die letzte Adresse eines Ta-
ges erreicht hat und weiß, dass
man wieder einen kompletten
Tag zusammen geschafft hat",
erzählt er weiter.

"BegleitenSieuns am Rutenfest
doch einfach mal einen kom-

I pletten Tag lang. Dann verste-
hen Sie garantiert, warum das
Fest für uns der Höhepunkt des
Jahres ist. Und Siehaben gleich
noch eine schöne Reportage",
sagt Santarossa zum Abschluss
lachend. Für nächstes Jahr ist
die Reportage fest eingeplant.
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