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Aktuelles vom Fanfarenzug Rauenspurg e.V. der Stadt Ravensburg 

Neuigkeiten 
Corona und das Vereinsleben 
von Frederic Teste 

2020 sollte das Jahr der Rauenspurger werden. 
So stand es bereits im Jubiläumsmagazin zu un-
serem 50-jährigen Vereinsbestehen unter dem 
Motto FZR-FUFFZIG. Leider zeichnet sich immer mehr ab, das ein Jubilä-
um 50+1 in der geplanten Dimension nicht möglich sein wird. Natürlich 
versuchen wir alles, um unser Jubiläum im Rahmen der Möglichkeiten 
mit euch zu feiern. So ist es für uns ein Lichtblick, dass wir unter stren-
gen Auflagen und unter Einhaltung eines umfangreichen Hygienekon-
zepts unseren Probenbetrieb wieder aufnehmen können. Leider erfolgen 
die Proben vorerst nur im Freien, ist unser Vereinsheim doch unser 
zweites Zuhause, weswegen wir während der Pandemie auch viel Zeit 
hierfür investiert haben. Einen kleinen Einblick hierzu, und was sich bei 
uns über das letzte halbe Jahr sonst so getan hat, lest ihr nun in diesen 
Raui-Nachrichten.  

Euer Freddy 

JHV 
………….. 
Aktionen 
………….. 

Vereinsheim 
………….. 

Merch 
………….. 
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Mitgliederversammlung und weitere Veranstaltungen 
Die aktuellen Corona-Maßnahmen betreffen auch unsere Mitgliederversammlung. Die Durchführung ist 
aktuell aufgrund der geltenden Vorgaben und zum Schutz unserer Mitglieder noch nicht möglich. Wir 
möchten die diesjährige JHV auf jeden Fall als Präsenzveranstaltung durchführen. Wann und wie werden 
wir rechtzeitig durch eine gesonderter Einladung bekannt geben. Wir können es kaum erwarten Euch alle 
wieder im Vereinsheim begrüßen zu können. 

Auch die Weihnachtsfeier konnte bekanntlich Corona-bedingt nicht stattfinden. Die Ehrungen unserer 
Jubilare finden daher auf der nächsten JHV statt. 

Wie die Rutenfestkommission bekannt gab wird auch das Rutenfest erneut in diesem Jahr nicht wie ge-
wohnt stattfinden können. Wir hoffen 2022 endlich wieder unser geliebtes Rutenfest feiern zu können! 

Für die Zeit nach Corona sind wir gerüstet, mehrere Ausfahrten, Auftritte bei befreundeten Vereinen und 
eigene Aktionen sind bereits in der intensiven Planung. Nähere Informationen hierzu teilen wir, sobald 
möglich, auf unseren Social-Media-Kanälen und in den nächsten Raui-Nachrichten. 

Erst kürzlich konnte wir unseren Probenbetrieb, mit umfangreichen Hygienemaßnahmen, wieder auf-
nehmen.  

Gemeinsam hoffen wir auf baldige „normale“ Zeiten !! 

 Ruten-Retter 2020 

Unser Musikalische Leiter, Fabio Santarossa, 
war stellvertretend für den ganzen Verein auf 
den Plakaten der „Ruten-Retter Aktion“ der Ru-
tenfestkommission, sowie der „Rutenfest-
Solidaritätsaktion“ der Brauerei Farny abgebil-
det. 

Es war uns eine große Ehre und Freude, dass wir 
diese tollen Aktionen zum Erhalt unseres ge-
liebten Rutenfestes unterstützen konnten. 

Gerne stehen wir für ähnliche Aktionen in die-
sem Jahr zur Verfügung. 
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Rauenspurg x Pucci Bärengarten 
Anfang September des vergangenen Jahres veran-
stalteten wir ein Spätsommerkonzert in lockerer 
Atmosphäre im Pucci Bärengarten. Alle Mitglieder, 
Gönner und Freunde des Vereins waren dazu herz-
lich eingeladen. Unter Einhaltung der geltenden 
Corona-Verordnung lag für einen Abend ein Hauch 
Rutenfest in der Luft. Die Veranstaltung kam so-
wohl bei den zahlreichen Gästen als auch bei unse-
ren Aktiven sehr gut an. Wiederholungsbedarf! 

Ein Dank gilt auch dem Team des Bärengartens für 
die tolle Versorgung und Umsetzung  der erforderli-
chen Hygienemaßnahmen. 

Weihnachtsaktion 
Da wir im letzten Jahr leider keine Weihnachtsfeier 
veranstalten konnten, überraschte die Vorstand-
schaft alle Aktiven mit einer Butterbrezel und ei-
nem Sekt. Die Übergabe erfolgte natürlich Corona 
konform ;) Zu diesem Anlass entstand zudem unser 
Weihnachtsvideo mit Grüßen der Aktiven. 

Zum Video auf FB 
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Lüftungsanlage im Vereinsheim 
Damit wir auch in Zukunft in unserem eigenen Vereinsheim in der Höll proben und feiern können, be-
schäftigen wir  uns stetig  mit der Pflege und Instandhaltung. Im vergangenen Jahr investierten wir bei-
spielsweise in eine neue Lüftungsanlage. Ein großes Dankeschön gilt hier Stefan Beck, Oliver Glißmeier 
und Oliver Tartler für den Um– und Einbau. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr seht also wir sind bereit und warten nur darauf, dass es wieder richtig los geht. 

Vespaclub 
Kameradschaft war schon immer ein wichtiger Bestandteil unseres Ver-
einslebens, so auch in diesen Zeiten. Ein paar unserer Aktiven gehen re-
gelmäßig mit ihrem  VespaClub  „Scuderia Rallentatore – Sacco di Farina“ 
auf Touren. 

Weitere Informationen und Bilder gibt´s auf 
www.instagram.com/scuderia.rallentatore.s.d.f 

Bildnachweis:www.instagram.com/scuderia.rallentatore.s.d.f  
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FZR Merchandise Shop 
Unterstützen könnt Ihr uns auch mit dem Kauf ei-
ner Raui-Cap, eines praktischen Stoffsacks oder ei-
nes Badetuchs. Bei Interesse, schreibt uns eine 
Nachricht an info@fz-rauenspurg.de. 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, Gönner und Unterstützer des Fanfarenzug Rauenspurg e.V. der Stadt Ravensburg, 
  
wir, die Verantwortlichen des FZR möchten heute DANKE sagen, danke für das großartige Engagement in 
diesen herausfordernden Zeiten. Zeiten geprägt von Ungewissheit, teilweise von und mit gewissen Ängs-
ten und weitreichenden Einschränkungen mit denen wir alle zum Wohle unserer Gesundheit leben müs-
sen. Erfreulicherweise scheint sich die Corona-Lage in Deutschland zu verbessern. Bleibet weiterhin 
gsond! Leider ergeben sich durch die Ausfälle der Auftritte und des Probenbetriebs auch finanzielle Ein-
bußen. Erst kurz vor Corona haben wir zudem noch in neue Uniformen (Danke an Natalie Santarossa) 
und eine neue Lüftungsanlage im Vereinsheim investiert. Ein großer DANK gilt daher auch unseren 
Sponsoren, Gönnern und Unterstützern, denn ohne Euch alle würde unser Verein nicht so toll funktio-
nieren, wie er es derzeit trotz Corona tut.  

Wir freuen uns über eure weitere Unterstützung. 

IBAN DE29 6505 0110 0048 1458 00                                                              

BIC SOLADES1RVB 

Eure Rauenspurger 

Raui-Cap Unisex 

10 EURO 

Raui-Badetuch 

*Preis und Verfügbarkeit nach An-
frage 

Raui-Stoffsack 

15 EURO 


