„Spaß uff de Gass“
ab dem 06.01 um 11.00 Uhr jedes Jahr.......

… schwäbisch– alemannische Narrenluft
schnuppern
Sonderveranstaltung in der jeweils laufenden Kampagne
für alle, die einmal live und aktiv dabei sein möchten.
Ansprechpartner: Wolfgang Steiner, 1. Zunftmeister,
sowie alle Vorstandschaftsmitglieder

SchnupperFastnacht

In der kommenden
Fastnacht
bieten wir allen
interessierten die
einmalige Möglichkeit
schwäbisch– alemannische
Narrenumzüge live
mitzuerleben. Wir stellen dazu,
soweit möglich, jedem der sich rechtzeitig
angemeldet hat ein komplettes Häs zur
Verfügung. Erlebe einfach einmal einige Umzüge
mit und lass Dich von der Stimmung begeistern.
Du wirst sehen – es lohnt sich !

Das wird geboten:
 Schwäbisch– alemannische Umzüge
u.a. in den Hochburgen Rottenburg, Wangen,
Meßkirch, Weil usw.
 Nachtumzüge
 Tolle Stimmung – schon im Bus
 Bequem mit dem Bus hin und zurück.
Haltestellen in Philippsburg, Rheinsheim,
Huttenheim und Bruchsal.
 Kein Beitrittszwang

! ! ! ! ! ! ! ! ! Schnupperfastnacht ! ! ! ! ! ! ! ! !
1. Zunftmeister :
Wolfgang Steiner
Postfach 1341
76654 Philippsburg

Ich bin interessiert und möchte mich
Name

anmelden für:

Vorname

Einen Narrenumzug

Straße, Nr.

Mehrere Narrenumzüge

Telefon: 07256-8182

Wohnort

Einen Nachtumzug

E-Mail:
philippsburger-geese@t-online.de

Emailadresse

Eigentlich egal

Internet:
www.philippsburger-geese.de

Telefon

Unterschrift

Datum

Achtung: Es können nur
Anmeldungen berücksichtigt
werden, die bis zum 06.01 vor der
kommenden Fastnachtkampagne
abgegeben wurden.

Ich habe die Hinweise über das Ausleihen von Vereinseigentum gelesen und akzeptiert.

Hinweise für das Ausleihen von Vereinseigentum der
FNZ Philippsburg, die „Geese“













Das Häs für „Schnupperer“ wird von der Zunft kostenlos gestellt und ist pfleglich zu
behandeln.
Es ist lediglich eine Leihgebühr in Höhe von 50 € zu bezahlen, welche nach Abzug
eventueller Reinigungs– oder Nähkosten wieder zurückerstattet wird.
Eine 2. Schnupperkampagne ist ebenfalls möglich, wobei die Leihgebühr nicht mehr
zurückerstattet wird.
Jeder Hästräger ist für sein Häs selbst verantwortlich.
Das Häs ist bei den Umzügen komplett zu tragen.
Es darf nur im kompletten und sauberen Häs an den Umzügen teilgenommen werden.
Zum Besuch anderer Veranstaltungen im Häs, ist vorher die Genehmigung der Vorstandschaft einzuholen.
Entstandene Schäden an Larve oder Häs sind unverzüglich dem Häs– bzw. Larvenwart
zu melden.
Es ist verboten, das Häs oder Teile davon, an dritte Personen weiter zu geben.
Das geliehene Häs ist dem Häswart sauber, gepflegt und vollständig zurück zu geben.
Fehlende Teile werden vom Häswart ersetzt, die dadurch entstandenen Unkosten sind
vom „Schnupperer“ zu erstatten.
Für den Umzug gilt: Pünktliche Aufstellung am Aufstellungsplatz. Während dem Umzug bleibt die Larve auf dem Gesicht. (Ausnahme: Übelkeit etc.; dann aber hinter die
Zuschauer)

Das komplette Häs besteht bei
erwachsenen Hästrägern aus:







Larve mit Larventuch.
Langer Hose mit Fellbesatz; notwendige Hosenträger sind unter dem Sweatshirt zu
tragen.
Jacke mit Fellbesatz und dem Zunftwappen.
Weißen Handschuhen (können über die Zunft kostengünstig erworben werden)
Käppi, das bei Nichttragen der Larve aufzusetzen ist.
Zwei Schellengurte mit je 8 und 9 Schellen.

