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Nach Einsparungsmöglichkeiten suchen
Jahreshauptversammlung der Faschingsgesellschaft Feucht-fröhlich

FEUCHT – Erster Vorsitzender 
Oliver Siegl begrüßte 37 Mitglieder 
der Faschingsgesellschaft Feucht-
fröhlich und stellte die Beschlussfä-
higkeit während der Jahreshaupt-
versammlung fest. 

Zu berichten hatte Siegl von ei-
nem Rückgang der Mitgliederzah-
len auf 331 Vereinsmitglieder, das 
sind acht weniger als im vergange-
nen Geschäftsjahr. Sein Dank galt 
allen Vorstandsmitgliedern und 
allen Aktiven für die gute Zusam-
menarbeit und den geleisteten Ein-
satz. In seinem Rückblick auf die 
verschiedensten Veranstaltungen, 
sowohl karnevalistischer als auch 
allgemeiner Art, konnte er ein 
sehr positives Echo vermelden, was 
sich auch in den Verkaufszahlen 
der Eintrittskarten niederschlug. 
Gut angenommen wurde auch der 
Stabwechsel des Präsidenten Wer-
ner Zobel auf Pascal Czerwek, der 
bei der Benefiz-Prunksitzung für 
die Lebenshilfe vollzogen wurde.

Großer Anklang
Einen besonderen Stellen-

wert nahmen der Festkommers 
zum 44-jährigen Bestehen der FG 
Feucht-fröhlich und die Narren-
nachwuchssitzung ein, die eben-
falls in Feucht ausgerichtet wurde 
und großen Anklang fand, sowohl 
bei den Besuchern als auch beim 
Fastnachtsverband Franken.

Der eingeführte Arbeitsdienst 
wurde fast durchweg angenom-
men, er wird über das soziale Me-
dium Luckyfi verwaltet und soll 
auf alle Bereiche ausgeweitet wer-
den.

Auch der zweite Vorsitzende 
Hans-Jürgen Schickert nahm in 
seinem Rückblick noch einmal Be-
zug auf die verschiedenen Veran-
staltungen und stellte fest, dass es 

nur in der Gemeinschaft gut funk-
tioniert und er dankte allen Betei-
ligten. 

Sehr viel Anklang fand auch die 
Zusammenarbeit mit befreunde-
ten Gesellschaften, besonders mit 
Alach und AK 04 Nürnberg. In der 
nächsten Session gibt es auch wie-
der einen Besuch in Leutschach.

80 aktive Tänzer
Die Jugendleiterin Ulrike Rang 

berichtete von zwölf Trainerin-
nen und 15 Betreuerinnen sowie 
einer Koordinatorin im vergange-
nen Jahr. Getanzt haben aktiv 80 
Kinder, Jugendliche und Männer, 
fünf weniger als im Jahr davor. Die 
Trainingseinheiten wurden wie 
gewohnt durchgeführt, dazu gab 
es Workshops, spezielle Trainings-
wochenenden, Elternabende und 
Treffen der Trainerinnen mit der 
Koordinatorin zum Erfahrungs-
austausch. 

Für die erfolgreiche Teilnahme 
an Wettbewerben gab es viel Bei-
fall. Weil in der kommenden Ses-
sion wieder neue Marsch- und 
Schautanzkostüme angeschafft 
werden müssen, sucht die FG 
Sponsoren, die bereit sind, das En-
gagement zu unterstützen. Beson-
ders dankte Ulrike Rang in diesem 
Zusammenhang dem Nähteam, das 
aus dem vorhandenen Fundus im-
mer wieder neue „Kreationen zau-
bert“. Für die kommende Session 
stehen elf Trainerinnen und 14 Be-
treuerinnen zur Verfügung für 77 
aktiv Tanzende. 

Das Training läuft bereits, spe-
zielle Einheiten und Elternabende 
werden wie gewohnt abgehalten, 
auch die Anmeldung zu Turnier-
teilnahmen wurden durchge-
führt.

Der Dank von Ulrike Rang galt 
allen, die tanzen oder die Tanzende 

unterstützen und fördern und be-
sonders den Eltern.

Anke Zimmerer, die Schatzmeis-
terin, musste ein erwirtschafte-
tes Minus im vergangenen Jahr 
vermelden. An den vorgetrage-
nen Zahlen belegte sie, dass sich 
die Ausgaben auf alle Bereiche er-
streckten und so dazu beitrugen. 
Es muss nach Möglichkeiten ge-
sucht werden, um Einsparungen 
zu erreichen, ohne die Qualität der 
Veranstaltungen zu beeinträchti-
gen. Alle Mitglieder wurden aufge-
fordert, dazu ihren Beitrag zu leis-
ten. 

Präsident Pascal Czerwek wand-
te sich mit einer Videobotschaft an 
die Anwesenden, weil er beruflich 
verhindert war. Er zeigte sich sehr 
stolz auf die vergangene Session 
und dankte allen, die dazu beige-
tragen haben. Mit Rückblick auf 
die vielen Veranstaltungen sieht 
er die Aufgabe des Vereins darin, 
die Menschen zu unterhalten und 
das ist seiner Meinung nach sehr 
gut gelungen. Seine Vorschau galt 
dem Tag der Fastnachtsjugend im 
Mai, außerdem plant er einen Fa-
schingsgottesdienst und hofft, dass 
wieder alle mit Freude dabei sind. 
Er wünscht sich noch mehr Betei-
ligung der Eltern. Sein besonde-
rer Dank galt Astrid Waibel, die 
ihn seit vielen Jahren begleitet hat 
und nun wieder mehr in den Hin-
tergrund treten will. 

Diesem Dank schloss sich auch 
der Vorstand an, der an diesem 
Abend auch eine besondere Eh-
rung vornahm. Erwin Wenzel er-
hielt für seine 25-jährige Mitglied-
schaft im Verein die Ehrennadel 
und den Dank für seine Treue und 
Einsatzbereitschaft, die er sowohl 
im Männerballett, als Schriftfüh-
rer, als auch im Vorstand gezeigt 
hat.  AnitA Wilcke
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