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Karten könnt ihr wie gewohnt auf unserer Homepage reservieren
oder gleich über den QR-Code obenn rechts.

Wichtiger Hinweis:
Wir feiern im November 2022 das letzte Mal im Gasthof Ottendorf in
Hainichen, weil dieser ab 2023 nicht mehr vermietet wird. Aber
verschiedene Locations sind euch und uns nicht neu - ab Februar 2023
feiern wir gemeinsam in Greifendorf. Weitere Informationen folgen.
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Grußwort
der Präsidentin
Der Rossauer Karnevalsclub e.V. heißt alle Leser und Leserinnen
herzlich willkommen in unserer Festzeitung anlässlich des 40.Geburtstags.
Ich habe mir sagen lassen, dass die Jahre sehr schnell vergangen sind. Aus meiner Sicht kann
ich mich noch gut erinnern, wie ich 1996 das erste Mal hier in Ottendorf auf dem Saal stand und
als kleine Ente den ersten Auftritt hatte. An dieser Stelle möchte ich nicht nur meinen Eltern,
sondern den Eltern und Großeltern aller Mitgliedern danken, weil sie den Kindern die
Unterstützung bieten, pünktlich an allen Trainingstagen, Dorffesten und Veranstaltungen zu
erscheinen.
Cordula, Dietmar, Erwin, Martina und Reiner waren da schon längst auf der Bühne zuhause,
denn seit dem ersten Tag des Vereins sind sie ein fester Bestandteil. Cordula hat sich zuletzt
jahrelang zuverlässig um unsere Finanzen gekümmert, bis sie von Janine 2021 abgelöst wurde.
Dietmar ist seit meiner Zeitrechnung stets Minister für „Tanz und rhythmische Bewegung“. Als
Vizepräsident stand er jahrelang an Präsident Erwins Seite und gemeinsam haben sie den
Verein gelenkt, die Mitglieder unterstützt, Streitigkeiten geschlichtet und uns die Freude zum
Vereinsleben vorgelebt. Die meisten Büttenreden und Lieder, welche der Verein in seinem
Programm darbieten konnte, sind aus Martinas Notizbuch heraus entstanden, jahrelang haben
wir an Faschingsdienstag vereinsintern bei Pfannkuchen, Wienern und Kartoffelsalat die Seiten
gewälzt und in Erinnerungen geschwelgt. Die Saalpolizei wird bis heute von unserem
allerersten Prinzen Reiner angeführt, doch er ist nicht nur für die Ordnung auf der Tanzfläche
zuständig, sondern auch für die Bühnengestaltung, welche er mit viel Liebe und literweise
Farbe jährlich in unsere Motto-Welt verwandelt. Wir jüngeren Mitglieder können uns nicht
vorstellen, wie es ist, einen Verein zu gründen und zu erleben wie er 40 Jahre übersteht, aber für
eure Treue zum Verein ist ein großer Dank fällig. Ohne euch und euer Engagement in den
vergangenen Jahren wäre er nicht das, was er heute ist.
Bei unseren treuen Fans möchten wir uns auch bedanken. Als die Saison 2020/21 nur online
stattfinden konnte, starteten wir eine Spendenaktion bei betterplace,com und ich war über die
Vielzahl an Rückmeldungen sprachlos, innerhalb von kürzester Zeit hatten wir die finanziellen
Mittel um in neue Gardekostüme zu investieren. Keiner konnte ahnen, das wir tatsächlich mit der
Umsetzung noch bis 2022 warten müssten. Unser erster Online-Fasching war eine riesige
Herausforderung für uns, dennoch habe ich eine große Bereitschaft für Videodrehs, TeamsMeetings und Videotelefonate erleben dürfen. Es hat mich erfreut zu sehen, wie jeder seinem
Hobby frönen will, trotz der Umstände. Hier muss sich der Verein bei Christoph Beyer und Martin
Fiedlschuster bedanken, sie haben uns Videos geschnitten, Musik angepasst und Equipment zu
Verfügung gestellt, obwohl die Freizeit auch bei ihnen eng gestrickt ist.
Selbst unser Bürgermeister Dietmar Gottwald schreckte nicht vor einer Schlüsselübergabe
unter digitalen Bedingungen zurück. Ein Dankeschön an das Team des Gemeindeverwaltung
Rossau, welches sich - während die Präsidentin in Quarantäne saß - mit dem Vize Michael
spontan einen solchen Spaß erlaubte.
Aber nun lasst uns gemeinsam in die 40. Saison starten, mit Programm vom RKC, Musik von DJ
Dröhni, Bewirtung vom Wintergarten Hainichen, Bildern von Fotograf Nico und dem treuen
Publikum – euch!
Der RKC e.V. bedankt sich bei allen Freunden, Sponsoren, Mitwirkenden
für 40 Jahre Treue, Spaß und Engagement.
Präsidentin des RKC e.V.
Maria Reinke

Grußwort
des Ehrenpräsidenten
Der Ehrenpräsident blickt zurück
Nach 40 Jahren im Dienst des Rossauer Karnevals sei es mir gestattet, ein paar Gedanken zur
Entwicklung des Vereins zu schreiben.
Zur Gründungsversammlung trafen wir uns bei Rotlicht in Muscherts Bar im Gasthof Weinsdorf.
Dort fand auch die erste Veranstaltung statt, sie leider auch die letzte in Weinsdorf war. Wir
wurden richtige Zugvögel. Das Tivoli genügte nicht in der Hauptsaison, es wurden die Kulissen
auf Fahrzeuge der LPG verladen und nach Moosheim gebracht, weil im Forsthaus immer eine
besonders tolle Stimmung herrschte. Wir waren noch relativ jung, aber motiviert und hatten viel
Spaß. Die etwas primitiven Räumlichkeiten störten uns wenig. Mit den Tivoli – Betreibern hatten
wir ein besonders gutes Verhältnis, da wurden schon mal gekochte Schweineköpfe zubereitet
und von uns serviert. Wir mussten 1989 weiterziehen und fanden Unterschlupf im Volkshaus
Frankenberg, vor der Veranstaltung marschierten wir noch durch Frankenberg vors Rathaus.
Diese vier Wirkungsstätten gibt es nicht mehr, wir zogen nach Gastspielen im „Kreisi“ schließlich
in den Gasthof Ottendorf mit seinen idealen Räumlichkeiten.
Inzwischen lenkt ein neuer Vorstand unter Leitung der sehr aktiven Präsidentin Maria die
Geschicke des Vereins. Ich fühle mich bei der duften Truppe wohl, werde sie nach Kräften
unterstützen und kann dank weniger Verantwortung die Darbietungen jetzt bewusster
genießen.
Rossau Helau
Erwin Braune
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Grußwort
des Bürgermeisters
Grußwort zum 40. Jubiläum des Rossauer Karnevalsclub e.V.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Mitglieder des Rossauer Karnevalsclub e.V.,
liebe Karnevalsfreunde,
der Rossauer Karnevalsclub e.V. kann in diesem Jahr mit Stolz auf 40 Vereinsjahre
zurückblicken. Das sind vier Jahrzehnte voller Aktivitäten - nicht nur rund um den Karneval.
Auf diesem Wege gratuliere ich persönlich, aber auch im Namen vom Gemeinderat und der
Gemeindeverwaltung Rossau dem Verein von ganzem Herzen.
Der Rossauer Karnevalsclub ist seit 40 Jahren fester Bestandteil des kulturellen und
gesellschaftlichen Lebens in Rossau und mit diesen 40 Jahren eben nicht alt, sondern wenn man sich die vielfältigen Veranstaltungen des RKC ansieht, eher jung und stets am
Puls der Zeit geblieben. Mit den vielen Ereignissen in den vergangenen Jahren, in denen ich
den Rossauer Karnevalsclub miterleben durfte, verbinde ich ausgesprochen schöne
Erinnerungen, tolle Sitzungen, herrliche Veranstaltungen, begeisternde Karnevalsgruppen,
eine professionelle Showtanzgruppe, eine Kinder- und Jugendtanzgarde und mitreißende
Auftritte. Mit dem RKC ist die 5. Jahreszeit immer etwas Besonderes.
Der Verein sorgt in unserer Gemeinde aber nicht nur für gute Unterhaltung in der närrischen
Zeit, sondern er kümmert sich auch um unseren Nachwuchs:
Mit einer herausragenden Jugendarbeit macht der RKC Kindern und Jugendlichen deutlich,
dass es spannende Alternativen zu Computerspielen, Fernsehen oder Handy gibt. Er gibt
ihnen die Chance ein Hobby fürs Leben zu finden. Sogar die Kleinsten werden so an den
Tanzsport herangeführt.
Mit mittlerweile 58 Mitgliedern reißt dieser Verein viele Bürgerinnen und Bürger - Jung und
Alt - bei den vielfältigen jährlich stattfindenden Veranstaltungen mit.
Einen Verein wie den Rossauer Karnevalsclub in Rossau zu haben, der mit so viel Einsatz,
Ideen, Kreativität und Gemeinschaft unsere Gemeinde nicht nur im Karneval bereichert, ist
unschätzbar wertvoll. Ich freue mich mit Ihnen auf die von dem RKC geplanten
Veranstaltungen im Rahmen dieses 40-jährigen Jubiläums und werde selbstverständlich
mit dabei sein.
Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg bei der Planung und Durchführung sowie den
Gästen gute Laune, Sonnenschein, musikalische Highlights und eine Menge „Spaß an der
Freud"!
Ich danke ausdrücklich den vielen Verantwortlichen und helfenden Händen für ihren
persönlichen Einsatz, das umfangreiche Engagement sowie den nicht unwesentlichen
Sponsoren, ohne die ein Verein über eine solch lange Zeit nicht bestehen könnte. Mit Ihrem
ehrenamtlichen Engagement bereichern Sie das gesellschaftliche Leben unserer
Gemeinde in besonderer Art und Weise.
Freundliche Grüße und Rossau Helau
Ihr Dietmar Gottwald
Bürgermeister der Gemeinde Rossau

Vorstand

Daniel Schneider, Mandy Landgraf, Maria Reinke,
Janine Dobrainsky, Michael Willnich (v.l.n.r.)

Maria - Präsidentin des Vereins und stets stolz auf jedes einzelne große und kleine Mitglied.
Michael – Vizepräsident, der gern organisiert und koordiniert, insbesonder beim Männerbalett.
Daniel – Medien und Technik sind seine Stärken, zudem moderiert durch den Abend.
Janine – Jede Rechnung muss an ihr vorbei.
Mandy – Mitglied seit Kindheitstagen und Vertretung der Funkengarden.

Elferrat

Die 11 Minister:innen des Rossauer Karnevalsclub e.V.
Lasst uns mit den Ministerinnen im RKC beginnen, Daniela ist unsere Ministerin für „Kids &
Krümel“. Gern unterstützt sie bei Besorgungen für unsere Kleinsten und hilft bei Ausflügen alle
Zusammenzuhalten.
Janine ist unsere „Finanz“-Ministerin und kümmert sich seit 2021 um die Finanzen des Vereins,
eine große Hilfe, wenn die Präsidentin den Überblick behalten will.
Eine weitere wertvolle Ministerin ist Manuela, welche sich bereits in kürzester Zeit im Verein
eingebracht hat, egal ob als Köchin für das Trainingscamp oder als Robbe im Online-Video,,
unsere Ministerin „Ich mach das!“
Ganz flink an der Nähnadel ist Sabine, als Ministerin „Strickliesel“ bastelt und näht sie für den
Verein. Ist das mal nicht der Fall, räumt sie als Schneeflittchen den Männern hinterher.
Apropos Männer, die Minister sind auch nicht zu unterschätzen, unsere Michaels kümmern sich
als „Funken“-Minister und Minister „Sexmus“ um so vieles, was schriftlich oder bildlich nicht
festgehalten werden darf.
Ganz im Gegenteil zu unserem Dietmar, Minister für „Tanz & rhythmische Bewegung“, von ihm
gibt es Bilder schon aus Zeiten der schwarz-weiß Fotografie.
Aber der RKC hat aufgerüstet, für farbige Fotografien sorgt Daniel, als Minister „Paparazzi und
Moderation“.
Für bunte Lichter auf dem Saal sorgt hingegen unser Matthias, als Minister für „Beleuchtung“
geht er seinem wohl größten Hobby nach, es kann nie genug sein, zur Not bauen wir nochmal
um.
Unser zweiter Matthias in der Ministerrunde verbringt viel Zeit auf Montagen in weit entfernten
Ländern oder bei der Feuerwehr, sollte da der Pieper ruhen, hat er bei uns hinter der
Standesamt-Bar zu tun, Minister „Weddingplaner“.
Nicht zu vergessen, einer der wichtigsten Minister der „Sauf“-Minister, unser Enrico denkt an alle
Mitglieder des Vereins, egal ob Wasser, Limo oder Bierchen. - Prost!

Aus- und Weiterbildung
unserer Trainerinnen
4 neue Trainerinnen für den RKC
Innerhalb
der
letzten
Jahre
hatte
unsere
Minifunkengruppe großen Zuwachs. Neue Kinder sind
dem Verein beigetreten und aus einigen Minis wurden
Teenies.
Deswegen haben wir uns dafür entschieden die Gruppe
der „Kleinen“ aufzuteilen, um altersgerechtes Training
gewährleisten zu können. Doch Trainer wachsen nicht auf
Bäumen...
Also haben vier unserer großen Funken – Marie-Luise,
Ann-Katrin,
Nikita
und
Emily
ihre
ersten
Trainerschulungen besucht. Auch unsere erfahrenen
Trainerinnen Maria und Franziska haben einige Kilometer
für ihre Weiterbildungen zurückgelegt.
Am 15. Mai 2022 fuhren die Trainerinnen nach Stollberg und waren zu Gast beim CVS - Carnevals
Vereinigung Stollberg e.V., sogar bis nach Erfurt ging es am 11. Juni 2022 zum Landesverband
Thüringer Karnevalsvereine e.V., am 18. Juni 2022 waren wir beim Regionalverband BayrischerSchwäbischer Fastnachtsvereine e.V. in Dillingen an der Donau. Wieder regional unterwegs,
fuhren wir am 10. Juli 2022 und am 13. August 2022 nach Frankenberg/Sa., wo wir sogar vom
mehrfachen deutschen Meister des karnevalistischen Tanzsports - KC Röttenbach „Die
Besenbinder“ e.V. - lernen durften.
Bei allen Schulungen wurde sowohl theoretisch als auch praktisch das Trainieren von Kindern
und Jugendlichen gelehrt. Als Highlight durften wir in Frankenberg/Sa. für einen Nachmittag
Kinder des 1. Mittweidaer Karnevalsverein 1985 e.V. trainieren und Gelerntes gleich anwenden.
Seit dem 1. Juli 2022 trainiert Franziska nun zwei Funkenmariechen, Ann-Katrin & Emily die Minis
(6-9 Jahre) und Maria & Marie-Luise die Teenies (10-16 Jahre). Nikita springt mit ein, wenn eine
Trainerin verhindert ist.
Wir sind stolz so viele Kinder und Jugendliche im Verein zu haben und ihnen die Möglichkeit zu
bieten, im Kreise unserer Karnevalsfamilie tanzen zu lernen und ihre Freizeit zu gestalten.

Marie-Luise Silbermann, Maria Reinke,
Emily Reinke, Ann-Katrin Silbermann (v.l.n.r.)

Suchbild

In diesen beiden Bildern sind insgesamt 8 Fehler versteckt.
Finde sie und kreise sie ein.

Tanzmariechen
Wir haben 3
Was ist eigentlich ein Tanzmariechen?
Ein Tanz- oder Funkenmariechen tanzt alleine oder im Tanzpaar wie die
Funkengarde
zu
klassischer,
karnevalistischer
Musik.
Die
Tanzmariechen-Rolle wurde ursprünglich tatsächlich ausschließlich
von Männern dargestellt. Dies hat sich jedoch im Laufe der Zeit
geändert. Heute werden vor allem sehr viele akrobatische Elemente in
den Mariechentänzen eingesetzt. Rad, Spagat und auch Überschlage
zählen dazu. Da diese Tanzfiguren etwas mehr Bewegungsfreiheit
benötigen, sind die Mariechenkostüme häufig sehr elastisch und
bestehen anders als die Kostüme der Funkengarde aus einem
einzelnen Kleid.
Im RKC tanzen aktuell Pauline und Lea als Funkenmariechen. Trainiert
werden sie von Franziska, die auch schon einige Mariechentänze
aufgeführt hat. Unser Training findet immer 1x pro Woche statt und
macht den Mädels viel Spaß. Zusammen üben wir die Tänze und
Turnelemente ein.
Nach zwei Jahren ohne Auftritt freuen wir uns dieses Jahr ganz
besonders auf die Auftritte. Für Lea ist es sogar der erste Auftritt als
Mitgleid bei uns im Verein.

Pauline Arnold, 14 Jahre

Lea Freche, 9 Jahre

Franziska Beyer, 27 Jahre

Die letzten 10 Jahre
in Bildern

Auch künstlerisch sind wir
sehr begabt!

Auftritt bei und mit den

Trainingscamp unserer

„Silbermännern“

Funkengarden

Ein Teil unserer
„verrückten“ Mädels

Osterbasteln mit unseren
Minifunken

Nur Zwei haben sich getraut

Auftritt der Minifunken mit ihrem

Maria - Präsidentin und

aktuellen Showtanz

super fitte Trainerin

Landesgartenschau in
Frankenberg/Sa.

Die große Funkengarde
nach einem tollen Auftritt

Einige unserer
Wandertage

Rätsel

Horizontal
11. Welchen Namen trägt Ronnys Freundin?
14. Anderes Wort für Karneval oder Fasching.
3. Was wirft der Karnevalist gern umher?
1. Wie heißt unsere Jubiläumsprinzessin?
5. Wie alt wird der Verein?
13. Eine gefüllte Süßspeise.
9. Wie heißt der erste Prinz beim RKC?

Vertikal
4. Wie wird die kleine bunte Dekoration genannt?
7. Rossau - ..... / Saxonia - …..
8. Wie nennt man die Auszeichnung eines
Karnevalisten?
12. Alle folgen einer Person!
6. Da ist alles vorbei für die Narren.
2. Welcher ist der Lieblingstag der Karnevalisten?
10. Wie viele Tanzmariechen hat der RKC?

Bericht der Saalpolizei

Hier werdet ihr gut bewacht!
Unsere Saalpolizei besteht aktuell aus einem Heer von vier Männern und einer Frau. Die Offiziere
Stephanie, Enrico I, Enrico II und Sven folgen unserem Leutnant Reiner bedingungslos auf die
Tanzfläche, um Vergehen wie Getränke verschütten oder tanzendes Volk zu schubsen, zu
ahnden. Die Gefangenen landen in unserem Käfig und können auf Kaution freigekauft werden.
Natürlich sollte sich jeder Gefangene im Anschluss bei dem großzügigen Narren bedanken, der
ihn befreit hat und ihn an die Bar einladen. Das gehört sich so!
Dies ist eine sehr schöne Tradition bei unseren Veranstaltungen, das Publikum lernt sich zügig
kennen und die Geschichten zu verlorenen Schlüsseln, Zahlenschloss-Chaos und offen
gelassenen Türen werden hoffentlich nie enden.

Enrico I., Stephanie, Enrico II. (vl.n.r.)
Offiziere

Reiner Steiner
Leutnant der Saalpolizei

Offizier Sven mit seiner Stephanie

Interview* der RKC-Stars
Ronny und Mandy
Wie habt ihr beide euch kennengelernt?
Mandy: Das war 1997 in der Mufa bei der Anti Aids Disco von der
Schule aus. Weißt schon… damals wo man noch feiern
gegangen ist um zu saufen und Freunde zu treffen. Nicht wie
jetzt um sein Handy auszuführen und der ganzen Welt sein
Essen zu präsentieren und sein Tinder Date abzuchecken. Na
jedenfalls war der Ronny da Türsteher… Was für ein Tier, in seiner
Bomberjacke! Der hat uns Mädels Kippen und Kurze spendiert.
Nach dem 10 Jägermeister hat es dann einfach bei uns gefunkt.
Er hat mir die Haare gehalten bei Kotzen und ich hab ihn dafür
abgeschleppt.

mandymandy_rkc
@ Instagram
*Für Inhalte und Orthografie des
Interviews übernimmt der RKC
keine Haftung.
Was ist das Romantischste, das Ronny je getan hat?
Mandy: Das Romantischste, was Ronny gemacht hat… mal
Überlegen… mh… ähh… Ach ja, klar. Unser Trip in den
Sonnenlandpark. Oh man war ich da aufgeregt, einfach so
aus dem nichts… Augenverbunden und gefühlt fünf Stunden
im Kreis gefahren. Ich hatte echt kein Plan was auf mich zu
kommt. Ich mein, hätte ja auch eine Entführung sein können.
Ronny vergisst ja schon manchmal, wo er mich abgestellt
hat und das dich dann einer wegschnappt, wäre ja bei mir
heißem Gerät nicht abwegig. Aber was soll ich sagen, mein
Ronny hat mich mit der Aktion echt geflasht.

Was sind die besten Qualitäten des jeweils anderen?
Ronny: Also ganz klar, meine Mandy hat den geilsten Arsch von
allen. Sieht man ja auch an ihrer abgegriffenen Hose, ich kann
einfach nicht die Hände weglassen. Ja und meine Qualität liegt
ja auf der Hand. Keiner trägt ein Bier-Cap so gut wie ich. Und
generell sind wir einfach zwei Granaten, is‘ halt so.
Wie haltet ihr eure Liebe frisch? Habt ihr einen Geheimtipp?
Ronny: Ach wisst ihr, immer mal bissel Abwechslung in den Alltag bringen.
Manchmal zieh ich die Socken bei Sex aus oder mach der Mandy ein
Senfherz off die Bockwurst. Ab und zu bring ich auch mal den Müll raus.
Oder wir gehen zusammen Pfandflaschen sammeln und kaufen uns
Kippen vom Pfandgeld. Aber ganz wichtig ist: nicht übertreiben. Solche
Besonderheiten müssen gut über die Jahre gestreut werden. Sonst
Wie geht ihr mit eurer Bekanntheit als Stars des
RKC‘s um? Wie hat sich euer Alltag verändert?
Mandy: Naja, ihr habt es ja bestimmt schon
mitbekommen. Seit dem RKC bin ich ja eine richtige
Berühmtheit auf Instagram. Ich teste alles aus für die
User: Backen, Beauty, Netflix… Ich hab ja auch einen
exklusiven Werbevertrag mit dem RKC. Ich denke
bald klopft auch RTL2 bei uns an. Ronny und ich
würden doch super ins „Sommerhaus der Stars“
passen.

Tutorial - Backen mit
#mandymandy_rkc
@ YouTube

Habt ihr durch eure Tätigkeit bei RKC neue Kontakte knüpfen
können?
Ronny: Ach hör mir auf! Seit einer Weile ist ja das Schneeflittchen immer
mal wieder bei uns. Ich find’s ja ganz gut so eine geile…ähh günstige
Putze findest de nicht wieder. Aber Mandy ist bisschen merkwürdig
seitdem die da ist. Bin ja gespannt was da noch so abgeht.
Wie sieht eure weitere Zukunft aus? Habt ihr Pläne?
Mandy: Oh… na eigentlich dürfen wir dazu noch nichts sagen, aber… für
Nov 2022 ist ein neuer Auftritt mit uns beim RKC geplant und wir sind
gerade in Verhandlungen für weitere Saisons. Ich habe mich jetzt auch
bei „Das große Backen“ beworben. Ronny hofft auf eine Kooperation mit
Hasseröder oder Sternquell. Also bleibt auf jeden Fall dran, es bleibt
spannend.
Tschüssi und bis bald eure Mandy und Ronny

Männertanzballett
die etwas andere Garde
Wir können uns glücklich schätzen auch ein
Männerballett im Verein vorzuweisen. Gern lassen
unsere grazilen Tänzer die Hüften zu Sounds aus den
80er, 90er oder aktuellen Hits kreisen. Die Trainerinnen
Daniela, Janine und Sabine haben die kreativen Ideen
und die Jungs tanzen gern nach ihren Pfeifen. An erster
Stelle steht natürlich auch in dieser Abteilung der Spaß
und die Freude am Verkleiden. Da fragt man sich
manchmal, was der anspruchsvollere Teil ist, denn hier
hat jeder Tänzer bei der Kleidungswahl so seine eigenen
Vorlieben. Auch mischen sich gern die Frauen mit in die
Tanzrunde der Männer, so entsteht stets ein lustiges
Zusammenspiel der Geschlechter und Generationen.
Dieses Jahr wird es wieder, wie traditionell zum
Jubiläum, einen gemeinsamen Abschlusstanz geben,
angeführt vom Männerballett.
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Heli, Michi U., Eri, Daniel, Michi W.

Unsere 3 Tanzgruppen
Minis, Teenies und Funkengarde

Noemi, Marie-Luise, Marie, Luisa, Lotte, Sophia, Hanna, Lena, Kerry, Maria
Anni, Emilia, Lisa, Lea, Emma, Annalena (v.l.n.r.)
Teenies

In der Gruppe der „Teenis“ tanzen derzeit 13 Mädchen im Alter von 10-16 Jahren. Ein paar von
ihnen waren auch schon als „Minis“ bei uns im Verein. Trainiert wird donnerstags von 17:00 Uhr
bis 18:30 Uhr. Im Training wird Augenmerk auf die Ausarbeitung und Verbesserung von
Tanztechniken und schwierigeren Elementen, wie einem Standspagat, gelegt. Zur
Auftaktveranstaltung im November präsentieren die „Teenis“ einen Gardetanz und einen
Showtanz.

Unsere derzeit neun „Minis“ sind die kleinsten
Tänzer im Verein und zwischen 6-9 Jahren. Die
Gruppe gibt es erst seit dem 1. Juli 2022 und
trainiert dienstags von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Das Training wird sehr spielerisch gestaltet
und Übungen werden in bildhafter Sprache
erklärt. Zur Auftaktveranstaltung 2022 haben
unsere Minis ihren ersten Auftritt und gehen
als Detektive auf die Suche nach Räubern und
Gangstern. Trainiert werden die „Minis“ von
Ann-Katrin und Emily.

Henry, Alissa, Pia, Hannah
Minis (Bild nicht vollständig)

Eindrücke des Trainingscamps vom 24. - 25.09.2022 in Rossau

Die aktuell sieben „Funken“ tanzen bereits viele Jahre zusammen und überzeugen bei
Veranstaltungen mit ihren kreativen Showtänzen. Auch die Gardetänze können sich sehen
lassen, denn hohe Beinschwünge, Räder, Spagate, Glockensprünge u.v.m. lassen unsere Gäste
staunen. Trainiert wird freitags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr und sonntags von 9:30 Uhr bis 11:00
Uhr. Im Training liegt das Augenmerk auf der Planung von Tänzen, dem ausführlichen
Erwärmen, fortschrittlicher Dehnung und natürlich ganz viel Übung der aktuellen Tänze. Zur
Auftaktveranstaltung im November werden ein Gardetanz und zwei Showtänze zu sehen sein.
An dieser Stelle soll noch gesagt sein, dass sich unsere Funkengarde sehr über Zuwachs im
Alter ab 16 Jahren freuen würde. Nach Vereinbarung sind Probetrainings möglich.

Franziska, Marie-Luise, Emily, Ann-Katrin, Mandy, Julian, Nikita
Funkengarde
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RKC-TV
Videoproduktionen des RKC
YouTube Channel

Durch unsere engagierten und kreativen Mitglieder sind in den vergangenen Jahren bereits
einige Videos entstanden, aber nicht nur die Talente vor der Kamera sind zu erwähnen, sondern
gerade die Menschen, für die die Arbeit erst beginnt, wenn die Kostüme und Requisiten vom
Dreh wieder verstaut sind. Stundenlanges Bildmaterial muss gesichtet werden, das Drehbuch
umgesetzt und dann noch die passenden Musikstellen eingefügt. Da gehen schnell einige
Abende ins Land für eine Spieldauer von 2-3 Minuten.
Die kleinen Beiträge, welche so entstehen, sind unbezahlbar, egal ob „Einsatz in 4 Wänden“, „Der
RKC startet in den Urlaub“ oder „2 unbekannte Diebe“ - sie werden zu den besten Gelegenheiten
ausgekramt und abgespielt z.B. Weihnachtsfeiern oder Vereinssitzungen.
Hiermit möchte sich der Rossauer Karnevalsclub e.V. nochmals recht herzlich bei Martin
Fiedlschuster, Christoph Beyer und Daniel Schneider bedanken, für eure Zeit, die ihr hier
aufgebracht habt und noch aufbringen werdet.

Prinzenpaare, Mottos und
Orden der letzten 10 Jahre
Unser letztes Jubiläum, der Dreißigste liegt nun bereits zehn
Jahre zurück, die Zeit verrinnt. Hätte uns damals jemand gesagt,
zwei Jahre davon müsst ihr das Vereinsleben einstellen, wäre
dies undenkbar gewesen.
Aber nochmal zurück in die Saison 2013/14 „Die Welt ist groß, die
Kasse klein - der RKC lädt euch zum Reisen ein!“ führte den RKC
auf eine Weltreise rund um den Globus. Im nächsten Jahr wurde
unter dem Motto: „Der Amtsschlüssel ist weg, was für‘n Dreck.
Der RKC schreit: Sind die Superhelden bereit?!“ gefeiert.
2015-2017 diente das Crazy in Hainichen als unser
Veranstaltungsort, aus dem Ottendorfer Gasthof mussten wir zu
dieser Zeit raus. Wir sollten aber dann nach zwei Jahren wieder
umziehen dürfen, unter „Sherlock, Bond & Al Capone´, beim RKC
gibt´s für Diebe und Gangster nix zu hol´n!“ zogen wir zurück.
2018/19 wurde es bunt auf dem Saal, mit „Mit Mickey und Minnie
Hand in Hand zieht der RKC durch's Disneyland“. Und vom Land
wurde in die See gestochen, es hieß: „Leinen los, wir stechen in
See - pitschnass wird's beim RKC!“
Und dann folgten zwei Jahre voller Herausforderungen: keine
Veranstaltungen, wenige Trainingstage und keine gemeinsamen
Treffen. Unser Ziel war schnell klar, es muss ein Onlinefasching
her, es wurden alle Beiträge als Videos zu Verfügung gestellt.
„Wir streamen auf allen Kanälen, auf den RKC könnt ihr auch 2021
zählen.“. Doch leider war es nicht bei einer Saison geblieben,
2021/22 „In Shorts und Puschen zu jeder Zeit, der RKC macht
Heimarbeit.“ folgte dann das dritte und vierte digitale Programm
für unsere Gäste und Mitglieder.

Saison

Prinzenpaar

2012 / 2013

Susan I. & Jörg I.

2013 / 2014

Yvonne I. & René III.

2014 / 2015

Stephanie III. & Sven I.

2015 / 2016

Stefanie IV. & Oliver I.

2016 / 2017

Anja I. & Martin II.

2017 / 2018

Marie-Luise I. & Matthias I. zum II.

2018 /2019

Andrea I. & Sven II.

2019 / 2020

Susan II. & Enrico I.

2020 / 2021

MandyMandy I. & Schneeflittchen I.

2021 / 2022

nur online

30mal die Bühne gebaut und das Motto rausposaunt. Uns tut das
feiern noch lange nicht weh, 30 Jahre RKC!
Die Welt ist groß, die Kasse klein - der RKC lädt euch zum Reisen
ein!
Der Amtsschlüssel ist weg, was für’n Dreck. Der RKC schreit: "Sind
die Superhelden bereit?
Kostüme, Krimskrams mussten raus, der RKC startet mit euch im
neuen Haus.
Die Basilika wackelt, der Kreml bebt, wenn der RKC auf dem Roten Platz einschwebt.
Sherlock, Bond & Al Capone´, beim RKC gibt´s für Diebe und
Gangster nix zu hol´n!"
Mit Mickey und Minnie Hand in Hand zieht der RKC durch's Disneyland
Leinen los, wir stechen in See - pitschnass wird's beim RKC!
Wir streamen auf allen Kanälen,
auf den RKC könnt ihr auch 2021 zählen.
In Shorts und Puschen zu jeder Zeit,
der RKC macht Heimarbeit.
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Stellvertretend für alle Prinzenpaare
Prinzessin Susan I. & Prinz Jörg I.
zur Festveranstaltung 30 Jahre RKC
am 10.11.2012
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Online-Fasching
und das Vereinsleben auf Distanz

YouTube-Channel, Likes, Follower, DIY, ... all‘ diese Themen und Begrifflichkeiten hatten unseren
Verein bis September 2020 nicht wirklich berührt, bis die Entscheidung fiel, dass es keinen
Präsenz-Fasching geben wird. Nicht nur, dass uns die Möglichkeiten des Trainings, eines
Wandertages und Versammlungen verboten worden, nun auch die Absage für Veranstaltung.
Die Stimmung war mies, aber nur zwei bis drei Minuten, dann war uns klar, es musste ein Plan
her. Der RKC eröffnete einen YouTube-Channel und stellte bereits am 14.11.2020 seine ersten
Videos online. Wie dies so ist mit Entschlüssen, gefasst sind sie schnell, umgesetzt werden sie
später. Positiv überrascht über dieses riesige Engagement aller Vereinsmitglieder, entstand ein
Video nach dem anderen. Unser Wunsch, unseren Fans den Karneval ins Wohnzimmer zu
bringen, einige Lacher zu ernten und die Hoffnung auf positives Feedback, trieb uns an. Die
Jugend war hier weitaus geübter mit der Technik und der Erstellung von Clips, aber mit kurzen
Anweisungen hatten wir schnell eine Arbeitsbasis geschaffen. Tatsächlich sollten dann vier
Onlineveranstaltungen mit insgesamt 28 Videos folgen.

Auf der anderen Seite beschäftigt eine Präsidentin die Frage, wie man seinen Mitgliedern etwas
zurückgeben kann, niemand soll sich vergessen fühlen und die Kontakte stets erhalten bleiben.
Online-Versammlungen waren ein Mittel, aber war die Technik wieder aus, hatte man sich aus
den Augen verloren. Also musste zum ersten Weihnachten 2020 ein Kalender her, welcher uns
stets an die lustigen Tage im Verein erinnern sollte. Der Rubersch und Weihnachtsengel sind
losgezogen und haben jedem Mitglied ein Geschenk gebracht. Der Osterhase und seine
Gehilfen versteckten die Orden für alle Mitglieder im Vorgarten und auch das kommende
Weihnachtsfest wurde sich auf den Weg gemacht, um die Geschenke am Weihnachtsmorgen
noch pünktlich unter den Christbaum zu legen.
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Ein anderes Geschenk, welches der Verein erleben durfte, waren die zahlreichen
Rückmeldungen unsere Gäste, viele schauten zuhause gemeinsam die Videos und sendeten
Fotos oder kleine Tanzeinlagen an uns zurück. Einige Auszüge haben wir hier in der Zeitung für
euch abgedruckt. Auch vereinsintern wurden die Clips noch ausgewertet und haben für ein
klein wenig Karneval im Wohnzimmer gesorgt. Aber nichts ersetzt die Anspannung vor der
Veranstaltung, die Nervosität und den Auftritt live vor Publikum. Wir danken den treuen Fans für
die Beiträge und heißen sie herzlich willkommen zum Start in die Jubiläumssaison.

Kontakt:
Rossauer Karnevalsclub e.V.
Präsidentin Maria Reinke
Hainichener Straße 7
09661 Rossau
Mail:
praesident@karneval-rossau.de

Layout:
Daniel Schneider
daho87@icloud.com
Druck:
fyleralarm.de
Beiträge:
Rätsel von kreuzwort-raetsel.com

Homepage:
www.karneval-rossau.de
Einmalige Jubiläumsausgabe
Gesamter Inhalt © 2022
by RKC e.V.
sofern nicht anders auf
bestimmten Artikeln
gekennzeichnet.
Alle Rechte vorbehalten.

rossauer
karnevalsclub
e.v.

Fotos:
vereinsintern
Bildnachweise:
rawpixel.com auf Freepik
brgfx auf Freepik
starline auf Freepik

40 Jahre

1983 ....2023

