
... eigentlich hatten wir uns 
ja bestens auf die Session 
2021/22 vorbereitet, zumal 
wir dazu zwei Jahre Zeit 
hatten. Aber es kam mal 
wieder alles anders als 
gedacht und so kommen 
wir Ihnen in diesem Jahr 
gedruckt daher. Freuen sie 
sich auf die folgenden 
Seiten... 

Letztendlich geht es um unser 
a l le r  Gesundhe i t ,  so  der 
Präsident Martin Weber. Als die 

Wer hätte das gedacht? Auch im 
J a h r e  2 0 2 2  m ü s s e n  d i e 
b e l i e b t e n  K a r n e v a l s v e r -
anstaltungen von Hannovers 
ältester Karnevalsgesellschaft 
am Wochenende vor Rosen-
montag erneut  ausfallen.
Die aktuelle Coronalage und die 
a k u t  w a c h s e n d e n  I n f e k -
t i o n s z a h l e n  l i e ß e n  d e n 
Döhrener Jecken keine andere 
Wahl und so entschieden sie 
sich bereits kurz vor Weih-
nachten, die nun bevorsteh-
enden Saalveranstaltungen 
komplett abzusagen. 

Döhrener im vergangenen 
November ihren Vereinsprinzen 
kürten, waren sie noch guter 
Hoffnung. Alle waren hoch 

motiviert, zumal ja schon die 
vergangene Session komplett 
ausgefallen war. Keiner konnte 
sich vorstellen, dass es noch 
einmal so bitter daher kommen 

würde. Doch Murphys Gesetz 
bewahrheitete sich mal wieder 
auf das Bitterste und so war es 
eine weise Entscheidung der 

Blau-Weissen Narren, 
auch 2022 auf ein 
buntes, närr isches 
Spektake l  zu  ver -
zichten. 
„Wir verbreiten lieber 
gute Laune anstatt 
ü b l e  V i r e n “  s o 
S e .  To l l i t ä t  P r i n z 
Andreas II., der in 

diesem Jahr als 70. Vereins-
p r inz  in  der  Nachkr iegs-
geschichte das närrische Zepter 
über seinen Döhrener Unter-
tanen schwingt. 

Tückisches VIRUS versaut Döhrener Karnevalisten die zweite Session

Foto: Torsten Lippelt

„Wir verbreiten lieber

gute Laune anstatt 

üble Viren“
PRINZ  ANDREAS II. (Schiebel)

Einmal Prinz zu sein...
Se. Tollität Prinz Andreas 
II. gewährt Einblicke in das 
r o y a l e  L e b e n  e i n e s 
z u g e z o g e n e n  Wa h l -
Döhreners.
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Der schnodderige Mann 
im Fass...
Von der Kinderbütt bis in 
den Redner-Olymp. Von 
der Pieke auf ist Ralf 
D ö r i n g  a l i a s  „ D i e 
Knal lschote “  se i t  33 
Jahren eine feste Größe in 
der Bütt und weit über die 
Grenzen Döhrens hinaus 
bekannt.
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Die Showgirls...
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Seit nunmehr 11 Jahren 
bringen sie den Saal zu 
später Stunde immer noch 
einmal so richtig zum 
kochen. Das Geheimnis 
wie man so viele Frauen 
unter einen Hut bekommt.

Die Heiopeis...
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Wie man einen Beweg-
ungslegastheniker zum 
Tanzen und eine Krähe 
zum jubilieren bekommt? 
Ist der Text nur platt genug, 
geht  alles.  

Kinderkarneval ,  da p latzt 
normalerweise der Mond. In 
diesem Jahr wohl eher nicht, 
denn auch hier musste leider 
der „pandemische Rotstift“ 
angese tz t  we rden .  Nach 
Weihnachten, Geburtstag und 
Halloween  sicher eines der 
Hochfeste, gerade für unsere 
jüngeren Kinder. „Da kann man 
sich so schön verkleiden und 
ordentlich Süßigkeiten ab-
greifen“ sind sich unsere beiden 
Experten einig. „Das einzige 

was nerv t ,  s ind nur   d ie 
Mädchen, die immer tanzen 
wollen. Nee, da stellen wir uns 
lieber zum achten Mal bei der 

„Schaumkussschleuder“ an 
oder versuchen uns erneut am 
Glücksrad und dann noch fix ne 
Zuckerwatte hinterher“. Auch 
das fällt in diesem Jahr leider ins 
Wasser, denn selbst der Kinder-
karneval im Hanger No. 5 muss 
ausfallen. Ein Gutes aber bleibt: 
„wir müssen zum Glück nicht 
tanzen“ so die zwei Experten 
und etwas Karneval wird sicher 
auch in der Schule gefeiert, 
vorzugsweise mit reichlich 
Süßigkeiten.

Kinderkarneval mit Abstand - wie soll das denn bitte gehen?

www.blau-weiss-online.de

Extrablatt

Funkenartillerie Blau-Weiss, Batterie Süd, Hannover-Döhren e.V.

Döhrener
ROSENMONTAGS ZEITUNG



Altbaumodernisierung

Barrierefreies Bauen

Energetische Modernisierung

Fliesenarbeiten

Kellerabdichtung

Reparaturdienst

Irgendwie ist auch in diesem Jahr wieder 
alles anders. Anders als wir es seit vielen 
Jahren gewohnt sind, aber auch anders als 
im vergangenen Jahr. Und wenn wir noch im 
November dachten, Karneval kann in 
diesem Winter (eventuell auch nur mit 
Einschränkungen) gefeiert werden, wissen 
wir nun, dass das ein Trugschluss war.  
Covid, dieser verkommene und hinterlistige 
Virus bestimmt nach wie vor unser Leben 
und die Infekt ionszahlen schnel len 
augenscheinlich unaufhaltsam in die Höhe. 
Wir schaffen es einfach nicht, uns dem 
gnadenlosen Würgegriff dieses Virus zu 
entziehen. Da macht es manchmal wütend, 
dass sich einige einfach nicht impfen lassen 
wollen, weil sie ihre eigenen Interessen vor 
die der Allgemeinheit stellen.

Ein herzliches Willkommen 
rufe ich allen Freundinnen und Freunden 
der Funkenartillerie Blau-Weis, Batterie 
Süd, Hannover-Döhern e.V. zu.

Es macht mich aber genau so wütend, wenn 
man auch noch erleben muss, dass das 
ganze öffentliche Leben mit einmal von 
massiven Einschränkungen überzogen wird 
und trotzdem immer noch einige wenige 
meinen, sie müssten sich an nichts halten. 
Was mich aber besonders ärgert ist die 
Tatsache, dass gerade unsere tollen jungen 
Menschen unter diesem Zustand besonders 
leiden müssen. Wenn ich heute an meine 
Zeit als Kind oder Teenager zurückdenke, 
fallen mir viele schöne Dinge ein. Aber an 
was werden sich unsere Kinder und 
Jugendlichen in zehn Jahren zurück 
erinnern können? An eine Zeit ohne Partys, 
keine Freunde treffen, keinen richtigen 
Urlaub, Weihnachten ohne die ganze 
Familie, lauter Kontaktverbote, ständig 
Maske tragen und sicher werden sich auch 
manche an den Verlust von l ieben 
Familienangehörigen oder Bekannten 
erinnern müssen. Bereiten wir diesem Elend 
endlich gemeinsam ein Ende. Ohne 
Schuldzuweisungen und ohne Vorwürfe. 

Lasst uns das WIR wieder vor das ICH 
stellen! Mit gesundem Menschenverstand 
und ein wenig Rücksicht kommen wir sicher 
weiter und - JA, die Impfbereitschaft wird 
eine zentrale Schlüsselrolle auf dem 
mühsamen Weg zum Erfolg bei der Be-
kämpfung dieser schrecklichen Pandemie 
spielen - davon bin ich fest überzeugt.

In diesem Sinne, bleiben oder werden sie  
wieder gesund, damit wir bald unser altes 
Leben zurück gewinnen. Mit all den Freuden 
und Freiheiten, die wir alle so vermissen.  

Ihr 
Martin Weber
(Präsident)

Mit den besten Wünschen für die 
kommende Zeit grüße ich Sie und Euch 
herzlich...
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Als Karnevalisten bleiben wir weiterhin in 
der „Warteschleife“ und fiebern voller 
Vorfreude der nächsten Session entgegen. 

2

D i e s e  S e s s i o n  i m  I n t e r v i e w : 

Se. Tollität Prinz Andreas II. 

Im November 2021 feierte er seinen 

ersten Auftritt. Auf dem Blau-Weissen 

Wurstessen steht er mit allen Aktiven 

eingereiht bei der Funkengarde vorne auf 

der „Bühne“ und grinst in sich hinein, als 

Präsident Martin Weber die ersten Tipps 

zum neuen Prinzen der Session 2021/22 

gibt. Ein paar Minuten später (ihm selbst 

kam es sicher wie Stunden vor) ist klar: 

Andreas Schiebel wird die Session als Prinz 

Andreas II. vom Döhrener Thron aus 

regieren. Sein strahlender Blick beim 

Ein paar Wochen später bin ich mit Prinz 

Andreas II. im Vereinsheim verabredet. Sehr 

spontan nimmt er sich die Zeit, um mir aus 

seinem Leben zu berichten. Der 59-Jährige 

Anlegen der Prinzen-Insignien zeigt allen, 

wie besonders dieser Moment für Andreas, 

aber auch für jeden anderen, der einmal im 

Leben Prinz wird, ist. An diesem Abend wird 

er ordentlich gefeiert.

PRINZ ANDREAS II.
regiert die Döhrener Narren womöglich   
deutlich 

l ä n g e r 
als es je einer 
s e i n e r  6 9

Vorgänger 

dur fte!

Der Präsident & der Prinz
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plötzlich zu viel. „Und da hat es mich dann in 

die Nähe von Döhren verschlagen“, 

berichtet er auf die Frage, wie er eigentlich 

in Hannover gelandet ist. Eine Tante von 

ihm lebte in Döhren und die rief er gleich an. 

Am 1.4.91 zieht er schließlich in die Nähe 

von Döhren. Ein seltsamer Aprilscherz, wie 

er lachend meint. Doch der Arbeitsmarkt ist 

eine Katastrophe. Die 

Stellen sind sehr weitläufig 

ausgeschrieben und bieten 

kaum Chancen.
Andreas wird wieder ernst: 

„Da fragt man sich: Was 

macht man mit Schweiß-

t e c h n i k ,  w e n n  a l l e 

g r ö ß e r e n  F i r m e n  i m 

U m k r e i s  E i n -

stellungsstopp haben. Eine 

U m s c h u l u n g ?  M i t  3 0 

Jahren kam das für mich 

n i c h t  i n  F r a g e . “  E i n 

Branchenwechsel bot sich 

ebenfalls nicht an. Es gab 

zu viel Konkurrenz und ein 

fester Arbeitsvertrag war 

eher unwahrscheinlich. In-

zwischen arbeitet Andreas bereits 30 Jahre 

in der Schweißtechnik bei Dabergotz. Der 

Besitzer hat gewechselt und die Firma muss 

dem Angebot auf dem internationalen Markt 

standhalten. Deshalb sind die Mitarbeiter 

immer wieder in Kurzarbeit. Es ist ein 

ständiges  Auf und Ab.

Andreas wohnt anfangs in Kleefeld, doch 

ein großer Wunsch ist es, Wohnung und 

Arbeitsplatz an einem 

O r t  z u  h a b e n . 

Desha lb  z i eh t  e r 

z u n ä c h s t  n a c h 

Döhren. Er kennt vor 

Ort niemanden, sagt 

sich aber, in Vereinen 

l e r n t  m a n  L e u t e 

kennen. So trifft er 

schließlich auf dem 

Fiedlerplatz Herrn 

H a b e r k a m p .  D a s 

Schießen ist ihm nicht 

fremd und ehe er sich 

v e r s a h ,  w a r  e r 

M i t g l i e d  d e r 

T r a d i t i o n s -

schützengesellschaft 

von 1861 . Über den 

Partnerverein Eilvese 

Und im letzten Jahr wurde Andreas dann 

von Torsten angesprochen, ob er nicht Prinz 

werden möchte. Es kam das Wurstessen 

mit Prinzenkürung und dann . . . wurde nach 

und nach alles abgesagt. Wie es nun 

weitergehen wird, weiß keiner. Zum 

Abschied schlägt Prinz Andreas I I . 

zwinkernd vor: „Ein Prinz in Kurzarbeit, ob 

das wohl geht?“

ebenfalls von 1861 lernt er auf dem Dorffest 

seine Frau in Spe kennen. Da beiden das 

Dorfleben nicht genug zusagt, zieht sie zu 

ihm in die Stadt. Dort wird Andreas Sohn 

geboren.  Aus pr ivaten Umständen 

entscheiden sie sich 2001 doch nach 

Eilvese zu ziehen. Sie heiraten und 

bekommen eine Tochter.

Als ich frage, wie er zu Blau-Weiss 

gekommen ist, schmunzelt der aktuelle 

P r i n z .  „ D a s  w a r  a u c h  s o  e i n e 

ungewöhn l iche Gesch ich te . “  Be im 

Funkenbiwak 2013/14 stand da ein Behrens 

im blau-weissen Posthäuschen vor dem 

Vereinsheim und lud zu einem geselligen 

Nachmittag ein. Und außerdem waren 

beide Vereine in einem Haus. Andreas 

erzählt: „Immer wenn ich von den Schützen 

die Treppe herunter kam, saß bei euch 

jemand im Thekenraum. Und eines Abends 

wurde ich einfach abgefangen. Das war 

2015. Seitdem bin ich ständiges Mitglied der 

Funkengarde.“

Der Schützenverein lief dabei immer so 

mit“, so Andreas lachend. Nur Schützen-

könig in Döhren war er nie, verrät er mir. 

Aber König im Kleinen Freien sei er 

1996/97 durch einen echten Glückschuss 

geworden.

3Der Prinz alleine

Als Metallbauer habe er schon so einige 

„Ups und Downs“  er lebt ,  meint  er 

nachdenklich. Mit der Wende und der 

Einführung der D-Mark kam der erste große 

Knall. 60% der Mitarbeiter der Firma in der 

Andreas zu der Zeit angestellt ist, sind 

kommt gebürtig aus Merseburg an der 

S a a l e .  D o r t  b e s u c h t e  e r  e i n e 

allgemeinbildende Oberschule, da die 

R e a l s c h u l e  v o r  O r t  d i e  n a t u r -

wissenschaftlichen Fächer eher ver-

nachlässigte. Danach beginnt für ihn die 

Ausbildung zum Metallbauer mit dem 

fachlichen Schwerpunkt Schweißtechnik – 

ein Beruf, den er bis heute ausübt.

SCHON MAL 
VORMERKEN

DÖHREN ALAAF
18. Februar 2023
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4 Die Knallschote

2021, was für ein Jahr. Eigentlich sollte es ein 
Jahr des Feierns sein. 11 Jahre Heiopeis, 11 
Jahre  Showgi r ls  und 33 Jahre  d ie 
Knallschote.
Wir baten Ralf unsere Knallschote zu einem 
Interview. 

Red.: Was geht in dir vor, wenn du allein auf 
der Bühne stehst?

Ralf: Warum? Darum, weil ich es kann 
(er lacht). Nein, es bereitet mir viel 
Vergnügen die Leute zum Lachen zu 
bringen. Das war schon immer so.

Red.: Ralf, du stehst sein nun mehr 33 
Jahren in der Bütt. Vielen Lesern kam bei 
einer Umfrage immer eine
Frage zuerst: Warum?

Red.: Du bist also nervös. Was passiert 
dann?

Als Kunstfigur kannst du Sachen machen, 

Ralf: Ich warte und sauge erst einmal die 
Atmosphäre auf. Dann kommt der erste Gag. 
Der muss sitzen. Wenn dann das Publikum 
lacht, lege ich den Schalter im Kopf um und 
bin voll in meiner Rolle. Unser Präsident 
kündigt mich immer als das Schnoddrigste 
im Döhrener Karneval an. Genau mein Ding.

Ralf: Man mag es nicht glauben, aber ich bin 
immer total nervös, bevor ich auf die Bühne 
gehe.

Red.: Wirklich?

Ralf: Ja. Wenn das nicht mehr so ist, ist es 
Zeit aufzuhören. Dann hast du den Respekt 
vor dem Publikum verloren. Red.: Gibt das keinen Ärger, wenn du Leute 

beleidigst?

die du im täglichen Leben nicht bringen 
kannst oder solltest.

Ralf: Naja, ich bin frech, beleidige Leute, 
rede schlecht über Verwandte und so.

Ralf: Nein. Ich versuche immer eine rote 
Linie nicht zu überschreiten. Geschlecht, 
Religion oder gar körperliche Makel sind ein 
absolutes No-Go. Ich spiele gern mit 
Klischees und Vorurteilen. Bei manchen 
Nummern gibt es Absprachen. Das ist ganz 
normal. Manchmal aber folge ich einer 
spontanen Eingebung. Dann wird es für 
meinen Gegenüber unangenehm, weil er 
oder sie nicht weiß,was passiert. Die 
Gesichter dabei sind herrlich. Böse ist mir 
aber nie jemand. Jedenfalls weiß ich nichts 
davon.

Red.: Was meinst du damit?

3 3  J a h r e 
in der Bütt
ein wirklich närrisches 
J u b i l ä u m  f ü r  d i e 

K N A L L S C H O T E



Ralf: Puh, das war 1988. Da ging's los. 
Zuerst mit meinem Freund Rainer als Duett 
mit einer speziellen Form von Bauchredner 
Nummer. Das konnte keiner von uns beiden. 
So lieh ich einem Stoffaffen mit dem Namen 
King Kong meine Stimme. Ich war bei der 
Nummer nicht zu sehen. Ich selber konnte 

Red.: Ein Großteil deiner Reden geht über 
die Familie. Hier stehen deine Frau und 
deine Schwiegermutter meistens im Fokus.

Ralf: Meine Frau ist immer die Siegerin und 
Schwiegermut te r  muss le iden.  D ie 
Geschichten,  d ie  ich erzähle ,  s ind 
ausgedacht. Ich bin eine Kunstfigur mit einer 
erdachten Familie. Alle sollen Spaß haben 
bei dem, was ich tue.

Red.: Unsere Leser würden gern wissen, wie 
alles begann.

Dann wollte ich allein in die Bütt. Ich 
versuchte also, einen Namen zu finden, den 
es noch nicht im Karneval gab. Dann 
erinnerte ich mich an den Ausspruch meiner 
Oma zu Otto, den sie im TV gesehen hatte. 
Sie nannte ihn Knallschote. Das fand ich 
passend.

Red.: Vielen Dank für das tolle Gespräch und 
auf die nächsten 11 Jahre.

Im Jahr darauf wurden die Positionen 
getauscht. Ich stand auf der Bühne und 
Rainer war versteckt in der Bütt. Die direkte 
Begegnung mit dem Publikum hatte mich in 
den Bann gezogen. Ich bin dann noch 
dreimal im Zwiegespräch aufgetreten. 
Zweimal mit Carsten Nomrowski und einmal 
mit Tanja Werner.

das Publikum und auch meinen Partner nicht 
sehen. War gar nicht so einfach. Ich konnte 
nur hören und musste darauf reagieren.

5Jubilar in der Bütt

Änderungsatelier 
Braatz
Fiedelerstr. 16
Tel.: 62 11 10

Armbrust + Stöckel
TV+Video Service
Querstr. 19
Tel.: 83 46 45

balance 
Kosmetikinstitut
Querstr. 4
Tel.: 8 38 60 30

BBC Business-u.
Dienstleistungs 
Center GmbH
Hildesheimer Str. 265 -267
Tel.: 87 59 - 0

Bodystreet
Reiner Schäfer
Hildesheimer Str. 258
Tel.: 64 69 52 72

Börger Elektrotechnik 
GmbH
Thuler Weg 3
Tel.: 83 77 41

R&V Marquardt & Schaper 
GmbH
Fiedelerstr. 7
Tel.: 8 44 31 44

Maschseebote
Wolfgang Hoffmann
Henleinweg 18
Tel.: 83 90 81

Pflegedienst Döhren
Fiedelerstr. 10
Tel.: 8 44 28 66

Rechtsanwältin
Stephani Otrakci
Abelmannstr. 27
Tel.: 47 45 81 57

Rechtasanwältin
Viola Paul
Abelmannstr. 27
Tel.: 89 76 78 54

Restaurant Delphi
Hildesheimer Str. 264
Tel.: 83 18 30

Restaurant Kreta
Hildesheimer Str. 236
Tel.: 83 17 11

Schlafzimmerei
Heiko Huegel & 
Sabine Haiduck GbR
Abelmannstr. 3
Tel.: 80 09 38 05

Hebamme 
Sevim Altun
Güntherstr. 36
Tel.: 0171-6 42 08 55

K-IT Service GmbH
Matthias Kasper
www.kit-software.de
Tel.: 05109 269 1419

KELLNER- BAU
Zeißstr. 79
Tel.: 83 12 89
 
Kibar
Immobilien GmbH
Hildesheimer Str. 234
Tel.: 8 98 30 00

Kleine Leckerei
Fiedelerstr. 20
Tel.: 21 94 40 18

Kopier Center Döhren
Fiedelerstr. 9
Tel.: 8 38 63 22

Kreipe - Immobilien
Bernwardstr. 25
Tel.: 89 98 78-0

Ludwig Kötting
Cäcilienstr. 13
Tel.: 8 44 81 06

MADSACK-Medien
Hannover GmbH & Co. KG
August-Madsack-Str. 1
Tel.: 518-2037

Schmidt & Tabe 
gen. Stamm
Rechtsanwälte
Abelmannstr. 34
Tel.: 712 78-16

Schönes & Feines
Jutta Clara Wübbeling
Ziegelstr. 15
Tel.: 8 66 98 55

SIEFERT.TAX 
Steuerberatungs GmbH
Güntherstr. 6
Tel.: 8 44 89 30

Sparkasse Hannover
Geschäftsstelle Döhren
Bernwardstr. 1
Tel.: 01802 - 999 888

Steuerberaterin
Nathalie Wartmann
Rheinstr. 26
Tel.: 4 75 31 62

Tischlermeister
Martin Weber
Peiner Str. 25
Tel.: 83 42 13

Uhrmachermeister
Eugen Krümpelmann
Fiedelerstr. 20
Tel.: 83 62 01

Wäscherei Jahnke
GmbH
Völgerstraße 8
Tel.: 864733



Der erste Tanz war der Charleston, der 

bereits im Juli 2010 seine Prämiere auf 

einem 70. Geburtstag feierte. Damit nicht 

genug, durch die große Motivation der 

Gruppe musste ein zweiter Tanz her. Um den 

Anspruch ein wenig zu erhöhen und alles 

tänzerische aus den Mädels heraus-

zukitzeln, wurde der Cabaret aufs Parket 

geschmissen – Beine hoch war die Devise!

Ehemalige Tänzerinnen der Prinzengarde 

sowie ein paar Muttis der Kindergarde 

kamen auf die Idee eine neue Gruppe ins 

Leben zu rufen. Tanzen für Jedermann/-frau 

war das Motto. So entstanden im März 2010 

die Showgirls mit einer Gruppenstärke von 

10 motivierten Frauen. Das Training (immer 

Dienstagabend von 19-21 Uhr) wurde auch 

sofort aufgenommen und die Ideen zu einem 

Tanz sprudelten. 

Es war einmal im Jahr 2010….. Immer mehr Frauen bekundeten ihr 

Interesse an der „neuen“ Gruppe und 

schwupps, waren es plötzlich schon 16 

Tänzerinnen. Es wurde ganz schön eng in 

unserem Trainingsraum im Bunker. Aber 

egal, die neue Session stand vor der Tür und 

es mussten neue Tänze einstudiert werden. 

Es sollte etwas Spezielles sein. Durch alle 

kreativen Köpfe entstanden so für die 

Session 2011/2012 ein Rock'n'Roll und ein 

Schwarzlicht-Tanz. 

Session 2012/2013: ABBA-Medley und 

Bayern 1.0

Session 2014/2015: Burlesque und Kalinka 

(gemeinsamer Tanz mit der Prinzengarde)

Um es abzukürzen und nicht jedes Jahr im 

Detail zu beschreiben, hier ein Überblick 

über unsere Tänze von 2012 bis heute:

Session 2017/2018: Reise durch die 

Jahrzehnte mit dem ÜSTRA-Bus

Session 2016/2017: Asterix und Obelix

Session 2015/2016: Time Warp

Session 2018/2019: Voxx-Club Medley 1.0

2018 war auch nochmal ein besonderes Jahr 

für uns Showgirls. Wir bekamen unsere 

eigenen „Uniformen“. Selbst kreiert und 

maßgeschneidert. Voller Stolz marschierten 

wir am 17.11.2018 das erste Mal damit zur 

Karnevalseröffnung ins Rathaus ein.

Session 2013/2014: 80er-Medley und 

Bayern 2.0

2015

2017

2018

6 Frauenpower

2013

2016

11 Jahre 
S h o w g i r l s
bei diesen crazy 

Power-Ladys 
knistert  Jahr für Jahr erneut die Luft



Mit den Jahren ist das Niveau der Tänze 

(schwierige Schrittkombis etc.) gestiegen 

und wir haben uns entschieden in der 

Session 2021/2022 noch einmal etwas 

Session 2019/2020: Voxx-Club Medley 2.0

Session 2021/2022: Country meets 

Linedance

Session 2020/2021: Country meets 

Linedance – Ausfall durch Corona

Gardeluft zu schnuppern. Die derzeitigen 

Trainerinnen Laura Harberding und Sanja 

Krohn dachten sich zur Techno-Version von 

„Kasatschok“ einige Gardekombinationen 

aus. Es konnte zwar ein wenig trainiert 

werden, aber leider kam dieser Tanz durch 

Corona nicht auf die Bühne. Geplant war 

auch ein Jubiläums-Medley aus den letzten 

11 Jahren, das auf Grund fehlender 

Trainingszeiten aber auch nicht zu Stande 

kam.

Auch abseits des Trainings sind die Mädels 

viel miteinander unterwegs. Es wird 

zusammen regelmäßig das Schützenfest 

Hannover besucht, bei Karnevalssitzungen 

unserer befreundeten Vereine mitgefeiert, 

auf dem Weihnachtsmarkt ein Glühwein 

Wir hoffen auf noch sehr viele spannende 

Jahre mit anspruchsvollen Tänzen, ganz viel 

Motivation und Spaß! 

getrunken und auch bei den Deutschen 

Meisterschaften im karnevalistischen 

Tanzsport wurde mitgefiebert. Kreative 

Abende mit z. B. einer „Art Night“ und einer 

„Mörder-Tour“ durch Hannover dürfen auch 

nicht fehlen. Auch privat unterstützen sich die 

Damen sehr. Sei es bei Umzügen oder 

Krankenbesuchen – aber ein Sekt und ganz 

viel Spaß darf dabei nie fehlen.

7Frauenpower



Weidenstrasse 6   30880 Laatzen / Oesselse

Aus eigener Schlachtung und Produktion !

Telefon 05102 - 32 24
Öffnungszeiten

montags geschlossen
Di. bis Fr. 08.00 - 12.30 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr; Samstag 07.00 - 12.00 Uhr

Was sagt ein Hammer zu einem Daumen?

Warum nehmen Skelette, bei einem 
Discobesuch ihren Grabstein mit?

Wie begrüßen sich zwei Blitze bei Gewitter?

 Essen rund um die Uhr!

Was bekommt man, wenn man Spaghetti um 
einen Wecker wickelt?

Warum läuft die Krankenschwester auf 
Zehenspitzen am Medikamentenschrank 
vorbei?

 Sie möchte die Schlaftabletten nicht 
aufwecken.

 Schön dich mal wieder zu treffen !!!

 Damit diese sich bei der Eingangs-
kontrolle ausweisen können.

Was machen zwei Schafe, die Streit 
miteinander haben?

Welcher Wein wird am Vulkan angebaut?

 Sie kriegen sich in die Wolle.

 Der Glühwein

 „Hi Kollege, schlag ein!“

Warum erhalten Polizisten in Zukunft eine 
große Schere für Ihre Polizeiausrüstung?

Was ruft der Ladendetektiv dem Dieb 
hinterher, der eine Daunenjacke im Kaufhaus 
gestohlen hat?
 Du kannst dich jetzt warm anziehen!

Was ist ein Schokoladenkeks unter einem 
Baum?

Was ist der Unterschied zwischen einer 
Milchkuh und einer Milchtüte?
 Milchtüten kann man besser stapeln.
 
Was ist ein Cowboy, dem das Pferd 
weggerannt ist?
 Ein Sattelschlepper!

 Damit sie den Bösewichten den 

Bei welchem Arzt ist Pinocchio in 
Behandlung?
 Beim Holz-, Nasen-, Ohren- Arzt.

Welche Handwerker essen am meisten?
 Maurer! Die verputzen ganze Häuser.

Weg abschneiden können.

 Ein schattiges Plätzchen!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K E II TND ERS E

Die Ergebnisse und viele Infos über uns findet ihr im Internett unter: 

www.blau-weiss-online.de

8 Kinderseite
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▸1

11

5

2.   Ganz alleine tanzt das

6.   Wenn viele Karnevalisten durch

5.   Zu Bolchen sagt man auch

      die Stadt ziehen ist das ein

3.   Lustige Geschichten erzählt der

7.   Am _________ ist alles vorbei

1.   Karnevals Ruf in Döhren

4.   An Karneval regnet es

8.   Wir verkleiden uns am

9.   Aufgerollte Papierstreifen sind

11. Der Prinz trägt die größte

10. Karneval beginnt am 11.

Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de

Erstellt mit XWords - dem kostenlosen 



9Funken - Comic

Erd-, Feuer-, See-
und anonyme
Bestattungen

Sarglager
Fernüberführungen
Eigene Totenfrau

Eigener, behindertengerechter
Abschiedsraum

Pieperstraße 14   30519 Hannover

Familienbetrieb seit 1908
Tag und Nacht für Sie dienstbereit

Telefon
0511 - 86 26 91

Inh.:

Erika
Gödeke-Feldmann

Beratung
Verkauf

Kundendienst

LOTT
Brandschutz

Feuerlöschgeräte und -anlagen
Rauchmelder

Feuerlöschtraining
RWA- und Feststellanlagen
Hydranten und Steigleitungstechnik
Baulicher Brandschutz

Sebastian Lott

Telefon 0511 / 8 38 70 20
Fax 0511 / 8 38 70 07

Mobil 0172 / 5 40 71 94
info@brandschutzservice-lott.de

Klinkerfuesstr. 19
30519 Hannover

Brandschutz-Service



Der Auftritt wurde stark verkürzt und der 

Wir t  unter  Androhung von e inem 

Soloauftritt genötigt, die Gage zu zahlen. 

Im Sommer des Jahres 2009 wurde die 

Truppe für einen Auftritt im Brauhaus 

Fallersleben gebucht. Ohne Konzept und 

auch ohne ein Repertoire ging es in etwas 

geänderter Formation los. Dirk hatte 

eingesehen, dass er für eine Rockstar-

Karriere keine Zeit hatte. Kerstin ging zum 

Bund und ward nie mehr gesehen.
So traten Michael, Ralf und Carsten als 

Trio die Aufgabe an. Das Publikum 

bestand aus überschaubaren ca. 10 bis 15 

Personen. Die gesangliche Darbietung 

war, positiv ausgedrückt, unterirdisch. 

Trotz all dem gelang es, eine Polonaise 

durch den Saal anzustimmen.

Aber: die erste CD wurde produziert. Hier 

noch unter dem Projektnamen „Die 

Bullermänner“ mit dem Hit: Sixpäck im 

Speckmantel. Das spornte die wackeren 

Recken an, weiterzumachen.

Diese wurde ordnungsgemäß bei 

McDonald's in Burger, Pommes etc. 

umgesetzt. Ein kurzer Eklat wegen kalter 

Chicken Nuggets führte zum Hausverbot. 

Rock Stars halt.

Diese Nacht war die Geburtstunde der 

10 Die Heiopeis

Die Heiopeis
seit 11 Jahren rocken sie 
jeden Saal und 
versauen jede 
gute Party

Das hielt die Truppe aber nicht auf. 

Kurzerhand wurden Michael, Dirk, Ralf 

und Kerst in (keiner kennt seinen 

wirklichen Namen) dazu verdonnert, die 

Hymne gesanglich zu untermalen.

Im Jahre des Herrn 2009 wurde der 

Grundstein dieser atemberaubenden und 

bewusstseinsverändernden Band gelegt.
Nachdem das ein oder andere Kaltgetränk 

k o n s u m i e r t  w u r d e ,  w a s  b e i  d e r 

Funkengarde eher selten bis gar nicht 

vorkommt, entschied das Offizierskorps, 

dass die heldenhafte Funkengarde eine 

Hymne bräuchte. Super Idee, doch bei der 

Umsetzung gab es ein kleines, aber 

entscheidendes Problem. Niemand 

konnte komponieren, geschweige denn 

singen.

Das gelang hervorragend – allerdings nur 

aus deren eigener Sicht. Der Toningenieur 

im Studio musste wochenlang ärztlich 

b e h a n d e l t  w e r d e n .  D i a g n o s e : 

Bauchmuskelzerrung vom vielen Lachen. 

Einige Nachbarn verließen sogar das 

Land.



Mehmet Kibar
Geschäftsführer

mehmet.kibar@kibar.de
Mobil +49 (0) 171 / 222 10 22

www.kibar.de
Tel
Fax

+49 (0) 511 / 898 300 0
+49 (0) 511 / 898 300 20

Hildesheimer Str. 234
30519 Hannover-Döhren

Germany

Verkauf    •   Vermietung    •    Vermittlung    •    Finanzierung

Messezimmervermittlung    •    Pension    •    Türkeiimmobilien - Alle Kassen zugelassen -

Fußpflegepraxis

Detlef Kloß

Ziegelstraße 7 | 30519 Hannover
Telefon 83 41 38

Kosmetikbehandlung für Sie und Ihn

- Alle Kassen zugelassen -

Lieder wurden eingeübt, Tanzschritte 

geprobt, Kostüme wurden gekauft und 

Da Michael und Ralf sich aber bis heute 

keine Namen merken können, wurde 

eben Karsten in die Band geholt. Und 

2010 war es dann soweit: Die Heiopeis 

waren da!

Idee der Heiopeis. Vollgefressen und 

schwer berauscht wurde der Entschluss 

bei Mäckes gefasst, eine Band zu 

gründen. Carsten waren der Trubel und 

die Groupies zu viel und er verließ die 

Band noch an diesem Abend. So wird es 

jedenfalls erzählt.

m a n  t r a t  a l s 

„ S i n g e n d e 

Discokugeln“ bei 

einer Karnevals-

sitzung in Peine 

auf. Gute Idee, erst 

e i n m a l  i n  d e r 

Provinz zu testen, 

was so geht. Der 

Auftr i t t  war . .  . 

furchtbar. Die Musik 

passte nicht zum 

Gesang, die Texte 

nicht zur Musik. Die 

J u n g s  w o l l t e n 

unbedingt politische 

Texte zu bekannten Melodien darbringen 

und scheiterten gnadenlos. Buhrufe und 

die Androhung, nur noch Härke Pils zu 

bekommen, taten ihr Übriges. Aber 

unsere tapferen Helden gaben nicht auf. 

Sie meditierten und suchten Rat bei 

verschiedenen Schamanen und hatten 

nach Monaten der Entbehrungen die 

Lösung. Einfach mal Üben!

E i n  J a h r  s p ä t e r ,  a n  g l e i c h e r 

Wirkungsstätte in Peine, zeigte das neue 

Konzept seine Wirkung. Bekannte 

P a r t y s o n g s  u n v e r ä n d e r t  d e m 

b e g e i s t e r t e n  P u b l i k u m  a n  d a s 

Seit nunmehr 11 Jahren erfreuen sie das 

Publikum und schaffen es immer wieder, 

den Saal zum Kochen zu bringen. 

Gesanglich haben sie Nichts dazugelernt 

und tanzen können sie auch immer noch 

nicht, aber . . . Die Story geht weiter.

Im Jahr  2013 fand dann der  29. 

Niedersächsische Schlagerwettbewerb 

des Karneval-Verband Niedersachsen in 

Hessisch Oldendorf statt. Ausrichter war 

der OCC 72 in Hessisch Oldendorf.

Lauschgebälk zu ballern, war das 

E r fo lgs rezep t .  Es  gab  s tehende 

Ovationen und Zugabe-Rufe. Endlich war 

man am Ziel.

14 Einzelinterpreten und vier Gruppen 

stellten sich der Herausforderung und 

präsentierten über 20 Titel. Die Heiopeis 

gingen ins Rennen und konnten positiv 

überzeugen. In der Kategorie „Eigene 

Texte mit bekannter Melodie“ belegten die 

Heiopeis den 4. Platz. Hierbei ist noch zu 

erwähnen, dass die Plätze 3 bis 5 von der 

Jury alle mit der gleichen Punktzahl 

bewertet worden waren und dadurch die 

P l a t z i e r u n g  d u r c h  d a s  h ö c h s t e 

Streichergebnis erfolgte. Ein Rundum 

gutes Ergebnis der „Sänger“, die unter 

dem Motto „der Spaß steht im Vorder-

grund“ zum Wettbewerb angetreten 

waren.
Der Erfo lg g ing wei ter.  Beim 31. 

Niedersächsischen Schlagerwettbewerb 

im Gasthaus „Zur Eiche“ in Hannover am 

10. Oktober 2015 konnte der erste Sieg 

eingefahren werden. Die Auszeichnung 

für die „Best Newcomerband“ ging an die 

Heipoeis. Fortan wurden sie in Stadt und 

Land als Niedersachsenmeister gefeiert.

1111 Jahre Menpower



12 Essen & Trinken

Man was war das mal wieder für ein Abend? 
Es herrschte eine ausgelassene Stimmung 
und die Tanzfläche hatte genau so eine 
Anziehungskraft wie die Theke. Unter dem 
Strich war es doch mal wieder zu heftig und 
der Katzenjammer am „Morgen danach“ ist 
groß. Was nun? Der Volksmund sagt: „Gib 
dem Kater Fisch“ Aber hilft das wirklich? Wir 
haben uns umgehört und im Verein mal nach 
den Top 11 fürs Katerfrühstück gefragt.

Bloody Mary: 1½ cl Zitronensaft, 6 cl  
Wodka, 15 cl Tomatensaft, 2 Tropfen  
Wo r c e s t e r s h i r e  S a u c e ,  5  Tr o p f e n  
Tabasco,  Salz, Pfeffer, Eiswürfel zum 
Servieren, Selleriestange zum Garnieren, 
Zitronenspalte zum Garnieren.

Gewürzpunsch: 200 ml heißer roter 
Früchtetee, 1 TL Honig, je 1 Prise Zimt und 
Anis, 100 ml frisch gepresster (Blut-)
Orangensaft.

M a t j e s  m i t  A p f e l  &  R a d i e s c h e n : 
3 Radieschen, 1 kleine rote Zwiebel, 1 kleiner 
Apfel, 75 g Matjesfilet, 2 EL Sauerrahm, 
Pfeffer, Salz, 1 EL Zitronensaft, 1 Msp. Dijon-
Senf, einige Rucolablättchen, Kresse.

Laugenstange: 1 Laugenstange oder
1 -brezel, 1 Salatblatt, 30 g Schnittkäse 45% 
Fett i.Tr., Gurken- und Tomatenscheiben 
nach Belieben, Pfeffer.

Heringssalat: 4 Bismarckheringe, 1 Rote 
Bete (gekocht), 1 säuerlicher Apfel, 100 g 
Senfgurken, 30 g gehackte Walnüsse, 100 g 
Mayonnaise, 125 ml saure Sahne, 1 TL Senf,     
Pfeffer, ½ TL Honig, 2 EL Essig, 2 EL fein 
gehackter Dill.

Rollmopsspieße: (4 Port.) 8 Rollmöpse,
8 Cornichons, 1 weiße Zwiebel, 8 Cocktail-
tomaten 

Baked Beans mit Spiegelei: (4 Port.)
1   rote Zwiebel, 8 Scheiben (80 g)  Früh-
stücksspeck, 2 kl. Dosen gebackene Bohnen 
in Tomatensoße, Salz, Pfeffer, 1 EL   
Sonnenblumenöl, 4   Eier.

Harter Gang: 1 Becher schwarzer Kaffee,
1  Kopfschmerztablette, 1 Sonnenbrille 

Toast mit Spiegelei & Lachs: (4 Port.)
4 Scheiben Toastbrot, 150 g geräucherter 
Lachs, 4 Spiegeleier, 1 Granny Smith Apfel, 
in feine Streifen geschnitten, Meersalz, 
Pfeffer, etwas Olivenöl.

Sardellen-Frühstück: Ölsardellen (Dose),
3 EL Ketchup, 1/2 TL Tabasco (scharf) 1 
Schuss Worcestershiresauce, 1/2 Zitrone, 
Salz, Pfeffer, Kräuter, Brot (oder Gebäck)

Strammer Max: (4 Port,) 4 Scheibe/n   
Bauernbrot, 100 g Doppelrahmfrischkäse,  
50 g Vollmilchjoghurt, 1 TL mittelscharfer 
Senf, Salz, Pfeffer, 2 Fleischtomaten,
1/4 Bund Schnittlauch,  8 Scheiben   Bacon, 
8    Eier,  8 Scheiben gekochter Schinken. 

- VIEL  ERFOLG  BEIM  AUSPROBIEREN -
   trinken

Hier die Kurzanleitung:

1.  Mit Daumen, Zeige- und 
Ringfinger zuerst das Bierglas 
in die rechte (oder linke) 
Hand nehmen.

2. Das Schnapsglas auf den 
kleinen Finger setzen und 
mit dem Mittelfinger ge-
gen das Bierglas 
klemmen.

3. Das Schnapsglas 
durch vorsichtiges 
abspreizen des 
Ringfingers, oben 
gegen das Bierglas 
kippen und darauf 
achten, dass das 
Schnapsglas etwa 
einen halben 
Zentimeter übersteht. 

4. Eine aufrechte 
Haltung annehmen 
und die „Lüttje Lage“ 
mutig und in einem 
beherztem Zuge hinter 
die Binde kippen.

Drei schlimme No-Gos:
- Schnaps gleich ins 
   Bier schütten.
- Original „Lüttje
   Lagen Bier“ durch 
   Fanta ersetzen
- „Lüttje Lagen“ alleine 

Hannöversche Getränkespezialität vom aussterben bedroht?

„Die Lüttje Lage“ 
korrekt trinken,  selbst für viele eingefleischte 
H a n n o v e r a n e r  i m m e r  w i e d e r  e i n e  g r o ß e 

H e r a u s f o r d e r u n g 

Am Tag danach,
wenn der Kater
sein Futter will.



13Backen & Verzieren

 1 Prise  Salz
 2 Eier  (Größe M), zimmerwarm

 1 TL  Vanillearoma

BUNTE AMERIKANER
 100 g Butter, zimmerwarm

 ½ Pck.  Backpulver

 250 g  Weizenmehl (Type 405)

 100 g Zucker

 40 g  Speisestärke

 5-6 EL  Milch

 Ca. 7-10 Min. bei 200 °C backen.  Ca. 25 Min. bei 180 °C backen. 

 500 g Apfelmus

 1 Prise Salz
 1 TL Zimt

FRECHE MUFFINS

 200 g Haferflocken, feinblättrig
 400 g glattes Dinkelmehl

 1 Pkg. Backpulver
 2 Eier
 250 ml Milch
 150 ml Rapsöl

Für den hellen Zuckerguss:

 1-2 EL  Zitronensaft oder Wasser

 200 g  Puderzucker

Für die Eierlikörcreme:

Für den Eierlikörpudding:

 250 ml Milch

 300 ml Sahne

BESCHWIPSTE KRAPFEN 

 240  g weiße Schokolade

 100 ml Eierlikör

 40 g Zucker
 1 Prise  Salz
 1 Pck.  Vanillepuddingpulver
 150  ml  Eierlikör

 1-2 EL  Wasser

Für den Schokoladenüberzug:

 15 g  Kakao

 100 g  Puderzucker

Für die bunte Dekoration:

Smarties, Zuckerschrift, Liebesperlen,

Mini-Schokoküsse, Zuckeraugen, bunte 
Schokostreusel und ganz viel Phantasie

    Thomas Rückriem             Thiemo Krömer
       Steuerberater                     Steuerberater

      Wülfeler Str. 11                   Telefon: 0511/9 53 97-0                  info@con-nor.de

30539 Hannover                  Telefax: 0511/9 53 97-55

                

www.con-nor.de

Sie sind auf der Suche nach neuen Herausforderungen? 
Dann bewerben Sie sich bei uns…

Wir suchen zu sofort in Voll- oder Teilzeit (m/w/d):

- Steuerfachangestellte - Bilanzbuchhalter - Steuerfachwirt -

Gerne können Sie die Bewerbungsunterlagen an die info@con-nor.de

 senden oder sich telefonisch bei uns melden. 

con I nor
Rückriem & Collegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH



14 Aus den Gruppen

Die Prinzenehrengarde
Karneval oder nicht, 

online oder präsent, 

gemeinsam haben 

wir Spaß und sind ein 

starkes Team. Trotz 

Pandemie haben 

wir   ohne Präsenz-

t r a i n i n g ,  n u r  i m 

Onlinemodus, auch 

i n  d i e s e m  J a h r 

wieder zwei neue 

Tänze ents tehen 

lassen. Ein Garde- 

und ein Schautanz 

werden übr igens 

j e d e s  J a h r  n e u 

einstudiert. Hier kann 

jeder mitwirken und 

d e r  K r e a t i v i t ä t 

w e r d e n  k e i n e 

Grenzen gesetzt.

info@ blau-weiss-online.de    -    www-blau-weiss-online.de

Die Kindergarde 
Wir sind trotz Corona nicht unkreativ. Es wird nicht nur 
trainiert, wir haben auch so viel Spaß und es wird viel 
gebastelt und gemalt. Geselligkeit ist für uns halt ganz 
wichtig. Wir freuen uns schon jetzt auf bessere Zeiten um 
unsere kreativen Köpfe wieder in Tänze investieren zu 
können. 

Der Musikzug
Musiker die nicht mit einer Gruppe spielen können sind nicht 

komplett. Umso mehr freuen wir uns über die Zeiten in denen 

wir gemeinsam üben können und genießen diese Abende 

ausgiebig. Auch das eine oder andere neue Lied ist dabei 

entstanden und wir freuen uns darauf, diese endlich zeigen 

zu dürfen.

Die Juniorengarde 
Eine Truppe von Mädels im Alter von 11-15 Jahre, die immer voll 

motiviert ihre Trainingstage mit Bravour meistert. Da alle immer 

sehr Fotoscheu sind, 

gibt es vom Training 

leider keine Bilder, 

a b e r  s o b a l d  d i e 

Mädchen im Kostüm 

stecken, darf auch 

fotografiert werden. 

T r a i n e r i n  L a u r a 

Harberding ist sehr 

stolz auf ihre Junioren 

und bedankt sich an 

dieser Stelle nochmal 

für die tollen Trainings-

zeiten trotz der schwie-

rigen Situation. 

Macht weiter so!

Funkenartillerie Blau-Weiss, Batterie Süd, Hannover-Döhren e.V.
V.i.S.d.P.: Martin Weber, Präsident

Olbersstr. 20, 30519 Hannover, Tel. & FAX  0511 / 83 52 63
E-Mail: info@blau-weiss-online.de

Homepage: www.blau-weiss-online.de
Facebook: https://www.facebook.com/BlauWeissOnline

Bankverbindung: Hannoversche Volksbank
IBAN: DE40 2519 0001 0115 2114 00 - BIC: VOHADE2HXXX

Steuernummer 25 / 206 / 51045  -  FA Hannover-Nord

Kontakt & Impressumb���a���l���a���n���c���e
b���a���l���a���n���c���e INSTITUT FÜR KOSMETIK

FARB- UND TYPBERATUNG

Querstraße 4, 30519 Hannover
www.balance-kosmetikinstitut.de Telefon & Fax: (0511) 8 38 60 30  -

Nach Umzug nur 

ein Haus weiter

Alle Gruppen freuen sich über Verstärkung



15Aus den Gruppen

Bei uns ist jeder willkommen. Der Jüngste ist 

um die 20 Jahre alt und unserer Ältester hat die 

80 Jahre bereits überschritten. Die Truppe 

nimmt das Training immer ernst, daher wird bei 

uns auch gerne mal gegrillt oder auch ein 

kühles Getränk zu sich genommen. Wir sind 

vielseitig einsetzbar, sei es als tanzende 

Funkengarde, im Schnauzerballett oder auch 

beim Karnevalsausmarsch als Radengel oder 

Kamellewerfer.

und die Funkengarde
Das Schnauzerballett

Wir sind eine Gruppe gemischten Alters, die nicht 

nur gern trainiert, sondern auch gerne einmal ein 

Pläuschchen hält und dazu ein Gläschen Sekt 

trinkt. Durch Corona hat unser Training die meiste 

Zeit draußen vor dem Bunker stattgefunden. Damit 

wir dort nicht so frieren, mussten zu unserem 10 

jährigen Bestehen neue Trainingsjacken her. Voila, 

da sind sie. Hier auch ein dickes „Danke“ an alle 

Showgirls für die entspannte Stimmung bei allen 

Trainingsabenden.

Die Showgirls



EINE STARKE TRUPPE

Das Original sucht immer Verstärkung im
Kampf gegen Grießgram und Muckertum.

Gerne auch mit vorzeigbarem Sixpack,
 vorzugsweise von einer heimischen Brauerei.

TRAINING IMMER DONNERSTAGS
Sondertraining immer gerne, nach Befehl des Kommandanten

Die Funkengarde

Kontakt: funkengarde@blau-weiss-online.de


