
Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.
                                                                                             Saarburg, im Oktober 2003

B u r e s c h e
Liebe Hau-Ruckler,

Saarburg, im März 2004

Liebe Hau-Ruckler!

Nachdem wir die Fastnachtstage hoffentlich alle gut hinter uns gebracht haben, beginnt so langsam der Frühling und
in wenigen Tagen ist Ostern.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen allen Aktiven zu danken, die dieses tolle Programm auf die Beine gestellt und
unsere Gäste vorzüglich unterhalten haben. Den Applaus habt ihr euch redlich verdient. 
Nicht vergessen möchte ich die vielen Helfer der verschiedenen Teams, die durch ihre Hilfe und ihr großes
Engagement eine solche Großveranstaltung mit ermöglicht haben. Allen, die daran beteiligt waren, angefangen beim
Vorstand über Programmausschuss, Kostümausschuss, Deko-Team, Schmink-Team, Technik-Team und Gastro-
Team möchte ich nochmals ausdrücklich danken.
Doch wir wollen nach vorne blicken, und einige haben sicher schon ihren Sommerurlaub geplant. Wie ihr unserem
Terminkalender entnehmen können, ist der Termin für die Familienwanderung auch schon festgelegt.
Und schneller als man denkt, steht die neue Session vor der Tür, denn die Kappensitzungstermine der kommenden
Kampagne liegen sehr früh – unsere erste Sitzung ist bereits am 15. Januar 2005. 
Dies bedeutet, dass wir mit den Vorbereitungen entsprechend frühzeitig beginnen müssen und auf die tatkräftige
Unterstützung aller Mitglieder angewiesen sind.
Ich wünsche euch und euren Familien schöne Ferien und „Frohe Ostern“ und grüße mit einem „dreifachen Hau-
Ruck“

Roland Hoffmann
- Präsident -

Liebe Hau-Ruckler und Hobbyfussballer.

Der Hau Ruck nimmt in diesem Jahr an
2 Hobbyturnieren in Saarburg bzw.
Beurig teil. Die Spiele finden im
Rahmen von Jubiläumsfeiern der
Sportgruppe des Kolping Beurig und
der TUS Fortuna Saarburg statt.
Gespielt wird jeweils mit 7er Mannschaften auf einem
Kleinfeld. Beim Kolping spielen wir am 05. Juni 2004 ab
15.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr (Endspiel Pflicht!!!) Die TUS
Fortuna Saarburg bestreitet ihr Hobbyturnier am 16. Juli
2004 ab 18.00 Uhr. Genaue Spielpläne werden noch
bekannt gegeben.

Ich bitte alle die bei unserem Team mitspielen wollen sich
bei Berthold Kramp, Serriger Str. 58, 54439 Saarburg-
Beurig, Tel. 06581-3839 / 0174-243 7788 oder mit Mail an
Bertholdkramp@aol.com anzumelden.

Natürlich werden auch alle Hau Ruck Mitglieder  gerne als
Fans, Cheerleader (Ballet/Garde) mit Transparenten zur
Unterstützung unserer "Profis" herzlich willkommen sein.
So können wir unserer "Mannschaft" noch die nötige
Motivation im Kampf um den sportlichen Sieg verleihen.

Jubilare – Der Hau-Ruck gratuliert:

Karl Engel wurde 70 Jahre (fast 30 Jahre Mitglied,
lange Jahre im Chor, Mithilfe im Gastronomiebetrieb)

Harald Salm wurde 60 Jahre (Gastronomiebetreib)

Gerd Busalt wurde 60 Jahre (inaktives Mitglied)

Renate Schneider 50 Jahre (Gastronomiebetrieb)

Walter Reuter 50 Jahre (Elferrat)

Willi Hein 50 Jahre (lange Jahre Musikgruppe und
Programmausschuss)

Petra und Christian Reinert bekamen Nachwuchs:
Ihre 2. Tochter heißt "Lena"

Zur Einstimmung der Ostertage
empfehlen wir das Frühlingskonzert
vom Musikverein Saarburg-Beurig

am 4.4.2004 um 17 Uhr in
der Stadthalle.

FROHE OSTERN

TERMINE FÜR DIE
SESSION 2004/2005

19.09.2004 Wandertag
??? Mitgliederversammlung

12./13.11.2004 Sessionseröffnung
31.12.2004 interner Vorverkauf
02.01.2005 offizieller Vorverkauf

ab 03.01.2005 Aufbau
12./13.01.2005 Generalprobe

15.01.2005 1. Sitzung
22.01.2005 2. Sitzung
28.01.2005 3. Sitzung
29.01.2005 4. Sitzung
05.02.2005 Fastnachtsumzug
09.02.2005 Heringsessen

Polo-Shirt Hau-Ruck

Es sind noch Polo-Shirts mit der Aufschrift Hau-Ruck da und
können auch noch nachträglich in der entsprechenden Größe
bestellt werden. Wer noch ein Polo-Shirt haben möchte, bitte
melden unter Uli Klöckner (e-mail: ulik4@freenet.de oder
Tel. 06581-5522).

Hau-Ruck

Vorankündigung

Der interne Vorverkauf für die neue Session 2004/2005 findet am Silvester-Abend (31.12.04) im
Saarhotel Jungblut statt. Danach kann man bei einem Silvesterball gemeinsam das neue Jahr feiern.

Organisiert wird dies vom Saarhotel Jungblut.

KOSTÜME - KOSTÜME - KOSTÜME 

Es sind immer noch nicht alle Kostüme abgegeben
worden. 

Jetzt wird es aber höchste Zeit!!! 

Damit wir auch im Fundus die vergangene Session
beenden können, bitten wir alle Nachzügler in den
nächsten Tagen die Kostüme abzugeben. 

Bitte meldet euch bei 

Gabi Heinz Walli Hoffmann
Waldesruh 9 Soulacstraße 21
54439 Saarburg 54439 Saarburg 
Tel. 06581/5913 Tel. 06581/1094
gabiheinz.sbg@web.de hoffmann.walli@gmx.de  

D i e  g r o ß e  I n f o s e i t e



Liebe Hau-Ruckler,

nachdem wir nun alle nach unseren erfolgreichen
Kappensitzungen aus dem royalistischen Adelsstande
wieder in bürgerliche Kreise zurückgekehrt sind,
gebührt Euch allen auch an dieser Stelle nochmals ein
herzliches Dankeschön für das gezeigte Engagement
und die geleistete Arbeit in der Session 2003/2004. 

Nur durch Euren ehrenamtlichen und aktiven Einsatz
zum Wohle und zur Unterhaltung unserer Mitbürger
war es auch in diesem Jahr wieder möglich, vielen
Gästen aus nah und fern ein paar Stunden des
Frohsinns und des Humors zu bieten. In einer Zeit, in
der vielfach nur noch der Termin- und Leistungsdruck
des Alltags, oft nur noch Eigensinn und Gewinnstreben
im Vordergrund stehen, sind die vielen freiwillig
geleisteten Stunden und Euer Einsatz zur Pflege des
Brauchtums nicht hoch genug einzuschätzen. Darauf,
und auch auf die Tatsache, dass es dem Hau-Ruck im
abgelaufenen Jahr auch wieder möglich war, einige hilfsbedürftige Menschen auch abseits von Bühne und
Öffentlichkeit konkret zu unterstützen, können wir alle gemeinsam stolz sein.

Aber wie sagte bereits
der Leiter unseres
Programmausschusses
nach Beendigung
unserer letzten Kappen-
sitzung: „Nach der
Sitzung, ist vor der
Sitzung“, und so rich-
ten wir unseren Blick
natürlich schon auf die
kommende Fastnachts-
session 2004/2005,
die eine sehr kurze
werden wird. Die erste

von vier Kappensitzungen findet nämlich bereits am Samstag, dem 15. Januar 2005 statt,  so dass die Vorbereitungen
in diesem Jahr natürlich entsprechend früher beginnen müssen.

Und wenn wir dann unsere Sitzungen schon so früh und „mitten im Winter“ ausrichten müssen, dann bietet sich als
Motto für 2005 natürlich (so oder so ähnlich) an:

„Der Hau-Ruck Winterzauber“

Verschneite Landschaften... schneebe-
deckte Nadelbäume... glänzende
Eiskristalle... Blockhütten, in denen
st immungsvol ler  Hüt tenzauber
abgeht... der Duft von Glühwein,
Waffeln und Tannennadeln... Schnee-
und Büttenkanonen, Rentiere, Ski-
Haserl´n und rundherum lauter lustige
Narren in Ski- und Winterbekleidung (finanzieller Nebeneffekt: der Hau-Ruck
spart Heizkosten für die Stadthalle!)... na ja, und vielleicht schaut verspätet
auch noch „Santa Claus“ bei uns vorbei...?

Liebe Hau-Ruckler, es wird winter-romantisch-frostig-närrisch!
Zieht Euch warm an!! gez. Väterchen Frost

P.S. Das DekoTeam bitte alle, die noch ihren Skiurlaub vor sich haben, zur nächstjährigen Ausstaffierung von
Stadthalle und Bühne so viel echten Schnee (das sind die Kristalle, die bei Kälte aus Wasser entstehen) wie möglich
mitzubringen. Der Schnee ist ab 11.11. abzugeben in unserer Deko-Werkstatt in der Hauptstraße (am besten im
Kühlschrank anliefern). DANKE.


