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Die «Küstenstadt am Narrenkapp» lag am 15.11. in Grie-
chenland, im Hafen von Rhodos, direkt neben dem Restau-
rant Akropolis empfing der Hau-Ruck seine Mitglieder zur 
diesjährigen Sessionseröffnung.
Motto gerecht gekleidet, die Damen in Kapitäninen Uniform, 
die Herren als Matrosen, wurden die über hundert Gäste von 
Vorstand und Programmausschuss, an ihrer Spitze Hans-Josef 
Metrich und Johannes Kölling, mit einem Glas Sekt begrüßt. 
Andreas Jager hielt ebenfalls eine kurze Eröffnungsansprache 

im Keller des «Cratzen-Hauses» im Staden. Er schilderte ein-
drucksvoll, wie Saarburg und Beurig als die neuen Städte am 
Narrenkapp sich entwickeln, während die umliegenden Dör-
fer wie Irsch, Ayl und Schoden leider den Fluten zum Opfer 
fallen.
Nach einem kurzen Umtrunk im Bojahr‘schen Keller wurden 

die Feierlichkeiten beim «Griechen» fortgesetzt. Bei reichlich 
Ouzo, Zaziki, Souflaki, etc. wurde bis in die  Morgenstunden 
gefeiert.

Griechisches Küstenflair am 15.11. - KG Hau-Ruck feiert ihr Sessionseröffnung

Liebe Hau-Ruck‘ler!

Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende 
entgegen. Ein turbulentes Jahr liegt 
hinter uns und die Vorbereitung für die 
Sitzungen laufen auf Hochtouren. Die 
einzelnen Teams sind seit Wochen da-
mit beschäftigt, um auch im kommen-
den Jahr wieder ein abwechlungsreiches 
Programm zu stricken.

Traditionell findet am Freitag, den 9. 
Januar 2015 der interne Vorverkauf in 
der Stadthalle Saarburg statt. Ich bitte 
alle Mitglieder darum die bekannten 
«Spielregeln» zu akzeptieren, so dass der 
Kartenverkauf reibungslos und in ent-
spannter Atmosphäre verläuft.

Vier hochkarätige Karnevalssitzungen 
mit insgesamt rund 2.000 Gästen die 
begeistert die Stadthalle verlassen: Das 
ist unser Ziel! Um dieses zu erreichen 
brauchen wir jede helfende Hand. Ich 
möchte daher alle Mitglieder bitten, 
sich tatkräftig einzubringen – nicht nur 
beim Kartenvorverkauf. 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich 
Euch und Euren Familien alles Gute im  
Neue Jahr.

Mit herzlichen Grüßen und einem drei-
fachen Hau-Ruck «Ahoi»

Ihr Johannes Kölling
- Sitzungspräsident -
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Alle Jahre wieder ... kommt nicht nur das Christuskind, son-
dern brechen PGA und Vorstand zu einem gemeinsamen 
Kurztrip in »unbekannte« Städte auf. In diesem Jahr ging es, 
organisiert von Jutta Pfeifer-Jungblut und Hans-Josef Me-
trich, in die sonnenverwöhnte Stadt Freiburg im Breisgau.

Auf dem Hinweg durfte unsere traditionelle wie schon legen-
däre Rast mit Speiß und Trank natürlich nicht fehlen. Auf 
einem Rastplatz in Frankreich wurde bei kühlem Wetter aber 
zartem Sonnenschein der Tisch aufgestellt und mit den köst-
lichsten selbstegmachten Speisen befüllt. Nach diesem aus-
giebigen Frühstück ging es gestärkt weiter.
In Freiburg angekommen war genügend Zeit für alle, die 
Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Vom Einkaufsbummel 
über Sightseeing ließ es sich jeder auf seine Weise gut gehen, 
um im Anschluß eine lehrreiche Führung durch die Brauerei 
»Ganter« mit zu erleben.
Nach dem Einchecken im Hotel Heuboden bei Umkirch 
machten sich die hungrigen Hau-Ruck‘ler auf zu einem 
schmackhaften Dreigang-Menü. Um die angefutterten 
Pfunde wieder von den Hüften zu bekommen, war im An-
schluß Gelegenheit, auf einem von drei Tanzflächen abzuro-
cken und den Abend mit viel Spaß ausklingen zu lassen.
Nach dem Frühstück am Morgen brachen alle gemeinsam 
nach Baden-Baden auf. Dort lernten wir bei einer amü-
santen Stadtführung viel über die Geschichte der Kur- und 
Bäderstadt. Leider blieb nicht genügend Zeit für einen ausge-
dehnten Besuch im Festspielhaus Baden-Baden, denn um die 
Mittagszeit mussten wir die Heimreise antreten. Dank un-
seres reichhaltigen Frühstücksangebotes vom vorherigen Tag, 
war sogar noch genüdend Proviant für ein 1. und 2. Mittags-
mahl vorhanden.
Unser Dank gilt nicht zu letzt Jutta und Hans-Josef für die 
tolle Organisiation der Reise. Ihr habt euch viele Gedanken 
und Mühen gemacht, um wieder ein schönes Wochenende 
auf die Beine zu stellen.

Motivationstour nach Freiburg
In tiefer Betroffenheit und Trauer nimmt die Karnevalsge-
sellschaft Hau- Ruck Saarburg 1953 e.V. Abschied von ihrer 
Senatorin

Frau Irmgard Schmitz
Als musikalische Leiterin des im Jahre 1972 gegründeten 
Hau-Ruck-Chores hat Frau Irmgard Schmitz maßgeblich 
zum Gelingen der Kappensitzungen der Gesellschaft beige-
tragen. Unter ihrer fundierten fachlichen Leitung entwickel-
te sich ein zahlenmäßig großer und stimmgewaltiger Chor, 
dessen mit solistischen Gesangseinlagen gespickten Auftritte 
zu den jährlichen Höhepunkten im Hau-Ruck Pro¬gramm 
zählten. 
   
Nachdem sie die Leitung «ihres» Hau-Ruck-Chores im Jahre 
1981 in jüngere Hände übergeben hatte, wurde Sie in An-
erkennung ihrer besonderen Leis-tungen und Verdienste für 
die Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck bereits im Jahre 1984 zur 
Senatorin der Gesellschaft ernannt.

Im Jahre 2012 stand Irmgard Schmitz dann zum letztenmal 
mit ihrem geliebten Akkordeon auf der Bühne des Hau-Ruck 
und genoss den langanhaltenden Bei¬fall des närrischen Au-
ditoriums in der Stadthalle.

Die Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck dankt Irmgard Schmitz 
für ihr jahrelanges musikalisches Schaffen zum Wohle des 
Vereins.

Für die Karnevalsgesellschaft
Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.

Otmar Greif                                                         Max Kind
(Vize-Präsident)                                                  (Ehrenpräsident)

Nachruf

20 Jahre
Jonas Mencher

30 Jahre
Bettina Busalt

80 Jahre
Hedwig Schneider

Der Hau-Ruck gratuliert!
Geburtstage
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Am 09.12.2014 war es wieder so 
weit – der Nikolaus besuchte die 
Garden der Karnevalsgesellschaft 
Hau-Ruck.
Zu dieser Gelegenheit durften 
die Tänzerinnen ihre Tänze der 
Session 2014/2015 das erste Mal 
vor Publikum zeigen. Nach vie-
len  Wochen und Monaten Trai-
ning konnten die Tänzerinnen der 
Mini-, der Jugend-, der Junioren- 
und der Aktivengarde ihr Können 
präsentieren.
Nicht nur die Eltern, Geschwister 
oder Großeltern der Tänzerinnen 
waren gekommen, auch Mitglie-
der des Vorstandes und des Pro-
grammausschusses wollten sich 
die Gelegenheit nicht entgehen 
lassen, die Tänze der bevorstehen-
den Sitzungen zu bewundern. Im 
Anschluss erhielt jede Tänzerin 
ein kleines Präsent vom Nikolaus. 
Besonderen Dank sprach er den 
Trainerinnen Ramona Meyer, Ma-
rion Lellig (Minigarde), Anna Git-
zinger/Helena Petri (Jugendgarde), 
Anna Gitzinger (Juniorengarde) , 
Katrin Pütz (Aktivengarde) sowie 
Eva Moske (Showtanz) und dem 
Balletausschuss vertreten durch Ni-
cole Bidinger aus und überreichte 
ihnen ebenfalls ein kleines Präsent.

Nikolausbesuch bei den 
Gardegruppen des Hau-Ruck

Juniorengarde

Minis

Termine, Termine ...
09. Januar 2015
Interner Vorverkauf Stadthalle Saarburg    
11. Januar 2015
Offizieller Vorverkauf Bistro ›On the Green‹

24. Januar 2015  1. Sitzung
31. Januar 2015  2. Sitzung
06. Februar 2015 3. Sitzung
07. Februar 2015 4. Sitzung
14. Februar 2015 FastNachtsumzug
18. Februar 2015 Heringsessen

Herzliche Einladung! Wir bitten 
um »reichhaltige« Teilnahme!!!! 
Aktuelle Hinweise und Termine im Internet auf: 
www.hauruck-saarburg.de

Jugendgarde

Aktivengarde

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Kar-
nevalsgesellschaft Hau-Ruck, bereits zum 9. 
Mal, mit einem Glühweinstand am Saarburger 
Christkindlmarkt auf dem weihnachtlich ge-
schmückten Buttermarkt.
An den drei ersten Adventswochenenden so-
wie am WeihNACHTsshopping Donnerstag, 
11.12.2014 konnten sich die Besucher an hei-
ßem Glühwein und Kinderpunsch erwärmen.
Der Erlös des Glühweinstand wird, wie jedes 
Jahr der Jugend unseres Vereins zu Gute kom-
men.

Trotz fehlendem Schnee und teilweise weniger 
winterlichen Temperaturen, können wir uns 
über einen sehr guten Umsatz freuen.

Das Jugendteam möchte sich an dieser Stelle 
auch herzlich bei allen fleißigen Helfern be-
danken, die die Beteiligung des Hau-Rucks am 
Christkindlmarkt erst ermöglicht haben. Ohne 
deren tatkräftige Unterstützung beim Auf- und 
Abbau unseres Standes sowie bei der Einteilung 
der Dienste wäre eine solche Aktion zum Wohle 
der Jugend undenkbar und nicht durchführbar.

Ein Dank gilt ebenfalls Herrn Meier von der 
Druckerei Rassier für die Bereitstellung der La-
gerräume.

Vielen Dank, liebe Helferinnen und Helfer!

Glühweinstand auf dem 
Christkindlmarkt 2014
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Der Kartenvorverkauf für unsere aktiven und inaktiven (d. h. 
zahlenden) Mitglieder wird – wie in den vergangenen Jahren – 
nach dem bewährten »Losverfahren« durchgeführt. Jeder hat 
also die gleiche Chance, NIEMAND braucht zu Drängeln.
Bitte denkt als »aktives« Hau-Ruck-Mitglied mal daran, dass 
das Wort »aktiv« auch eine Verpflichtung gegenüber dem Ver-
ein darstellt, dass jeder Aktive bei der Bewältigung der vor uns 
liegenden Arbeiten zur Session 2015 nach besten Kräften mit-
hilft. Denkt bitte auch an die Vielen von uns, die seit Wochen 
und Monaten ehrenamtlich bereits viele Stunden zum Gelin-
gen unserer Kappensitzungen aufgebracht haben. Die Fairness 
gegenüber diesen fleißigen Hau-Ruck-Mitgliedern gebietet es, 
dass Ihr alle, sei es im Gastronomie-Team, im Deko-Team, 
egal wo, Euren Beitrag zu unseren Sitzungen leistet. So soll-
te es selbstverständlich sein, dass jedes aktive Hau-Ruck Mit-
glied mindestens einen Dienst oder eine Schicht bei unseren 
Kappensitzungen oder an den »Aufbau- und Aufräumtagen« 
versieht. 

Der interne Vorverkauf findet am Freitag den 09. Januar 
2015, um 19:30 Uhr in der Stadthalle Saarburg statt. Ab 
18:30 Uhr können die Lose zur Ermittlung der Reihenfolge 
beim Kauf gezogen werden.
Hier noch einmal der wichtige Hinweis, dass pro Mitglied 
maximal 6 Karten abgegeben werden. Die Kartenkontingente 
können auch nicht übertragen werden. Bitte beachtet dies un-
bedingt, um unnötige Diskussionen am Abend und Ärger bei 
unseren »externen« Besuchern zu vermeiden.
Der offizielle Kartenvorverkauf findet am Sonntag den 11. Ja-
nuar 2015 ab 10:00 Uhr ausschließlich im Bistro »On the 
Green« statt. Verweist bitte alle denen ihr Karten »besorgen« 
sollt auf diesen Termin. Montags wird der Verkauf dann in der 
Bücherei Volk fortgesetzt.

Der interne Kartenvorverkauf

1. Jedes volljährige aktive und inak-
tive Mitglied hat Anspruch auf 
sechs Karten. Eltern von Kindern 
der Mini- und Jugendgarden ha-
ben einen Anspruch auf zwei Kar-
ten, sofern sie nicht selbst aktive 
oder inaktive Mitglieder sind. Die 
Kumulierung zweier Ansprüche 
ist nicht statthaft.

2. Der Anspruch auf das persön-
liche Kartenkontingent gilt 
nur für Mitglieder, deren Mit-
gliedschaft vor dem 01.04. des 
Vorjahres begonnen hat. Davon 
ausgenommen sind die Karten-
kontingenten nach Ziffer 1., 
Satz 2.

3. Jedes anspruchsberechtigte Mit-
glied hat grundsätzlich persönlich 
seinen Anspruch wahrzunehmen 
und beim internen Kartenvor-
verkauf anwesend zu sein. Aus-
genommen hiervon sind Fami-
lienangehörige, die in einem 
gemeinsamen Haushalt wohnen 
sowie wegen schwerer Krankheit, 
berufliche Abwesenheit vom Ver-
kaufsort sowie sonstiger schwerer 
Gründe, die dem geschäftsfüh-
renden Vorstand (info@hauruck-

saarburg.de oder 06581-819547) 
rechtzeitig vor dem internen Kar-
tenvorverkauf bekannt zu geben 
sind.

4. Der Anspruch ist grundsätzlich 
nicht auf Dritte übertragbar. 

5. Der interne Kartenvorverkauf 
erfolgt im Losverfahren. Hierzu 
zieht jedes anspruchsberechtig-
te Mitglied eine Losnummer, die 
anschließend die Reihenfolge im 
Vorverkauf festlegt.

6. Nach Aufruf der Losnummer hat 
das anspruchsberechtigte Mitglied 
die Möglichkeit Karten im Rah-
men seines Kontingents (siehe 
Ziffer 1. bis 2.) zu erwerben.

7. Sofern ein anspruchsberechtigtes 
Mitglied für einen anspruchs-
berechtigten Dritten ebenfalls 
Karten aus dessen Kontingent er-
werben soll, sind die Namen und 
die Anzahl des gesamten Karten-
kontingents auf der Rückseite der 
Losnummer zu vermerken. Ein 
zusätzliches Los wird nicht gezo-
gen.

8. Die Kumulierung von mehreren 
anspruchsberechtigten Mitglie-
dern auf eine Losnummer ist auf 

insgesamt zwölf  Karten zuzüg-
lich des eigenen Anspruchs (siehe 
auch Ziffer 1. und 3. zweiter Satz) 
begrenzt.

9. Auf der Mitgliederversammlung 
am 14.08.2011 wurde folgender 
Beschluss gefasst: «Die Mitglieder-
versammlung beschließt, dass alle an 
der jährlichen Mitgliederversamm-
lung teilnehmenden Mitglieder ein 
Los für den auf die Mitgliederver-
sammlung stattfindenden internen 
Kartenvorverkauf erhalten. 

 Das Los gilt nur für das persönliche 
Kartenkontingent des anwesenden 
Mitgliedes. Ein zusammenfas-
sender Kauf von Eintrittskarten, 
mit anderen beim vereinsinternen 
Karten¬vorverkauf gezogenen Lo-
sen, ist nicht möglich. Das Los ist 
nicht übertragbar.

 Die Lose werden nach Abschluss der 
jeweiligen Mitgliederversammlung 
gezogen und durch den Geschäfts-
führer oder durch den Protokollfüh-
rer schriftlich festgehalten.»

Saarburg, im Januar 2010
Der Vorstand

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für den vereinsinternen Kartenvorverkauf


