
Am Dienstag, den 11. Dezember 
2012 war es endlich wieder soweit 
… Traditionsgemäß hatte der 
Weihnachtsmann sich Zeit genommen, 
um die Tänzerinnen der KG Hau 
Ruck Saarburg e.V. zu besuchen.  
Dieser machte sich ein Bild von den 
Trainingsfortschritten und dankte den 
aktiven Tanzsportlerinnen für ihren 
unermüdlichen Einsatz zum Wohle 
der Karnevalsgesellschaft.  Nicht nur 
an Karneval seien die Garden des Hau-
Ruck ein Genuss, auch während des 

Jahres könnte man die Tänzerinnen bei 
verschiedenen Turnieren bewundern, so 
der Weihnachtsmann.

Ein besonderes Präsent überreichte er 
den Trainerinnen Daniela Gillet, Marion 
Lellig,  Ramona Meyer, Anna Gitzinger 
und Judith Wörz die das ganze Jahr über 
Zeit und Energie verwenden, um diese 
professionellen Tänze einzustudieren.

Der Weihnachtsmann wünschte 
abschließend ein frohes Weihnachtsfest 

und versprach auch im nächsten Jahr 
dem Hau-Ruck Ballett wieder einen 
Besuch abzustatten.

Liebe Hau-Ruck Familie,

… alle Jahre wieder ... –  kommt die Weihnachts-Buresche des Hau-Ruck. Nach unserer erfolg-
reichen Kampagne »Die Hau-Ruck Narrenscheune 2012« haben wir  mit unserer mottogerechten 
Sessionseröffnung im Autohaus Metrich  einen kleinen Vorgeschmack auf die Kappensitzungen 
2013 unter dem Motto »Der Hau-Ruck Autohof – wir tanken Sie auf» erleben dürfen.
Jetzt gilt es alle Kräfte zu bündeln sich auf die bevorstehenden Aufgaben zu konzentrieren. 
Jegliche Unterstützung wird gebraucht und alle Mitglieder werden gebeten sich bei Ihren 
Teams zu melden und ihre Hilfe anzubieten. Ich würde mich über eine tatkräftige Unter-
stützung sehr freuen. Die bevorstehende Kampagne läuft auf Hochtouren – der Umzug 
in die Halle ist schon am 07. Januar und die erste Sitzung am 19. Januar. Ihr seht, die 
Zeit ist knapp und es gibt noch viel zu tun. Schon jetzt ein herzliches Dankschön an die 
Teams, die schon seit Wochen an den Vorbereitungen arbeiten.
Alle wichtigen Informationen könnt ihr den nachfolgenden Berichten entnehmen 
oder wie immer unter: www.hauruck-saarburg.de.
Ich darf euch schon jetzt ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest sowie einen 
guten und erfolgreichen Start ins Jahr 2012 wünschen.

Mit einem dreifachen Hau-Ruck

Roland Hoffmann
- Präsident -

Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck Saarburg 1953 e.V.
Saarburg im Dezember 2012
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Weihnachtsmann besucht Hau-Ruck Ballett
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Jugendwochenende in Neuerburg
Am Freitag, 19.10.2012 trafen sich 35 
Kinder und Jugendliche, um mit 7 Be-
treuern ein spannendes Wochenende 
auf der Jugendburg in Neuerburg zu 
verbringen. Gegen 15 Uhr startete der 
Bus in die Eifel. Am Ziel angekommen, 
wurden alle herzlich willkommen ge-
heißen und nach kurzer Besichtigung 
der Burg auf die Zimmer aufgeteilt. 
Nachdem die Betten bezogen und die 
Taschen ausgepackt waren, begann 
man das gemeinsame Wochenende 
mit vielen lustigen Gruppenspielen 

im Rittersaal. Am Samstag verbrach-
ten die Kinder den ganzen Vormittag 
in Gruppen beim Geocaching im ge-
samten Gelände auf und um die Burg. 

Nach einem stärkenden Mittagessen 
hatten sie Zeit, sich frei in den alten 
Gemäuern zu bewegen und sich ihren 
eigenen Freizeitbeschäftigungen wie 
Fangen, Verstecken oder Tanzen zu 
widmen. Anschließend wurde auf dem 
Sportplatz in Gruppen weitergespielt. 
Nach dem Abendessen versammelten 
sich alle im Rittersaal, wo es wieder 
Gruppenspiele und die Siegerehrung 

des Geocaching gab.
Mit Einbruch der Dunkelheit startete 
die Nachtwanderung mit einer Gru-
selgeschichte im Burgverließ zusam-
men mit Skelett »Hugo« und dem Ver-
einsvorstand. Vom Verlies aus brachen 
die jungen Tänzerinnen dann direkt 
zu einer kleinen Runde in den dunk-
len Wald auf.
Zurück auf der Burg gab es bei ge-
mütlichem Lagerfeuer den Schluss 
der Geschichte und leckeres Stockbrot 
als kleine Stärkung. Am Sonntagmor-
gen mussten bereits alle Koffer wieder 
gepackt und die Zimmer aufgeräumt 
werden.
Die Wartezeit bis zur geplanten Ab-
reise nutzten die jungen Hau-Ruckler, 
um ein letztes Mal gemeinsam im Rit-
tersaal zu spielen.
Gegen 13:30 Uhr trafen alle wieder 
gesund und munter in Saarburg ein.

Vorstand und Programmausschuss on the road again!!
Am 27. und 28. Oktober 2012 war es 
endlich wieder soweit. Der Vorstand 
und Programmausschuss startete zu 
seiner alljährlichen Motivationstour 
nach Wiesloch und Heidelberg.
Am frühen Morgen des 27. Oktober 
trafen sich die Mitfahrer bei der 
Feuerwehr in Beurig und nahmen 
den Reisebus in Beschlag. Nachdem 
das Gepäck und die diversen 
Frühstücksartikel verstaut waren, ging 
die Fahrt los. In Saarbrücken stand die 
Besichtigung des Staatstheaters an. Die 
Führung wurde durch Herrn Bechtel 
zu einem interessanten und zeitweise 
auch sehr lustigen Vormittag. Bei 
Besichtigung der riesigen Bühne blühte 
das eine oder andere Handwerkerherz auf 
und es wurden Überlegungen angestellt, 
die Bühne in der Stadthalle durch 
einen Durchbruch zum Cityparkplatz 
zu erweitern. Nach ausführlicher 
Besichtigung des Staatstheaters und 
Ideenanstoßes ging es weiter mit dem 
Bus Richtung Wiesloch.

Das traditionelle Frühstück fand 
diesmal bei herrlichem Schneegestöber 
auf einem Rastplatz statt. Es wurde 
wieder wie jedes Jahr aufs vor trefflichste 
aufgetischt. 
Nach Bezug der Zimmer und einem 
kurzen Mittagsschläfchen ging 
die Fahrt weiter zum Winzerkeller 
Wiesloch. Dort besichtigten alle die 
vollautomatische Kelterei mit riesigen 
Tanks (Fassungsvermögen  22.000 
lt. je Tank). Bei der hervorragenden 
Leitung der anschließenden Weinprobe 
kam ein Zitat von Theodor Heuss zur 
Sprache: »Wein saufen ist Sünde, Wein 

trinken ist beten. Lasset uns beten!« Das 
nahmen sich alle zu Herzen und beteten 
ausgiebig.
Nach der Weinprobe ging es 
zum erstklassigen Abendessen bei 
»Schmidts«. Im Anschluss daran wurde 
die Hotelbar »Blue Point« bis zu den 
frühen Morgenstunden gestürmt.
Nach dem Frühstück am nächsten 
Morgen konnte die Fahrt bei 
herrlichstem Sonnenschein nach 
Heidelberg fortgesetzt werden. Dort 
angekommen stand eine Stadtführung 
auf dem Programm. Hierbei wurde 
der geschichtliche Werdegang 
Heidelbergs ausführlich erklärt. Nach 
der interessanten Führung ging es 
zum Mittagessen in die »Heidelberger 
Sudpfanne«. Am Nachmittag wurde 
dann die Heimreise zurück in 
heimatliche Gefilde nach Saarburg 
angetreten.
Es sei nochmals erwähnt, dass die Fahrt 
ausschließlich aus der Privatschatulle 
jedes Mitfahrers bestritten wurde.

!!! Interner Kartenvorverkauf !!!
Der interne Kartenvorverkauf findet am Freitag, 04.01.2012 um 19:30 Uhr statt. 

Losziehung ab 18:00 Uhr in der Stadthalle Saarburg!
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Im Rahmen der Verabschiedung von Pastor Peter Leick 
bedankte sich Präsident Roland Hoffmann im Namen der 
KG Hau-Ruck für die gute Zusammenarbeit und das posi-
tive Miteinander der letzten 11 Jahre.
Pastor Leick versäumte keine unserer Kappensitzungen und 

war immer ein angenehmer und interessierter  Gast – und 
das stets mit der richtigen Portion Humor und herzlichem 
Frohsinn, wobei er sich für ein spontanes Späßchen auf der 
Bühne nicht zu fein war.
Aber nicht nur bei den Kappensitzungen konnten wir ihn 

als einen wohltuenden Mann erleben, der ohne Vorbehalte 
auf die Menschen zuging und mit ihnen den Kontakt und 
die Kommunikation suchte.
Als Zeichen der Verbundenheit überreichte Präsident Hoff-
mann im Beisein des Ehrenpräsidenten Max Kind, Vize-
präsidenten Hans-Josef Metrich und Philipp Zilliken sowie 
im Namen des gesamten Vorstandes und aller Mitglieder 
der KG Hau-Ruck eine Narrenkappe als Erinnerung für die 
vielen schönen Stunden die man gemeinsam in Saarburg 
verbringen durfte.
Gleichzeitig mit dieser Narrenkappe wurde eine Einladung 
zu den nächsten Kappensitzungen der KG Hau-Ruck in 
Saarburg ausgesprochen. Wir alle würden uns riesig freuen, 
wenn wir Peter Leick nochmals in der Stadthalle begrüßen 
dürften.
Die KG Hau-Ruck wünscht Herrn Pastor Peter Leick für 
die Zukunft gutes Gelingen an der neuen Wirkungsstätte 
– verbunden mit dem Wunsch genauso offen, liebevoll und 
herzlich zu bleiben, wie wir ihn in den vergangenen Jahren 
kennengelernt haben.
Nochmals alles, alles Gute mit dem Schlachtruf der KG 
Hau-Ruck einen dreifach donnernden Hau-Ruck!

Pastor Peter Leick aus Saarburg verabschiedet

    »Hau Ruck hat aufgetankt«
Mit »Närrischem Autohof« in die neue Session 2012/13

Schon die von Anke Becker hervorragend gestaltete Einla-
dungskarte zum  närrischen Saisonauftakt der KG »Hau-
Ruck« machte Lust auf »Mehr«. Die ca. 150 Aktiven, die 
den Weg zum ›waschechten Autohof‹ am Vorabend des 
11.11. mit ihren Angehörigen angetreten haben, wurden in 
keiner Weise enttäuscht. Die Chefs des Autohauses, Gabi 
und Hans-Josef Metrich, hatten alles bestens vorbereitet 
und eingerichtet. Hierfür gab es von allen Seiten Dank und 
Anerkennung.

Frohe und ausgelassene Stimmung herrschte bis spät in 
die Nacht im Autosalon, in dem sich alles um die Kfz-
Humor-Erlebniswelt drehte. Nach Eröffnung der  »Nar-
renwerkstatt« durch den Präsidenten unserer KG, Roland 
Hoffmann, konnten sich die weiblichen und männlichen 
Autofreaks richtig austoben um die Spitzenzeit beim Rei-
fenwechsel zu unterbieten. Überraschend die Ergebnisse 
bei der theoretischen Führerscheinprüfung zu vorgerückter 

Stunde; leider ergab sich eine erschreckend hohe »Durch-
fallquote«. Dies, so die Prüferinnen, sei wohl auch auf die 
vorzügliche und kalorienreiche Versorgung mit Speisen und 
Getränken durch das Gastronomie-Team zurückzuführen.

Zum närrischen Saisonauftakt im 60. Jahr seit der Grün-
dung des Hau Ruck, war auch eine Abordnung des Landes-
verbandes Rhein-Mosel-Lahn im Bund Deutscher Karneval 
unter der Leitung von Peter Pries erschienen.  Gabi Heinz, 
Gabi Metrich und Hans-Josef Metrich, drei langjährige und 
verdiente Mitglieder unserer Karnevalsgesellschaft, wurden 
unter dem Jubel der Anwesenden mit dem Verdienstorden 
in Silber des BDK ausgezeichnet. 

»Start frei« für die 60. närrische Kampagne des Hau-Ruck.



Als am Dienstag den 11.12.12 der Nikolaus die Garde in 
der Aula besuchte, standen die Tänze und der Nikolaus 
nicht alleine im Vordergrund. 
Denn Carlotta Gillet besuchte ebenfalls die Garde, sehr 
wahrscheinlich um schon mal zu schauen was sie ab dem 
fünften Lebensjahr erwartet. Sie erblickte am 10.10.12 um 
0:30 Uhr zum ersten Mal das Licht der Welt und die glück-
lichen Gesichter ihrer Eltern Daniela und Christian Gillet.
Vom Nikolaus gab es dann noch ein kleines Präsent für 
Mutter und Tochter und viele Glückwünsche von allen An-
wesenden. 
Der Hau-Ruck schließt sich gerne an um die stolzen Eltern 
zu ihrer süßen Tochter zu beglückwünschen. Wir wünschen 
alles Gute und natürlich viel Gesundheit und Glück für die 
kleine Familie.

Nachwuchs im Ballett
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In diesem Jahr nahm der Hau-Ruck bereits zum 7. Mal am 
Saarburger Christkindlmarkt teil. Der Markt öffnete wie 
im letzten Jahr auf dem weihnachtlich gestalteten Butter-
markt am Wasserfall und empfing vom 30. Novmber bis 
zum 09. Dezember zehn Tage lang zahlreiche Gäste.
Neben den Besuchern des Marktes trugen auch einige Hau-
Ruckler zum Erfolg des Glühweinstandes bei, der dank der 
großen Nachfrage nicht ausblieb. Während Erwachsene 
Glühwein tranken, wärmten sich die Kleinen mit leckerem 
Kinderpunsch auf. Die meisten ließen sich auch vom nass-
kalten Wetter nicht davon abhalten, die Vereinsjugend zu 
unterstützen, die sich über einen stolzen Erlös freut.
Ein besonderes Dankeschön des Jugendvertreterteams gilt 
den fleißigen Helfern, die die Beteiligung des Hau-Rucks 
am Saarburger Weihnachtsmarkt erst ermöglicht haben. 
Ohne deren tatkräftiges Engagement wäre eine solche Akti-
on zum Wohle der Jugend undenkbar und nicht durchführ-
bar. Vielen herzlichen Dank, liebe Helfer und Helferinnen!

Hau-Ruck Glühweinstand

30 Jahre
Christopher Becker

40 Jahre
Nicole Kläser-Pschinn

60 Jahre
Gerhard Winkler

80 Jahre
Klaus Meyer

Der Hau-Ruck gratuliert zum Geburtstag!

Im Rahmen der Programmausschusssitzung konnte Präsi-
dent Roland Hoffmann die Näherin des Hau-Ruck zum 
40. Geburtstag gratulieren und überreichte als kleines Dan-
keschön ein Präsent.

Im Namen des Vorstandes bedankte er sich für die tatkräf-
tige Unterstützung zur alljährlichen Erstellung der vielen, 
schönen Kostüme für die Aktiven auf der Bühne. Im Auf-
trag der gesamten Ballettgruppe überbrachten Judith Wörz 
und Anna Gitzinger die herzlichsten Glückwünsche und 
bedankten sich ebenfalls für die gute und liebevolle Zusam-
menarbeit.

Nicole Kläser-Pschinn wird 40

Termine, Termine ...
Hier für Euch die bereits feststehenden Hau-Ruck-
Termine des Jahres 2013:

04. Januar 2013 
Interner Vorverkauf Stadthalle Saarburg    
06. Januar 2013
Offizieller Vorverkauf Bistro ›On the Green‹
19. Januar 2013  1. Sitzung
26. Januar 2013  2. Sitzung
01. Februar 2013 3. Sitzung
02. Februar 2013 4. Sitzung
09. Februar 2013 FastNachtsumzug
13. Februar 2013 Heringsessen

Aktuelle Hinweise und Termin im Internet auf: 
www.hauruck-saarburg.de


