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Jubilare 2007 
 

Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum Jubiläum 
 

 

Unseren GeburtstagskinderUnseren GeburtstagskinderUnseren GeburtstagskinderUnseren Geburtstagskindern von 2006n von 2006n von 2006n von 2006    gratulieren wir recht gratulieren wir recht gratulieren wir recht gratulieren wir recht 
herzlich und herzlich und herzlich und herzlich und wünschen alles Gute, viel Glück und Gesundheit!wünschen alles Gute, viel Glück und Gesundheit!wünschen alles Gute, viel Glück und Gesundheit!wünschen alles Gute, viel Glück und Gesundheit!    

    

Ganz besonders gratulieren möchten wir unseren diesjährigen Ganz besonders gratulieren möchten wir unseren diesjährigen Ganz besonders gratulieren möchten wir unseren diesjährigen Ganz besonders gratulieren möchten wir unseren diesjährigen 
„runden“ Geburtstagskindern:„runden“ Geburtstagskindern:„runden“ Geburtstagskindern:„runden“ Geburtstagskindern:    

    

Karin Fischer, Renate Strohe, Michael Klein, Frank Böndgen, 
Thomas Brüning, Sabine Klein, Andrea Scheja, 
Daniela Baumann, Anja Fossemer-Rothbrust, 

Kathrin Grefrath, Inge Demuth (18), Katharina Brüning, 
Alicia Bechteler, Alicia Gaertner und Clarissa Börngen 

Zum Nachwuchs gratulieren wir in diesem Jahr den stolzen ElternZum Nachwuchs gratulieren wir in diesem Jahr den stolzen ElternZum Nachwuchs gratulieren wir in diesem Jahr den stolzen ElternZum Nachwuchs gratulieren wir in diesem Jahr den stolzen Eltern::::    
GerhardGerhardGerhardGerhard und Claudia Stüber zu Ihrem Sohn  und Claudia Stüber zu Ihrem Sohn  und Claudia Stüber zu Ihrem Sohn  und Claudia Stüber zu Ihrem Sohn YYYYanniannianniannicccckkkk    

30 Jahre30 Jahre30 Jahre30 Jahre 

Marlies Deusen 

Paul Fischer 

Wilma Putzker 

Joachim Reifert 
 

25 Jahre25 Jahre25 Jahre25 Jahre 

Adolf Bollinger 

Elisabeth Bollinger 

Katja Bollinger 

Sabine Klein 

Andrea Joch 
 

45 Jahre45 Jahre45 Jahre45 Jahre 

Erika Stockhausen 
 

Familie 2006 

Geburtstage 2006 
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Vorwort 
 

Endlich geht es wieder los. Die karnevalsfreie Zeit hat ein Ende. Wir 

starten in das Jahr 2 nach unserem fantastischen 50Jährigen Jubiläum. 

Auf geht´s in die Session 2006 – 2007. 
 

Auch wenn nach außen kaum etwas zu sehen war, in den letzten 

Monaten hat sich unser Tanzcorps Rote Husaren 1955 e.V. für die 

kommende närrische Zeit gerüstet. Die Tanzgruppen und ihre 

Betreuerinnen haben mit viel Engagement die Musik für die neuen 

Tänze ausgesucht und kräftig trainiert. Beim Husarenball am  

2. Dezember haben sie dem närrischen Publikum eindrucksvoll 

gezeigt, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten mit Begeisterung einstudiert haben. Wir sind 

stolz auf die drei Tanzgruppen. Besonders freuen wir uns, dass sich immer wieder neue Kinder und 

Jugendliche melden und das Interesse am karnevalistischen Tanz in unserem Corps nicht nachlässt. 
 

Die Tanzgruppen sind das Herzstück unseres Vereins. Sie sind quasi der Gründungsauftrag. Mit ihnen und 

um sie herum ist das Corps entstanden, gewachsen und mittlerweile 52 Jahre alt geworden. Aus den 

Anfängen heraus hat sich ein Verein gebildet, der mit seinen mehr als 200 Mitgliedern die Vorstellungen 

unserer Gründer sicher weit übertroffen hat.  
 

Deshalb brauchen wir heute viele Idealisten, die im Vorstand und darüber hinaus bereit sind, 

unterschiedlichste Aufgaben zu übernehmen und zu erledigen. In erster Linie sind hier die inaktiven 

Mitglieder zu nennen, von denen viele die Bezeichnung „inaktiv“ zu Unrecht tragen. Wir sind stolz auf 

unsere aktiven inaktiven Mitglieder, die immer wieder gerne bereit sind zu unterstützen. Sie sind da, 

wenn sie gebraucht werden und setzen sich mit ganzer Kraft ein. Es sind die tausend Kleinigkeiten, die im 

Rahmen der Geschäfte eines Vereins anfallen und für die Menschen gebraucht werden, die spürbar gerne 

und mit Herzblut diese Gemeinschaft unterstützen. Es sind die Leute, die JA sagen zu ihrem Tanzcorps 

Rote Husaren. Denken wir nur an die fantastischen Leistungen rund um die Ausrichtung des närrischen 

Wochenendes im Jubiläumsjahr. Ohne die inaktiven Mitglieder könnte unser Verein nicht existieren. Viele 

von ihnen arbeiten schon über Jahre hinweg in der beschriebenen Form mit. Einige sind seit mehr als 50 

Jahren dem Verein treu. Euch allen, DANKE! 
 

Am 11.11. wurde Toni Derek als neuer Prinz Toni I – De Nüsseleshüter vum Maat- im Hotel Weinstock 

proklamiert. Wir wissen, dass Toni mit viel Leidenschaft und Professionalität diese Aufgabe übernommen 

hat. Er wird den Linzer Karneval bestens repräsentieren. Wir wünschen ihm viel Erfolg für seine Session. 
 

 

Michael Muthers 
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Trainingslager der "Großen“ 
 

Am Dienstag den 3. Oktober war es endlich soweit. Der lang ersehnte, heiß erwartete Trainingstag war 

endlich da.  

Nach endlosen Strapazen und einer schrecklichen Trainersuche haben wir, Gott sei Dank,  

Vera Demuth als unsere Trainerin gewinnen können. Als dann Martin Hausen noch einen Choreographen 

kannte, der uns unseren Tanz für die kommende Session 2007 stellen sollte, trafen wir uns alle am Tag 

der Deutschen Einheit um 9 Uhr morgens in der Turnhalle des Montessori- Kindergartens.   

Als aller erstes folgte ein hartes Aufwärmtraining mit unserer Trainerin Vera, bis schließlich die 

Choreographen, die sich wegen einer ungenauen Wegbeschreibung um eine halbe Stunde verspätet 

hatten, eintrafen.  

Endlich angekommen, verschafften sich Christian und Nadine, die Zwillinge aus Speyer, einen groben 

Überblick über unsere Tanzkünste.  

Dann ging es los. Wir trainierten vier Stunden lang, bis wir gegen 13 Uhr eine kurze Mittagspause 

einlegten. Danach ging es, gestärkt durch eine Pizza, zügig weiter. Gegen 16 Uhr war die Choreographie 

fertig; genauso, wie wir! Jedoch mussten wir all unsere Kräfte noch einmal sammeln, um dem extra 

vorbeigekommenen Vorstand den Tanz vorzustellen.  

Geschafft, aber rundum zufrieden, wurden wir nach einem Gläschen Sekt und einem kurzen 

Photoshooting mit einem 3x Husaren „Hurra“ nach Hause entlassen. Wir freuen uns schon darauf, 2007 

unseren Tanz präsentieren zu dürfen! :) 
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Manöver Brauhauswanderweg 
 

Das diesjährige Manöver der Roten Husaren ging nach Köln. Hierzu trafen sich über 50 Mitglieder und 

Freunde am 07.10.2006 am Hauptbahnhof Linz. In einer Feuchtfröhlichen Zugfahrt nach Köln  machten 

die ersten Kalauer die Runde. 
 

Treffpunkt zum Start des Brauhauswanderweges war 

im Sion. Da selbst der stärkste Husar nicht ohne 

Essen auskommt, gab es hier erst einmal ein deftiges 

ausgedehntes Mittagsmahl. 

Anschließend wurden 2 Gruppen gebildet und es 

konnte losgehen. 
 

 

Die beiden Kölschführer kannten sich bestens aus und 

informierten über verschiedene Brauchtümer, 

Brautraditionen und was sonst noch wissenswert ist. 

Stationen des Wanderweges waren unter anderem das Sion, 

Früh, Päffgen und Peters Bauhaus. Dass für das leibliche 

Wohl gesorgt war, muss wohl an dieser Stelle nicht extra 

betont werden. 
 

 

Da bis hierhin alles so glatt verlief, traf die fleißigen Wanderer nun die Katastrophe wie der Schlag. Die 

Reservierung in dem geplanten Restaurant „Walfisch“ war geplatzt. Mit viel Glück und eisernem Willen 

der Husaren, sich den Spaß nicht verderben zu lassen, fand man ein benachbartes Lokal in dem es für 

jeden ein Plätzchen gab. Einziger Wehrmutstropfen hierbei war, dass nicht alle zusammen sitzen 

konnten. 
 

Gegen Ende des Tages wurden hier und da noch ein paar 

lecker Kölsch getrunken. Der Großteil der Gruppe konnte 

hier noch zusammen gehalten werden und brachte die 

Bedienung in der Altstadtkneipe „Kulisse“ auf Trab. Der 

Zugführer wusste zum Glück den Weg zurück zum 

Hauptbahnhof Linz, so dass alle sicher zurück nach Hause 

gekommen sind.  
 

 

Trotz kleinerer Hürden war es insgesamt ein sehr gelungenes Manöver, an das sich die Meisten positiv 

erinnern werden. 
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Uniformvergabe an unsere Jungend und Minis 
 
In diesem Jahr wurden erstmalig alle Uniformen der Jugend- sowie auch der Minitanzgruppe 

eingesammelt, um den Uniformtausch für die kommende Session 06/07 unkomplizierter zu gestalten. 

Und tatsächlich, unser Vorhaben ging in vollem Erfolg auf! 

Eltern, Betreuerinnen und Schneiderin wurden um ein gutes Stück Arbeit und erheblichen Zeitdruck 

erleichtert. 

Durch die Einsammlung der Uniformen konnten wir an einem Trainingstag jedes Kind mit einer 

passenden Uniform versehen. Wenn es mal nicht gepasst hat, war unsere liebe Schneiderin Elisabeth 

Wirth gleich vor Ort und konnte die richtigen Maße aufnehmen und so den Eltern die Fahrerei zum 

Messen ersparen. 

Fehlten noch Teile wie Stiefel oder Hüte, so konnte auch hier sofort reagiert und bestellt werden. 

Auch hatten wir nun einen Überblick, wie viele Uniformen nun tatsächlich im Vereinsbestand sind und 

gleichzeitig die älteren Modelle ausrangieren bzw. ausbessern, so dass jedes Kind eine gleichwertige 

Uniform erhalten konnte. 

Bleibt also nur noch zu sagen: 

Eine Klasse Sache und auf ein Neues im nächsten Jahr! 

 

Sind sie nicht chic? 



 7 

Herrensitzung 2006  
Dieses Jahr fand zum vierten Mal die Herrensitzung des Linzer Elferrates statt, und zum vierten Mal 

waren auch die Männer der Roten Husaren dabei. Das abwechslungsreiche und lustige Programm hat uns 

auch dieses Mal wieder begeistert. Aber von vorne… 
 

Pünktlich zum Einlass fanden sich die ersten Husarenmänner und andere Jecken im Foyer der Stadthalle 

ein. Sie konnten es kaum erwarten, den Karneval in Linz frühzeitig einzuläuten. Nach den ersten Bierchen 

und dem ersten Pissverzäll versammelte sich die männliche Gesellschaft im großen Saal der Stadthalle zu 

Linz und das Spiel konnte beginnen… 
 

Kommandant Walter Rechmann und Jürgen Pappendorf sowie Nummerngirl Alexis führten durch das 

Programm, welches wie jedes Jahr durch die Linzer Fanfaren eingeläutet wurde. Diese brachten mit 

ihren Stimmungsliedern den Saal direkt zum Kochen… 
 

Endlich jing et widder loss!!!Endlich jing et widder loss!!!Endlich jing et widder loss!!!Endlich jing et widder loss!!! 

Anschließend gaben sich Größen aus dem 

rheinischen Karneval die Klinke in die Hand. 

Klaus & Willi, Guido Cantz, die Ratsherren, 

die Cölln Girls, ja sogar Willi Schmitz gaben 

sich die Ehre. 
 

Dieses erstklassige Programm hinterließ 

natürlich auch bei den Husaren-Männern 

seine Spuren. So hatte man nach diversen 

Lach-Attacken natürlich auch ordentlich Durst. Es kam also nicht Ungelegen, dass unser Klaus Czeslik das 

Los mit der großen Nummer gezogen hatte und das Pittermännchen gewann. Wie es sich gehört, wurde 

das Fässchen brüderlich geteilt. 
 

Gegen 21 Uhr fand dann auch diese herrliche Sitzung ein wohlverdientes Ende. Einige Husaren brachten 

dann anschleißend noch die Energie auf, den Abend bei einem 

kleinen Kneipenbummel unter Begleitung einiger Husarenfrauen 

ausklingen zu lassen. 

Die Frauen nutzten natürlich die Gunst der Stunde und feierten an 

diesem Tag ohne Beisein der Männer in der Linzer Altstadt. Was 

genau dabei jedes Jahr passiert, ist nicht genau belegt. Es werden 

wohl immer Gerüchte bleiben. Männliche Zeugen jedenfalls gibt es 

nicht. 
 

Es bleibt nur zu hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder eine solche fantastische Sitzung erleben dürfen!
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Barbie-Girl 

Der Bayerntanz 

2006 1998 

2006 1999 

Navy 
1997 
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Staying alive 
1995 

Rock ´n Roll 

1993 

Showtanz 
2006 
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Der Uniformappell 
 

Erstmals haben wir dieses Jahr unsere 

Aktiven mal Uniformtechnisch ganz genau 

unter die Lupe genommen. Zu diesem 

Zweck trafen wir uns am 28.10.2006 um 

11:11 Uhr bei unserem lieben Wirt Mäthe, 

der seine Kneipe extra für uns geöffnet 

hatte. Bis auf ein paar wenige Männer sind 

auch alle pünktlich erschienen und 

warteten nun auf die Dinge die da 

kommen sollten. Bei sonnigem Wetter 

wurde nun in Reih und Glied vor der 

Kneipe angetreten. 

 

Unser Spieß Sebastian Muthers und 

Kommandeuse Patricia Rüddel gingen nun von 

Kamerad zu Kamerad und beäugten den Zustand 

der Uniformen von Feder bis Stiefel sehr genau. 

Bis auf ein paar Verschleißteile die ausgetauscht 

werden mussten, waren unsere Husaren perfekt 

nach Satzung gekleidet. 

 

 

Allerdings blieb es keinem verborgen, dass das Beinkleid von 

unserem 1. Vorsitzenden und unserem Ehrenrittmeister nicht so 

ganz dem entsprach, wie wir es gewohnt waren. 

Hier war eine Rüge vom Spieß fällig, die sich gewaschen hat und so 

ganz ohne Strafe kamen die zwei schließlich nicht davon. Auf dem 

Husarenball mussten sie beweisen, dass sie nicht nur Rock tragen 

können, sondern auch andere Aufgaben einer Frau beherrschen. 

Nach drei erledigten Aufgaben entließ unser Rittmeister die beiden 

von der Bühne, wobei Wolfgang und Mike Andeutungen machten 

sich auch im nächsten Jahr eine Überraschung zum Uniformappell 

einfallen zu lassen. 

Bis dahin müssen wir uns wohl noch gedulden. . . 
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Aktive Damen 

Wie dem ein oder anderem vielleicht 

schon aufgefallen ist, hat es in der 

Aktivengruppe kleine Veränderungen 

gegeben. Unsere ehemaligen Tänzerinnen 

wollten, anstatt nach jahrelangem 

tänzerischem Einsatz für den Verein die 

Uniform abzugeben, sich von nun an von 

den aktiven Tänzerinnen unterscheiden. 

Gemeinsam setzten sich die Ehemaligen 

zusammen und es wurden Überlegungen 

angestellt, in welcher Form das Vorhaben 

umgesetzt werden kann. Das Äußere 

Erscheinungsbild sollte sich auf jeden Fall 

etwas verändern und nach ein paar Mustern einigte man sich auf einen schlichten weißen Bahnen-Rock, 

der nicht nur elegant aussieht und von jedem getragen werden kann, sondern sich auch prima in das Bild 

der Uniform einfügt. 

Weiter mussten noch Regeln festgelegt werden, wer in diese Gruppe aufgenommen werden kann und 

wer für sie zuständig sein soll. Da es keine weitere eigenständige Gruppe werden sollte, waren sich alle 

einig, dass die gleichen Regeln wie für die aktiven Tänzerinnen gelten sollen, wie z.B. Anwesenheitspflicht 

bei Auftritten und das Kommando behält die amtierende Kommandeuse. 

Ausnahme soll die Aufnahme in die Gruppe sein. Es können aufgenommen werden: Diejenigen, die schon 

einige Zeit Vereinsmitglied sind, Tänzerinnen waren und mind. 20 Jahre jung sind. 

Nachdem nun alle Punkte zusammengetragen und festgehalten worden waren, reichte man den Antrag 

beim Vorstand ein. Dieser wurde dann ohne Beanstandungen bewilligt. 

- Die Damengruppe war gegründet - 

Rosenmontag 2006 war es dann soweit und das neue Outfit konnte erfolgreich präsentiert werden. 

Unsere aktiven Männer fanden auch gleich einen Namen: „Die Langröcke“ (Sehr originell, Jungs!). 

______________________________________________________________________________ 

A c h t u n g !  A c h t u n g !A c h t u n g !  A c h t u n g !A c h t u n g !  A c h t u n g !A c h t u n g !  A c h t u n g !     

Neuer Internet-Auftritt der Roten Husaren 

Ab 31.01.2007 sind die Husaren mit einer neuen Homepage im Internet vertreten, also schaut mal rein! 

www.rote-husaren-linz.de

v.l.: Sabrina Mehren, Juliane Königs, Bianca Becker, Anja Fossemer-Rothbrust, Nina Handke 
und Sonja Lipka (nicht im Bild) als erste Mitglieder der Damengruppe 

@ @ 
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Husarenball 2006 

Zur diesjährigen Ausgabe des Husarenballs lud der Verein seine Mitglieder in den Saal des Hotels 

Weinstock ein. Neben den gespendeten Uhles und einem kleinen kalten Buffet war schließlich alles für 

einen großen Abend hergerichtet. Ein großes ‚Danke’ geht an dieser Stelle an die Leute, die einen Uhles 

gemacht haben, sowie die Metzgerei Berg, die uns ein kaltes Buffet zusätzlich gespendet haben. 
 

Das Programm startete mit einer Gala der 3 Husarentanzgruppen. Sowohl Mini’s, Jugend als auch große 

Tänzer stellten den anwesenden Husaren Ihre diesjährigen Sessionstänze vor. Für die gekonnten 

Darbietungen ernteten die Akteure viel Beifall. Aus Dankbarkeit für die vielen Stunden den Trainings und 

der tollen Vereinsarbeit gab es für alle Tänzer einen kleinen Clown als Dankeschön und Erinnerung an 

diesen Tag.  

 

Kein Dankeschön erhielten der 1. Vorsitzende Michael Muthers und der 

Ehrenrittmeister Wolfgang Stieger für Ihren skandalösen Auftritt bei 

dem letzten Uniformappell. Wie in diesem Heft detailliert berichtet 

waren Sie in Röcken anstelle der vorgeschriebenen Hosen erschienen. 

Als kleine Motivationshilfe für den nächsten Appell durften Sie die 

beiden nicht nur gegenseitig auf der Bühne schminken und eine 

Strumpfhose überziehen. Sie wurden auch dazu verdonnert anhand von 

Puppen das Windelwechseln zu erlernen. 
 

Als die Beiden Ihre Lektion gelernt zu haben schienen wurden anschließend voller Stolz die langjährigen 

Mitglieder des Vereins geehrt. Rittmeister Michael Königs betonte bei der Übergabe der Urkunden, dass 

jeder Verein ohne die Treue und Mithilfe eben solcher engagierter Mitglieder zum scheitern verurteilt ist. 
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Nach einem energiegeladenen Vortrag vom Künstler „Lieselotte“ aus Köln heizte Prinz Toni mit seinen 

Adjutanten Nihat und Jan der Menge gewaltig ein. Ihre Matroseneinlage wird wohl in Linz unvergessen 

bleiben.  
 

Ein rasanter Auftritt der“Cologne Centurions 

Dancers“ sowie ein stimmungsvolle musikalische 

Darbietung der „Barhocker“ aus Unkel machten 

unmissverständlich klar, dass hier an diesem Tag 

gefeiert wird. 
 

Eine, besser zwei besondere Überraschungen hatte dann die „große Gruppe“ der Roten Husaren. In 

einer ersten witzigen Modenschau präsentierte man Mode aus Müll- 

und anderen Plastiktüten. In einer zweiten Modenschau hatten die 

Tänzer es vollbracht, dass sich jedes Modell in einem Auftrittskostüm 

der jeweiligen Husarentänze der letzen 20 Jahre auf der Bühne 

präsentierte. Hier staunten die Anwesenden nicht schlecht, da man 

sich plötzlich an das eigene Mitwirken bei dem einen oder anderen Tanz der letzten Jahrzehnte 

erinnerte. 

Nach dem Programm wurde bis früh in den Morgen getanzt. Ein 

besonderes Lob hierbei gehört dem Jungen Bunten Corps (kurz JBC) 

aus Linz. Die Jungs haben sich spontan bereit erklärt, das 

Ausschenken an diesem Abend zu übernehmen. Dies widerlegt den 

Spruch, dass früher alles besser war. Dieser Veranstaltungen mit so 

einer partnerschaftlichen Unterstützung der Jugend zeigt, dass die 

Zeit heute schon ganz schön toll ist!  
 

Für das kommende Jahr hat sich der Vorstand vorgenommen die Veranstaltung noch 

persönlicher zu gestalten. So werden z. B. Jubilare separat angeschrieben und die 

Auszeichnung als Husar des Jahres wird mehr hervorgehoben werden. Wir hoffen, 

dass alle da waren und die, die diesmal nicht konnten, das nächste Mal wieder mit 

Herz und Freude dabei sind. 

Hallo „Robbi“ ! 
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Winzerfest 2006 
 

‚Gleicher Name – neue Regie’ 
 

September 2006September 2006September 2006September 2006: Das Winzerfest stand wieder an und in diesem Jahr erklärten sich sechs 

Vereinsmitglieder bereit, die Leitung für diesen Event zu 

übernehmen.  Alles wurde nun privat organisiert und 

durchgeführt. Mit anderem Wein und nach drei 

Renovierungstagen wurde am Freitagnachmittag 

traditionsgemäß die Winzerfestbude im Namen der 

„Roten Husaren“ eröffnet. 

Mit perfektem Wetter wurde freitags von vielen 

Einheimischen, wie auch Besuchern von weit her, der köstlich gewählte Wein probiert und für gut 

befunden. Auch Samstag konnte man mit dem neu angebotenen Perlwein die ein oder andere Gruppe 

zum bleiben überreden. Bei strahlendem Sonnenschein kündigte sich sonntags auch Kölsche Besuch an. 

Die Domputzer aus Köln machten sich und uns einen wunderschönen Nachmittag und luden uns kurzer 

Hand zu einem Auftritt nach Köln ein. 

Der Montag wurde wie immer durch den langjährigen Damenstammtisch eröffnet und bis zum Abend 

füllte sich dann der Marktplatz zunehmend. Mit Freunden und Gästen wurde es ein schöner, lauer 

Sommerabend und gemeinsam feierte man bis in die frühen Morgenstunden.  

Man kann also ohne Weiteres sagen, dass das diesjährige Winzerfest ein voller Erfolg war, der nicht 

zuletzt auch dem Wettergott zu verdanken war. 

 

 

 

Bekanntmachung 
 

Bei der nächsten Jahreshauptversammlung stehen wieder Neuwahlen an. 

Folgende Posten müssen 2007 neu besetzt werden: 

 1. Vorsitzender 

 Geschäftsführer 

 Kassierer 

 Zeugwart 
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Im Vorstand haben wir uns Gedanken gemacht, welche Mitglieder sich im letzten Jahr durch besondere 
Verdienste sich qualifiziert haben, Husar des Jahres zu werden und wir sind zu folgender 

Übereinstimmung gekommen: 
 

Husar des Jahres 2006 der Aktiven Mitglieder: 
 

RRAALLFF  BBUUCCHHHHOOLLZZ  
  

. . .ist seit 1990 aktives Mitglied der Roten Husaren. Zu Beginn hat er mir seinem 
tänzerischen Können die Tanzgruppe unterstützt. In den Folgejahren haben Ihn sein 
Witz und sein Engagement zu einem unersetzlichen Mitglied der Aktiven gemacht. 
Heute erfüllt er als Standartenträger eine wichtige Aufgabe als Offizier des 
Tanzcorps Rote Husaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Husar des Jahres 2006 der Inaktiven Mitglieder: 

 

KKAATTJJAA  BBOOLLLLIINNGGEERR  
 

. . . ist seit 1981/1982 Mitglied in den Roten Husaren. Mehr als ein Jahrzehnt lang war sie auf der Bühne 
eine tolle Bereicherung für unsere Tanztruppe. Nach Beendigung der Tanzlaufbahn stieg Sie bei den 
Roten Husaren in den Vorstand ein. Als Kassiererin ist es Ihr zu verdanken, dass der Verein noch 

zahlungsfähig ist. Weiterer Pluspunkt ist, dass Sie als inaktives Mitglied an sämtlichen Veranstaltungen 
teilnimmt und mit Ihrem Witz (siehe Photos) immer ein Highlight ist.
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Termine 2007 
 

 
 
 

Impressum: 
Chefredakteurin: Juliane Königs 
 

Artikel: Nina Handke 
 Patricia Rüddel 
 Juliane Königs 
 Michael Muthers 
 Michael Königs 
 Sebastian Muthers 
 

Fotos: Uwe Albrecht 
 Michael Königs 
 Juliane Königs 

DatumDatumDatumDatum    WannWannWannWann    WasWasWasWas    WoWoWoWo    
13.01.07 19:00 Manöverball Hotel Weinstock 

 20:30 Große Prunksitzung Kasbach Kasbach 
  Prinzenfrühstück Cafe Wahnsinn 
  Corpsessen Blau Wiess Stadthalle 

24.01.07 16:00 Mädchensitzung 
Närrische Insulaner 

Köln 

27.01.07 19:00 Prunksitzung Linz Stadthalle 
28.01.07  

14:30 
Negerbiwak 
Jugendsitzung Linz 

Rheinbrohl „Zum Römer“ 
Stadthalle 

03.02.07 11:11 Mittelrheinische Prinzentreffen Burg Linz 
04.02.07 11:00 

12:00 
Karnevalsmesse 
Empfang im Rathaus 
Frühschoppen Erpel 

St. Marienkirche 
Rathaus 
Erpel 

07.02.07 15:00 Seniorenkarneval Hotel Palm 
09.02.07 19:11 Strünzerball „Grün – Weiß“  Sporthalle Miesgesweg 
10.02.07  Bruchhausen Bruchhausen 
11.02.07 9:30 Bürgerfrüschoppen „ Grün-Weiß“  Sporthalle Miesgesweg 
13.02.07  Prinzessinnenkaffee  
14.02.07 19:00 Prinzenbummel Weinhaus Mehren 
15.02.07 15:11 Möhnensitzung 

Prinzenempfang KG  Ariendorf 
Hotel Palm 
Ariendorf 

17.02.07 19:11 Corpsbummel in Kostüm Rainer 
18.02.07 10:15 

12:11 
Abmarsch zum Prinzen 
Erstürmung Rathaus 
Frühschoppen Dattenberg 

Neutor 
Marktplatz 
Dattenberg 

19.02.07 8:30 
10:15 
12:00 
14:11 

Abholen der Kommandanten/Rittmeister 
Abholen des Prinzen 
Empfang Basalt AG 
Rosenmontagszug 

Am Gestade 4 
Marktplatz 
Basalt Linz 
Am Schwimmbad 

21.02.07 19:00 Fischessen  folgt 


