
Rother Carneval Verein schwarz-weiß e.V.    Ausgabe 43                07/2014 

SCHELMEN- 

SPIEGEL 

Rund ums Rad 

Am letzten Aprilwochen-
ende fand am Rother Stadt-
gartengelände erneut eine der 
größten Autoausstellungen 
Bayerns statt: „Rund ums 
Rad 2014“. Es waren wieder 
Autos verschiedener Marken, 
Motorräder, Fahrräder und 
vieles mehr zu bestaunen. 
Ebenso konnte sich das 
Rahmenprogramm sehen 
lassen – für viel Abwechs-
lung bei Klein und Groß war 
gesorgt. Damit auch das 
leibliche Wohl nicht zu kurz 
kam, haben die Rotarier unter 
anderem den RCV mit der 
Bewirtung der zahlreichen 
Besucher beauftragt. 
Routiniert sorgten viele 
fleißige Helfer für diverse 
Leckereien (unter anderem 
Leberkäse, Rollbraten von 
regionalen Metzgereien, ver-
schiedene belegte Semmeln, 
Pommes frites und Getränke). 
Auch um reichliche Sitzge-
legenheiten hatte sich unser 
Verein gekümmert, sodass 
sich an beiden Tagen zahl-
reiche Gäste einfanden. 
Daneben trugen das THW 
und die Freunde der Natur 
mit Bratwurst sowie Kaffee 
und Kuchen zu einem rund-
um gelungenen Wochenende 
bei. Fast pünktlich zum Ende 
der Veranstaltung, als die 
vielen Helfer bereits beim 

Abbauen und Aufräumen 
waren – öffnete der Himmel 
seine Schleusen. So blieb 
dann leider keine Zeit mehr 
zum gemütlichen Beisam-
mensein, dafür ging das 
Zusammenräumen aber 
„ruck-zuck“. 

Fazit: Es war ein arbeits-
reiches Wochenende mit 
vielen RCV-Aktiven. Alles 
hat super funktioniert und der 
Spaß sowie die Gemein-
samkeit kamen nicht zu kurz. 
 

 

Tag der Fastnachtsjugend 
14 Mädels aus Jugend- und 
Juniorengarde fuhren zusam-
men mit den Mitgliedern der 
Jugendleitung auf Einladung 
der Fastnachtsjugend Franken 
nach Kitzingen, um dort 

einen spannenden und unter-
haltsamen Tag zu erleben.  
Los ging es bereits früh 
morgens. Mit dem Bus fuhr 
man von Nürnberg ins wun-
derschöne Kitzingen. Dort im 
Deutschen Fastnachtsmu-
seum angekommen, wartete 
bereits Bauchredner Pierre 
Ruby mit seiner Amanda auf 
die vielen jungen Mittel-
franken, um sie humorvoll in 
die Geschichte der deutschen 
Fastnacht einzuweihen. Nach 

interessanten Stunden dort 
und einer stärkenden Mittags-
pause durften die Kinder und 
Jugendlichen an einer Stadt-
rallye durch Kitzingen teil-
nehmen. 
Den Abschluss dieses sehr 
gelungenen Tages, wie es 
auch die RCV-Jugendleiterin 
Barbara Niedermann be-
richtete, bildete die Vorführ-
ung einer begeisternden 
Jonglage.  
Am Abend trafen die jungen 
Fastnachtler erschöpft, aber 
glücklich in Roth wieder auf 
ihre Eltern.   
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RCV blickte zurück! 
 

Der Vorstand des RCV 
konnte eine große Schar an 
Mitgliedern zur Jahres-
hauptversammlung im Res-
taurant Waldblick begrüßen. 
Zu Beginn präsentierte 
Kassiererin Katja Zink ihren 
Geschäftsbericht. Sie ver-
kündete zunächst einen 
neuen Höchststand bei den 
Mitgliederzahlen und legte 
anschließend ausführlich 
das Jahresergebnis der abge-
laufenen Session dar. Dabei 
betonte sie, dass auf Grund 
der enormen Ausgaben für 
einige neue Kostüme der 
Prinzengarde und auch der 
phantastischen neuen 
Schautanz-Kostüme sowie 
weiterer Kosten für Tur-
nierfahrten etc. über ¾ der 
Vereinsausgaben für die 
tanzende Abteilung aufge-
wendet wurden. Natürlich 
zeigte Zink auch die Ein-
nahmeseite auf, die jedoch 
im letzten Jahr nicht aus-
reichte, um die Ausgaben zu 
decken. „Aus einer ansehn-
lichen Vereinsreserve ist 
nach der Session eine 
gerade noch ausreichende 
Reserve übrig geblieben!“, 
resümierte die RCV-Schatz-
meisterin und mahnte die 
eine oder andere Sparan-
strengung an. Die Revisoren 
bestätigten eine sehr ordent-
liche und vollständige 
Kassenführung. 
Elferratspräsident Jens 
Klingner dankte in seinem 
Bericht allen Elferräten für 

ihren intensiven Einsatz für 
den RCV. Egal ob es um die 
Beteiligung bei „Rund ums 
Rad“ geht oder um den 
Aufbau bei der Prunk-
sitzung; der Elferrat ist stets 
stark vertreten und stellt das 
Rückgrat des Vereins dar. 
Jugendleiterin Barbara Nie-
dermann blickte auf die 
erfolgreichen Veranstal-
tungen der RCV-Jugend 
zurück. So konnte man u.a. 
mit der Krümel- und Juni-
orengarde eine Kinovor-
stellung besuchen und mit 
der Prinzengarde ging es 
zum Bowling. Gardebe-
treuerin Lysett Fuchs lobte  
die tanzende Abteilung des 
Vereins für die tollen 
Auftritte bei  unzähligen 
Veranstaltungen. Mit der 
Quali der Prinzengarde für 
die Süddeutsche Meister-
schaft stellte sich auch 
wieder der erhoffte tänzer-
ische Erfolg ein. Dem Trai-
nerinnen-Team um Evi 
Volland zollte sie großen 
Respekt für deren Arbeit 
und die damit verbundene 
sehr erfolgreiche Jugend im 
RCV. Fuchs erklärte 
abschließend, dass sie aus 
beruflichen und persön-
lichen Gründen von Ihrer 
Vorstandstätigkeit zurück-
tritt, was von allen Anwe-
senden als sehr bedauerlich 
empfunden wurde. Der 
Verein bedankte sich mit 
einem kleinen Geschenk.  
Präsident Christian Bretzner 
dankte allen Aktiven für 

ihren unermüdlichen Einsatz 
für den Verein. Besonders 
hervorgehoben hat er dabei 
das Prinzenpaar Franzi und 
Bernd, denn sie haben den 
RCV und auch die Stadt 
Roth in einer hervorra-
genden Art und Weise re-
präsentiert. Aber auch allen 
anderen Aktiven, wie z.B. 
den Büttenrednern und den 
vielen fleißigen Helfern im 
Hintergrund, zollte er 
großes Lob. Den Abschluss 
der Berichte über die letzte 
Session bildete der sehr 
unterhaltsame Bilderrück-
blick auf die vergangene 
Session. Dieser wurde 
wieder von Thomas Haase, 
Jochen Gürtler und Wolf-
gang Schulze-Thummes er-
stellt. 
Als Nächstes stand die 
Neuwahl des Vorstandes auf 
der Tagesordnung. Alle Mit-
glieder der neuen Vorstand-
schaft wurden mit teils 
überwältigender Mehrheit in 
ihre Ämter gewählt. Sowohl 
der Präsident, als auch sein 
Stellvertreter Jochen Gürt-
ler, Schriftführerin Brigitte 
Bretzner, Schatzmeisterin 
Katja Zink, Ordensver-
walterin und Hofmarschallin 
Gitta Reindl sowie der Bei-
sitzer für Musik und Presse, 
Udo Zuber, erhielten das 
Vertrauen der Mitglieder. 
Bereits vor der Versamm-
lung wurden die Jugend-
leiterin und der Elferrats-
präsident in ihren Ämtern 
bestätigt. Neu im Kreis des  
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Vereinsvorstands ist Evi 
Volland. Sie wurde als neue 
Beisitzerin Garde gewählt, 
besonders um die Kom-
munikationswege zwischen 
Verein und der tanzenden 
Abteilung zu verkürzen.  
 

   Tanzende Abteilung  
Die neue Gardebetreuerin 
Evi Volland berichtete der 
Redaktion über den aktu-
ellen Stand der tanzenden 
Abteilung des RCV, die sich 
bereits seit Ostern wieder 
auf die neue Session vorbe-
reitet. Gegenwärtig bestehen 
die Krümelgarde aus 23 und 
die Juniorengarde aus 17 
Mädels. In der Prinzengarde 
tanzen 16 im Gardetanz und 
zusätzlich 2 weitere Mäd-
chen im Schautanz. Tanz-
mariechen der kommenden 
Session sind Rebekka Ams, 
Pauline Heckmann, Mavie 
Müller, Nina Scholz und 
Mona Volland.   

Ausflug nach Wagrain 

Fast 20 Männer vom Männer-

ballett und ihrer Betreuerin 

Karin Szkudlarek fuhren vom 

23.5.-25.5.2014 

auf die Hütte zum 

Wandern. Bei 

bestem Sonnen-

schein traf man 

sich um 16 Uhr 

am Park- & Ride-

Parkplatz, um 

nach Österreich 

zu fahren. Die Hütte liegt im 

malerischen Wagrain im 

Salzburger Land. Nach der 

Ankunft wurde gleich der 

Ofen angeschürt, um warmes 

Wasser für die Tage zu 

haben. Da die Hinfahrt durch 

einige Pausen unterbrochen 

wurde, ging es umgehend 

zum Abendessen.  Den Abend 

verbrachte man in lustiger 

Runde bei vielen Ge-

sprächen und Spielen. Am 

Samstagfrüh startete die 

Wanderung unter traum-

haften Wetterbedingungen. 

Dieses Jahr wurde von Jürgen 

Zwingel eine Route um den                  

Hausberg herausgesucht. 

Über Stock und Stein, 

Kuhwiesen und über Berg 

und Tal kamen die Wanderer 

zu einer Alm, um eine wohl 

verdiente Mittagspause ein-

zulegen. Nach einer leckeren 

Suppe oder einem Brotzeit-

brettl ging es wieder zurück 

zur Hütte. Der Nachmittag 

und der Abend wurden in ge-

selliger Runde verbracht.  

Nach Frühstück und Auf-

räumen der Hütte fuhr man 

am Sonntag zum nahege-

legenen Chiemsee. Bei strah-

lendem Sonnenschein ging es 

mit dem Schiff auf die 

Herreninsel und zum Königs-

schloss von Ludwig II.   

Gegen Abend kam die 

Gruppe nach ereignisreichen 

und lustigen Tagen wieder in 

der Heimat an. 
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BONMOT DES MONATS: 

Es macht wenig Sinn, 
der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein! 
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Vorschau aufs Jubiläum 
Der RCV hat beschlossen 
anlässlich des Jubiläums 
wieder ein Gardetreffen zu 
veranstalten. Als Termin 
ist Ende September ange-
dacht. Dazu wollen wir alle 
ehemaligen Gardemäd-
chen einladen. Auf der 
Liste der „Ehemaligen“ 
stehen 339 Namen, leider 
sind die Adressen oft ver-
altet oder unvollständig. 
Darum bitten wir um Hilfe: 
Wenn ihr jemanden kennt, 
der in einer RCV Garde 
getanzt hat, meldet euch. 
Fast schon traditionell ge-
hört zu einem RCV Jubi-
läum ein Gruppenbild, auf 
dem alle Aktiven des Ver-
eins zu sehen sein sollen. 
Für den Fototermin 
vorgesehen ist der Vor-
mittag des 03.10.14. 
Selbstverständlich finden 
in dieser Saison alle RCV 
Veranstaltungen statt: 
Dämmerung 08.11.2014, 
Eröffnungsprunksitzung 
10.01.2015, Prunksitzung 
07.02.15, Seniorensitzung 
08.02.15, und der Rosen-
montag 16.02.15. 
Das einzige, das noch 
fehlt, ist ein Prinzenpaar! 
Wenn ihr jemanden kennt, 
der interessiert sein könnte 
oder es selbst seid, meldet 
euch beim Präsidenten 
(Christian Bretzner) oder der 
Hofmarschallin (Gitta Reindl). 

Aus der Vorstandschaft: 
    

    Schnuppertag 
Am Sonntag, 28.09.14, um 
10:00 und 14:30 Uhr ver-
anstaltet der RCV in Zu-
sammenarbeit mit der 
Rother Balletschule wieder 
ein Schnuppertag. Inter-
essierte an Ballett- und  
karnevalistischem Tanz 
sind herzlich eingeladen in 
die Kulturfabrik zu kom-
men, um sich von einer 
traumhaften tänzerischen 
Darbietung begeistern zu 
lassen. Am darauffolgen-
den Montag findet eine 
Aufführung auf Initiative 
des Rother Seniorenbei-
rates statt und am 
Dienstag finden um 9:00 
und 11:00 Uhr Auffüh-
rungen für die Rother 
Grundschulen statt.  
 

   Neue Gardebetreuerin 
Alexandra Weishäupl ist 
seit Beginn der dies-
jährigen Session neue Be-
treuerin für die Jugend-
garde des RCV. Als lang-

jährige Gardetänzerin ist 
sie bestens geeignet für 
diese überaus an-
spruchsvolle Arbeit mit den 
Kindern und ihren Eltern. 
 

Mitgliederzuwachs 

Als neue RCV-Mitglieder 
begrüßen wir Alexandra 
Weishäupl, Melanie Karst 

und Reinhold Sponseil. 

 

Die nächsten Termine: 
- 18.07.14, 17:00 Uhr: 
Auftritt auf der Seebühne 
Roth im Rahmen des 
Challenge Roth 

- 20.07.14: Teilnahme 
mehrerer Aktiver des RCV 
bei der  Challenge Roth  

- 11.08.14, 9:30 Uhr: 
Teilnahme am Kirchweih-
festzug durch Roth 

- 30.08.14, 10 - 17 Uhr: 
Catering am Tag der 
Helfer am Gartenschau-
gelände in Roth 

- 13.09.14, 19 Uhr: Wein- 
fest des RCV und am 
14.09. Altstadtfest in Roth 


