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Die Nacht der Höhepunkte

Nach solch einem mit
Höhepunkten gespick-
ten Abend wunderte es
die Gäste im ausver-
kauften Saal der Kultur-
fabrik nicht, dass sogar
das Fernsehen anklopf-
te und nächstes Jahr

Diese Nachricht rief
wahre Begeisterungs-
stürme im Publikum
hervor, das sollten aber
nicht die einzigen blei-
ben. Im Programm ging
es Schlag auf Schlag
und eine Nummer über-
trumpfte die andere.

einer Veranstaltung
nicht fehlen. Unterstützt
wurde der RCV von
seinen Freunden der
Schwarzen Elf aus
Schweinfurt, die Peter
Kuhn und die Fa-
schingsmuffel im Ge-
päck hatten, und auch

eine Prunksitzung des
RCV in der Sendung
“Franken Helau“ über-
tragen wird.

Neben den hervorra-
genden Tänzen der drei
Garden, die später auch
nochmal mit den Schau-
tänzen auf der Bühne
standen, gab es als
Premiere einen gemein-
samen Auftritt der mitt-
lerweile 8 Tanzma-
riechen des RCV. Auch
die Garderobenwaggerli
und Wolfgang Schulze-
Thummes durften bei so

die Fasenickl aus Kip-
fenberg kamen mit gro-
ßem Gefolge und begei-
sterten mit ihrem tan-
zenden Prinzenpaar
und der Garde. Den
krönenden Abschluß lie-
ferte der vertanzte Euro-
vision - Song - Contest
der X-Dream-Forma-
tion. Die Nacht war noch
jung und so verschlug
es viele auf die folgende
After-Show-Party.
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Senioren-
Prunksitzung

Nach einer kurzen
Nacht ließ es sich der
RCV jedoch nicht neh-
men auch seine Seni-
oren am nächsten Nach-
mittag mit der Seni-
orenprunksitzung von
den Stühlen zu reißen.
Das Programm konnte
sich dabei locker mit
dem des Vorabends
messen. So ging ein wei-
teres erfolgreiches
Wochenende in dieser
Session zu Ende.

Faschingsimpressionen

Auch in dieser Session
gab es wieder zahlreiche
Highlights. Von einigen,
ausgewählten möchten
wir hier kurz berichten:

Besuch der Generalpro-
be von “Fastnacht in
Franken” mit Michl Mül-
ler und den Allersberger
Flecklashexen

Prinzenpaar Florian I.
und Frauke I. mit der
Krümelgarde am Fa-
schingszug in Allers-
berg

Gardetreffen der Sie-
gonia Siegenburg mit
Auftritten der Prinzen-
garde und der X-Dream-
Formation

Die Juniorengarde beim
Auftritt am Kinderfa-
sching in Hilpoltstein

Am Faschingskehraus:
Danke unserem tollen
Prinzenpaar 2011!
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Rosenmontag
Eigentlich ist die Romo-
party ein sehr trauriges
Ereignis: die letzte
öffentliche Veranstal-
tung des RCV in der
Session. Das hinderte
auch dieses Jahr wieder
hunderte Feierwillige
nicht daran die TSV
Halle in einen Party-
tempel zu verwandeln.
Das Motto des Abends
„Unter dem Meer“ wurde
auch von den Gästen
angenommen. Nixen,
Fische (mit und ohne
Netz), ein Mafiaopfer
(einbetonierte Füße)
und ein Anker zeigten,
dass das Motto durch-
aus verstanden wurde.
Einige Matrosen lagen
da nur knapp daneben.

Allerdings waren auch
Cowboys, Prinzessin-
nen und Zauberer gerne
gesehen. Gefeiert wur-

Turniersession beendet

Die letzten Auftritte der
RCV-Garden und Tanz-
mariechen beendeten

die Turniersession 2010
/2011 zufriedenstellend.
Die Jugendgarde beleg-
te bei den Fränkischen
Meisterschaften Platz
12. Die Jugendtanzma-
riechen Leonie Fürsich
und Nina Scholz tanzten
sich zudem mit Platz 6,
bzw. 7 in die TopTen. Die
Juniorengarde ertanzte
sich in Mörsch im Gar-
detanz einen guten 5.
Platz und mit „Liebes-
leben der Teppichmil-
ben“ Platz 6. Bei den
Süddeutschen Meis-
terschaften belegten die
RCV-Mädels einen sehr
guten 11.Platz.
Die Prinzengarde er-
tanzte sich beim Turnier
in Mörsch mit 441
Punkten und Platz 4 die
Qualifikation für das
Halbfinale Süd. In Hom-
burg beendeten sie die
Session mit Platz 16.

de und das nicht
schlecht. Die Vorbe-
reitungen der Romo-
Crew haben sich auf
jeden Fall wieder gelohnt
und das Aufräumen wird
auch von Jahr zu Jahr
schneller (eingespieltes
Team).Fazit:schee wars!
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Der Vorstand
informiert:

Die nächsten Termine:
- 7./8.05.11: Auto- und
Zweiradschau “Rund
ums Rad” am Garten-
schaugelände in Roth -
der RCV versorgt die
Besucher mit Geträn-
ken und kulinarischen
Leckereien
- 28.05.11: Aktivenfeier
im Garten von Elferrat

Kurt Meyer in der
Zweigstraße in Roth
- 05.06.11: Teilnahme
der beiden X-Dream-
Formation-Staffeln am
Triathlon “Challenge
Kraichgau”
- 08.07.11: Aufritt des
RCV im Rahmenpro-
gramm des “Challenge
Roth” auf der Seebühne
- 15.08.11: Teilnahme
am traditionellen Fest-
zug anlässlich der
Rother Kirchweih

Neumitglieder
Seit der letzten Ausga-
be des Schelmenspie-
gels konnte der RCV
folgende Neumitglieder
begrüßen: die Allers-
berger Tenöre Bernd
Sauerhammer, Bernd
Schneider und Tobias
Klimczak, sowie Tho-
mas und Aurelia Schatt-
ner, Klaus und Julia Nie-
dermann, Claudia Dist-
ler, Christine, Franziska

und Theresa Fiedler mit
Stefan Zucker, Claudia
und Jürgen Wießner
und Frauke und Florian
Meyer. Allen “Neuen”
wünscht die Redaktion
viel Spaß und Ver-
gnügen bei sicherlichen
vielen kurzweiligen
Stunden im Kreis der
RCV-Familie.

Lagersuche
Nachdem der RCV sein
großes Lager am Rother
Marktplatz wieder räu-
men musste, suchen die
vielen Kostüme nach
einem neuen Aufbe-
wahrungsplatz. Das
neue Lager sollte mög-
lichst trocken und nicht
zu kalt sein und einem
Mindestplatzbedarf von
30 m² entsprechen. Wer
einen Raum, bzw. einen
Raumeigentümer kennt,
wendet sich mit diesem
Vorschlag an die Vor-
standschaft des RCV.
Danken möchten die
Vereinsverantwortlichen
„Altprinz“ Sigfried Valen-
tin für die Zurverfügung-
stellung der alten Lager-
räume.

Bonmot des Monats:

Solange besser möglich ist,
ist gut nicht genug!

Letzter Frühschoppen
“Auf der Schleif”

Am 13. Februar 2011
war der letzte Tag von
Hans Dürschinger auf
der Schleif. Aus diesem
Grund hatten die „Alten
Säcke“ ihren monat-
lichen Frühschoppen bei
RCV-Ehrenelferrat Hans
Dürschinger und
wünschten ihm alles
Gute für den kom-
menden „Unruhezu-
stand“. (Franz Pichler)
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Die deutsche Meisterschaft  das
Highlight 2011!!!

Was könnte die super Session 2010/2011
noch toppen? Eigentlich nichts mehr,
wäre da nicht die Deutsche Meisterschaft
2011 in Nürnberg. Wie kam es dazu?
Nicht jeder Verein darf eine Deutsche
Meisterschaft im karnevalistischen Tan-
zsport ausrichten. Herangezogen werden
nur die besten Vereine in Deutschland,
die sich im Organisieren von Tanz-
turnieren besonders hervortun. Und der
RCV gehört ohne Frage dazu.
Um die Deutsche Meisterschaft ausrich-
ten zu dürfen, muss sich der Verein bzw.
die Faschingsorganisation beim Bund
Deutscher Karneval bewerben. Dies tat
unser „Fastnacht-Verband Franken“ mit
dem Vizepräsident Werner Kilian. Als

der FVF vor 2 Jahren den Zuschlag erhielt, fiel die Wahl als Mitveranstalter auf den Rother
Carneval Verein schwarz-weiß e.V. - auf wen denn sonst!
Bis zur Meisterschaft vom 02.-03.04.2011 musste viel organisiert werden. Hier gab es ein enges
Viergestirn (Dreigestirne kennt ja jeder vom Fasching = Prinz, Bauer und Jungfrau), das aus Erika
und Werner Kilian, sowie Brigitte und Christian Bretzner bestand. Es wurden unzählige Abende
und Nächte damit verbracht, die einzelnen Bausteine einer Meisterschaft zu organisieren. Dies
war u.a. Planung der Zusatztribühnen, Kartenvorverkauf, Organisation von vielen Helfern,
Aufstellung von Hallenplänen, Helferverpflegung organisieren……. Ein immenser Aufwand
wurde betrieben, damit ein reibungsloser Ablauf der Deutschen Meisterschaft gewährleistet
wurde. An dieser Stelle ein riesiges Lob an dieses Viergestirn. Tausend Dank.
Auf der Deutschen Meisterschaft treten nur die Besten der Besten im karnevalistischen Tanzsport
gegeneinander an. Es handelt sich um die Disziplinen Tanzpaar, Gemischte Garde, Showtanz,
Mariechen und die Königsdisziplin der Marschtanz. Die Bewertungen sind umfangreich und
hoch kompliziert. U.a. wird auf die Musik, die Choreografie, die Schrittkombinationen, etc,
geachtet. Die Wettkampfrichter kommen aus ganz Deutschland und sind hoch geschult.
Um an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen zu dürfen, müssen vorher einige Turniere
durchlaufen werden. Bei den Turnieren besteht die Möglichkeit, sich für eines der beiden
Halbfinale in Süddeutschland bzw. Norddeutschland zu qualifizieren. Hier treten die Sieger
wieder gegeneinander an. Die Besten kommen auf die Deutsche Meisterschaft.

“Mir hat die DM sehr gut gefallen. Die Halle

fand ich allerdings nicht zu klein. (...) Im

Aktiven-bereich gibts garnichts zu bemängeln!

Platz ausreichend!! Essen und Getränke waren

ok. Die Nünberger sind sehr nett :P witzig undcharmant!”

“Die Deutsche in Nürnberg war schon Toll! Klar gibt es

immer wieder negative Sachen, aber im Großen und

Ganzen fand ich sie gelungen.

Tolle Tänze gesehen und schöne E röffnungs-

feier!”Bewundernswert fand ich wie sich die Franken

über Vereinsgrenzen hinweg gegenseitig unterstützt

und angefeuert haben. So soll es sein und ich würde

es mir wünschen, dass im nächsten Jahr bei der DM

in Münster die Westfalen es ebenso schaffen würden,

ihre Vereinsbrille mal für ein WE abzusetzen.

“Danke an den FV Franken, für die tolle

Ausrichtung der DM. Klar kann man immer was

besser machen und blöde Zwischenfälle gibt es

immer. Aber ich finde das der Veranstalter das toll
gemacht hat.”

“Als "nur Zuschauer ohne eigene Starts" muss ich sagen, fand ich die Meisterschaft einfach nur klasse. Die
Halle war meiner Meinung nach von der Größe her genau richtig. Ich fand auch die Eintrittspreise für eine

Veranstaltung, die den ganzen Tag dauert noch im Rahmen, wenn man  überlegt, was Karten für ein
Fußballspiel oder sonstiges Sportereignis kosten und wie kurz so etwas sein kann, auch Konzertkarten sind

sehr teuer geworden. Es geht schließlich um die besten Tänzer im Land!!!!
Unsere Plätze in Block B waren einfach nur genial....”

Auf der Homepage des RCV:
“Liebe Rother Carnevalsfreunde!
Ich möchte euch mit Cheforganisator Werner Kilian und eurem hervorragenden Arbeitsteam
ein ganz grosses Lob und tolle Anerkennung aussprechen für die bestens verlaufenen
Deutschen Meisterschaften in der Frankenhalle Nürnberg. Es war ein beeindruckendes und
schönes Erlebnis und ihr habt eure Arbeit wirklich bestens gemacht.

Eugen Müller
BSF-Präsident und BDK-Vizepräsident Süd”

Feedback und Meinungen über

die 40. Deutsche Meisterschaft

Facebook: “Es war ein
Highlight! Obwohl nicht
alle Plätze besetzt waren, tolle Stimmung,
klasse Organisation und super Leistungen!!!”

VIELEN DANK AN DEN AUSRICHTER

FÜR EINE TOLLE DEUTSCHE 2011!

“Die Organisation fanden wir Klasse, Essen war

eigentlich ganz lecker, und die Preise gesalzen aber

es ist halt eine Deutsche. Die Eröffnung fanden wir

richtig schön vor allem weil die Kinder mit dabei sein

konnten.(Schließlich geht es ja um sie).”

“Ich fand super, dass wir um Bus von
jemanden begrüßt wurden, der uns alles
erklärt hat (lach, wie im Urlaub) und das
man zur Passkontrolle persönlich
abgeholt und wieder zurück gebracht
wurde nach dem tanz!
machte einen sehr professionellen
eindruck!”Es war ein Highlight! Tolle
Stimmung, klasse Organisation und super
Leistungen!!!”

“(...) mein/unser FAZIT als
ZUSCHAUER: Wir waren das ERSTE -
aber NICHT LETZTE MAL zur DM -
einfach GIGANTISCH, das Feeling, die
Stimmung - das steht einer
Fussballmeisterschaft in nix nach!!!
Unsere Sängerin konnte (gegenüber
Sarah C :lol: ) den Text der Hymne 2x
komplett mit Gefühl, bei absoluter Ruhe
und mit Gänsehautfeeling - SUPER
GROSSES DANKESCHÖN an die
Sängerin!!! Einfach Wow!!!
Wir waren an BEIDEN Tagen -
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