
Faschingskampagne der Bimbacher Sportler 2019 

Sportlernacht, Faschingsumzug in Müs und  

Kinderfasching im Sporthaus  

       Wie jedes Jahr in der 5. Jahreszeit fand auch in dieser Kampagne die traditionelle 
Sportlernacht am Samstag, 09.02., der Faschingsumzug in Müs und  die Kinderfasching 

am Fastnachts – Sonntag, 03.03. im Sporthaus der Spvgg. 1939 Bimbach e.V. am 
Hädenberg statt.                    

Sportlernacht 

Bei allerbester Stimmung und gut gefülltem Hause begrüßte der 1. Vorsitzende Dr. Klaus 
Uebelacker alle Gäste und übergab nach kurzer Einleitung sogleich das Mikrofon an den 
Sitzungspräsidenten Florian Jost, der erstmalig mit Unterstützung vom Elferratskollegen 
Thorsten Klüber zusammen durch das nun folgende Abendprogramm führte, welches er 
mit einem 3-fach donnernden „Bimmich Helau“ offiziell eröffnete. 

Nachdem die komplette Prinzenmannschaft mit dem noch amtierenden „Prinz Wolfgang, 
von Torwart-Routine und Elektronik-Platine“ (Wolfgang Schmack) einmarschiert war und 
er seine Abschiedsrede zelebrierte, 

 

 

 

 

 

 

  

wartete auch schon der oder die würdige Nachfolger(in?) auf seinen oder ihren großen 
Moment.    

Mit rockigen Klängen holten Elferrat und Fireflies die närrische Tollität in die 
Sportlernarrhalla und ab sofort war die  neue Prinzenmannschaft 2019 der SpVgg. 
Bimbach wieder  komplett. Unter großem Jubel wurde nun Prinzessin „ Christin, das Sport 
Genie von Protokoll und Physio-Therapie“ (Christin Bonaus) von ihrem närrisches Volk 
begrüßt!  



Nach Ordenstausch mit dem Vorjahresprinzen Wolfgang
mit ihrer offiziellen Antrittsrede

 

Selbstverständlich wurde am Ende der Rede sofo

„Wir sind alle sportlich fit, drum lassen wir`s krachen und machen mit

Nachdem die Prinzessin auf ih
nächste närrische Gruppierung
09 Fulda marschierte mit ihre
gekonnte Tanzdarbietung.  

Die „Belcantos“, eine aus Hofbieb
Höhenfeuerwerk der besonderen Art ab, sie spielten auf teilweise selbst gebauten 
Instrumenten und sangen dazu in 
Den anschließenden Applaus mit 
vorstellen 

Es folgte ein gelungener Showtanz der 
nächste Highlight ankündigte
Herbert“ und seinen beiden Adjutanten Stefan und Edgar,
Garde, Elferrat und „Happy Hüppos
aller Ehren wert. Die Garde gab
schönen Gardetanz zum Besten
Premiere feierten, setzten als Schlusspunkt
einmal einen Big Point.         

Nachdem der „Musiker - Applaus
Ausmarsch vollzogen hatten, stand
Belastungstest“. Die komplette Südend 
Kohlhaus  angereist um einzumarschieren. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo das 

t dem Vorjahresprinzen Wolfgang konnte nun Prinz
Antrittsrede beginnen, für die sie mit großem Beifall gefeiert wurde
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sportlich fit, drum lassen wir`s krachen und machen mit

die Prinzessin auf ihrem Thron Platz genommen hatte, kündigte
närrische Gruppierung für ihren Einmarsch an: Die Fürstin des FSV Germ

chierte mit ihrer karnevalistischen Fangemeinde ein und zeigten

, eine aus Hofbieber angereiste Gesangsgruppe, brannte ein
Höhenfeuerwerk der besonderen Art ab, sie spielten auf teilweise selbst gebauten 
Instrumenten und sangen dazu in „Rhöner Mundart“. Der ganze Saal sang und feierte mit. 

anschließenden Applaus mit „Zugabe“ Rufen kann sich an der Stelle sicher jeder 

Es folgte ein gelungener Showtanz der „Funky Fräuleins“ aus Eichenzell, bevor 
ankündigte…: Der Bimbacher Musikverein mit „Jahrhundert

en Adjutanten Stefan und Edgar, standen mit kompletten Gefolge, 
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zum Besten und die Hüppos, die erstmalig auf der „Sportlerbühne
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ch vollzogen hatten, stand das Sporthaus vor dem nächsten „häuslichen

. Die komplette Südend - Mannschaft mit Musikzug und Garde war 
inzumarschieren. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo das 
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Sporthaus auseinander zu brechen drohte, doch durch gute statische Berechnungen 
seinerzeit hielt es auch diesem „Ansturm“ stand    

Unsere Prinzengarde „Die Fireflies“ hielt nun nichts mehr auf den Rängen. Sie wollten 
jetzt, kurz vor Programmende, nur noch ihren Tanz aufführen….dementsprechend war 
dann auch die Resonanz vom Publikum….die Hütte brannte!!  

 Die Sportlernacht kurz und prägnant zusammengefasst: „Leider geil….“! Eine tolle 
Faschingsparty mit DJ „ Schmitti“ nahm ihren Lauf….natürlich bis in die frühen 
Morgenstunden….wer hätt`s gedacht ?  

  

Faschingsumzug in Müs 

 

    

  

Natürlich sind wir auch in diesem Jahr, mittlerweile schon fast traditionell, in Müs am 
Faschingsumzug mit gelaufen….das hat schon seinen besonderen Flair! 

Herzlichen Dank an der Stelle und beste Grüße nach Müs!  

Eure Orga war wieder spitzenmässig!! 

 

 Kinderfasching 

Auch die Kinderfasching 2019, bei der unsere kleinen Narren in ihren bunten Kostümen 
im Mittelpunkt standen, war wiedermal ein voller Erfolg. Wir haben uns dieses Jahr mal  

wieder angestrengt, ein doch etwas aufwendigeres Faschingsprogramm mit Spielen, 
Tänzen und speziellem Kinderprogramm anzubieten, sodass hoffentlich alle kleinen und 

auch großen Narren ihren Spaß hatten! 



  Wir bedanken uns in allerschärfster Form bei unserer 
Kinderanimateurin

Ein schöner Faschingsnachmittag
Ende und wurde durch eine bis in die späten Abendstunden andauernde Faschingsparty 
abgelöst. 

Die Prinzenmannschaft
Mitwirkenden und

Ohne EUCH wäre das so nicht möglich gewesen!

Wir hatten viel Spaß 

Wir bedanken uns in allerschärfster Form bei unserer „Vorturnerin / Pausenclown 
Kinderanimateurin“ Rebekka für einen echt guten Job!

  

Ein schöner Faschingsnachmittag mit etlichen Spielen für Klein und Groß
Ende und wurde durch eine bis in die späten Abendstunden andauernde Faschingsparty 

 

Die Prinzenmannschaft 2019 bedankt sich bei ALLEN 
und freiwilligen Helfern für eine tolle 

Kampagne!! 

Ohne EUCH wäre das so nicht möglich gewesen!

Wir hatten viel Spaß mit EUCH!! VIELEN DANK !!

 

Vorturnerin / Pausenclown / 
Job! 

Spielen für Klein und Groß neigte sich dem 
Ende und wurde durch eine bis in die späten Abendstunden andauernde Faschingsparty 

h bei ALLEN  
für eine tolle 

Ohne EUCH wäre das so nicht möglich gewesen! 

mit EUCH!! VIELEN DANK !! 


