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Jahresbericht SpZ FF Okriftel 2016 

 

 

Mitgliederstand: 

  

 Der Spielmannszug hatte am 01.01.2016  12 Mitglieder 

 Austritte im Jahr 2016        1 Mitglied 

 Eintritte im Jahr 2016         0 Mitglied 

 Stand am 31.12.2016     11 Mitglieder 

 

 

Die Personalstärke hat sich statistisch leider wieder etwas verringert, aber spieltechnisch war 

die Person schon länger nicht mehr aktiv tätig. 

Die Mitglieder des Spielmannszuges trafen sich im letzten Jahr zu 34 Übungsstunden, wobei 

der durchschnittliche Besuch bei 6,76 Personen lag. das ist der gleiche Schnitt wie im Jahr 

davor. Bei den 7 Auftritten lag der Durchschnitt bei 10,43.   

 

Einige Mitglieder nahmen an der Jahreshauptversammlung der Freiw. Feuerwehr am 

17.01.2016 teil. 

 

Der Spielmannszug spielte am 24.01. beim Altennachmittag, am 30.01. auf der CCM Sitzung 

und am31.01. auf der Sitzung mit behinderten Menschen in Okriftel.  

Als Abschluss der Fassenacht nahmen wir am 06.02. am Umzug in Hattersheim teil. 

Anschließend verbrachten wir noch ein paar gemütliche Stunden im Feuerwehrhaus. 

 

Am 11.03. besuchten 7 Mitglieder die JHV der drei Feuerwehren in Hattersheim. 

 

Die am 12.03. stattfindende Kreisstabführersitzung in Dornburg-Wilsenroth besuchte ich 

ebenso, wie die am nächsten Tag an gleicher Stelle stattfindende Landesmusikversammlung. 

 

An der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes am 15.04. in Liederbach nahm 

ich teil. 

 

Die Eulenspiegelgarde aus Mainz engagierte uns, um am nachgeholten Rosenmontagszug am 

8.5. in Mainz zu spielen. Dies war ein spezielles Highlight, war es doch an diesem Tag sehr 

warm und der Weg sehr weit. Es hat uns aber Allen Spaß gemacht, auch wenn wir einen 

Ausfall hatten und wir ihn wieder aus der Klinik holen mussten, die Letzten so gegen 22:30 

Uhr aus Mainz wieder im Land waren. 

 

Mitglieder des Spielmannszuges halfen bei der Bewirtungsschicht am Pfingstsamstag, dem 

14.05. 

 

Am Montag dem 16.05. spielten wir, im Rahmen des Tages der Vereine, am Wäldchesfest. 
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Der Einladung der FF Vockenhausen zum 65. Geburtstag des Kameraden Menke zu spielen 

folgten wir am 11.06. gerne. Der Auftritt war eine Überraschung für Ihn, da er sehr gerne 

Spielmannsmusik hört. 

 

Am nächsten Tag fuhren 2 Kameraden zum Spielmannszug der Stadt Bad Langensalza zu 

deren 70jährigem Bestehen und Brunnenfestumzug. Da wir uns nicht angekündigt hatten, war 

die Überraschung natürlich groß. 

 

Zu einer Sitzung über das weitere Bestehen des Spz trafen wir uns am 19.08. Wir kamen 

überein, dass wir die Übungsstunden nur noch alle 14 Tage machen, bzw. nach Bedarf vor 

Auftritten. 

 

Das Äpplerfest am 3.9. wurde von einigem Kameraden-innen besucht bzw. auch geholfen. 

 

Leider konnten wir am Kameradschafts- und Ehrungsabend wieder nicht spielen, aber es 

nahmen einige Spielleute daran teil. 

 

Mitglieder des Spielmannszuges waren auch auf dem Glühweinfest am 3.12., sei es als 

Besucher oder als Helfer aktiv. 

 

Der Abschluss unserer Aktivitäten im Jahr 2016 fand am 10.12. statt. An diesem Tag startete 

unsere Weihnachtsfeier. An dieser Veranstaltung konnten wir unseren 1. Vorsitzenden, 

Andreas Weber mit Familie, sowie unseren Wehrführer Daniel Korosec mit Gattin bei uns 

begrüßen.  

Es war ein gelungener Abend, an dem man sich rege über alles Mögliche unterhielt. Wir 

haben gegrillt und es uns schmecken lassen, den „Grillern“ sei besonders gedankt, sowie allen 

Helfern auch. 

 

Als Kreisstabführer nahm ich an drei Sitzungen des Vorstandes des KFV teil. 

 

Bei verschiedenen Auftritten unterstützten uns ehemalige Spielleute, wofür ich mich, auch im 

Namen des gesamten Spielmannszuges, bedanken möchte. 

 

Leider wurde kein Probenwochenende durchgeführt, es kam einfach nicht zustande. 

 

Bedingt durch die, immer noch, geringe Zahl an Spielleuten, ist eine vernünftige Probenarbeit 

nur eingeschränkt möglich, da doch immer Mitglieder fehlen. 

 

Als Ausblick für das Jahr 2017 kann ich sagen, dass wir wieder am Fastnachtszug in 

Hattersheim und Flörsheim teilnehmen, und zu der CCM-Sitzung und dem 

Seniorennachmittag spielen wollen. 

 

Auf Grund unserer Mitgliedsstärke werden wir für Auftritte immer erst die Personalstärke 

abklären. 
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In diesem Jahr wollen wir unbedingt ein Probenwochenende des Spielmannszuges 

durchführen, wann genau und wo wird in der nächsten Zeit festgelegt. 

Wir werden in 2017 uns ein neues Outfit zulegen, die Genehmigung des Vorstandes liegt 

schon vor. Wir hoffen, dass wir die Teile kurz nach Fasching haben werden. 

 

Ich bedanke mich bei allen Spielleuten für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr und hoffe 

dass wir auch dieses Jahr überstehen werden. 

 

Des Weiteren bedanke ich mich beim Vorstand und der Wehrführung für die gute 

Zusammenarbeit im Jahr 2016 und hoffe, dass diese auch 2017 so weitergeht. 

 

Okriftel, den 09.01.2017 

 

Werner Jung 

 

Leiter SpZ FFO  


