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Jahresbericht Spielmannzug der FF Okriftel 2018 
 

 

Mitgliederstand: 

  

 Der Spielmannszug hatte am 01.01.2018  13 Mitglieder 

 Austritte im Jahr 2018         0 Mitglied 

 Eintritte im Jahr 2018         3 Mitglieder 

 Stand am 31.12.2018     16 Mitglieder 

 

Wie ihr seht, haben wir Zuwachs bekommen, zwei davon sind Jugendliche, welche erst 

einmal schauen ob sie Spaß an der Sache haben. Die dritte Person befindet sich noch in 

der Ausbildung. 

Wir trafen uns im Jahr 2018 zu insgesamt 44 Übungsstunden, einem Probenwochenende 

und zwei Probensamstage. Der durchschnittliche Besuch lag bei ca. 8 Personen. An 

Auftritten hatten wir 10 zu absolvieren, und da war die Teilnahme bei ca. 12 Personen 

 

Am 27.Januar spielten wir bei der CCM-Sitzung sowie am Tag darauf bei der 

Seniorensitzung in Okriftel. 

Am 10.Februar starteten wir um 11:00 Uhr mit dem Rathaussturm und ab 14:00 Uhr auf 

dem Fastnachtsumzug in Hattersheim. 

Den Sonntag (11.2.) verbrachten wir beim Flörsheimer Umzug, anschließend ließen wir 

den Tag bei einem gemütlichen Abendessen ausklingen. 

Am Pfingstmontag konnte man uns beim Tag der Vereine auf dem Okrifteler 

Wäldchesfest hören. 

Der 24.Juni führte uns in das Ev. Gemeindehaus, wo wir Angelika Weck ein Geburtstags-

ständchen brachten. 

Selbstverständlich war für uns, bei der Hochzeit unseres Feuerwehrkameraden Sascha 

Gumbert, am 18.August, unsere musikalischen Glückwünsche zu überbringen. 

Der Einladung unseres Stadtbrandinspektors, am Geburtstagfest des Bürgermeisters in 

der Feuerwehr Hattersheim zu spielen, kamen wir gerne nach. 
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Den Abschluss der Auftritte war am 13.Oktober bei unserem Kameradschafts- und 

Ehrungsabend. Hier eröffneten wir den „offiziellen Teil“. 

 

Es nahmen einige Mitglieder an der JHV der FF Okriftel am 21.01.2018 sowie an der JHV 

der Stadtfeuerwehren teil. 

Ebenso halfen Mitglieder des Spielmannszuges bei der Bewirtungsschicht, beim 

Kuchenwagen und beim Reinigungsdienst des Wäldchestages. Dies geschah auch bei 

unserem Äpplerfest sowie am Glühweinfest. 

Da wir für unsere Weihnachtsfeier keinen Termin fanden, entschlossen wir uns, am 30. 

Dezember einen Jahresabschlussbrunch zu veranstalten. Jeder brachte etwas mit, und so 

konnten wir, im Kreise des Spielmannszuges, sowie Partnern/innen, unseren Vorsitzenden 

sowie den komm. Wehrführer, begrüßen. Es war eine gelungene Veranstaltung. 

Endlich wurde es war, wir veranstalteten am 5. + 6. Mai ein Probenwochenende im 

Feuerwehrhaus. Dies wurde ein Erfolg, konnte man doch einmal längere Zeit an einem 

Stück arbeiten. Auch die Ausbildung der „Neuen“ konnte dadurch etwas verbessert 

werden. 

Da dies gut ankam, entschlossen wir uns, nochmals in jedem Quartal ein Probensamstag 

durch zu führen. Dies erfolgte am 25. August und am 24. November. 

 

Als Ausblick auf 2019 kann ich sagen, dass wir an den Fastnachtsumzügen in Hattersheim 

und Flörsheim teilnehmen werden. 

Ebenso sind vier Probensamstage eingeplant, deren Termine schon festgelegt sind. 

Der Spielmannszug feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag, wie und wann wir dies 

feiern wird in Kürze festgelegt. 

 

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

hoffe, dass dies auch in unserem Jubiläumsjahr so sein wird. 

Ebenso bedanke ich mich bei dem Vorstand und der Wehrführung für die gute 

Zusammenarbeit in 2018 und hoffe, dass dies auch in 2019 so sein wird. 

 

 

Okriftel, den 20.01.2019 

Werner Jung 

Leiter des SpZ FFO 


