Landsknechte Rottweil
Rottweil, grad so im neuen Jahr 2018

Jetzt aber mal schnell!
Ums Numgucke isch des Johr Aschermittwoch, deshalb muss man, selbst wenn der Baum
noch nadelt, hurtig in den Fasnetsmodus umschalten! Deshalb geht dieser Brief auch schon vor
Dreikönig raus (aber verratet's niemand!). Wer also an der Fasnet 2018 seine Tatkraft der Original
lustigen Ordnungsmacht zur Verfügung stellen möchte, sollte sich jetzt rasch dafür anmelden.

Es gibt Neues: Bitte lesen!
Zum Einen hat uns die Narrenzunft gebeten, ob wir sie nicht am Sonntag beim Ordnen
unterstützen könnten. Wir haben zugesagt, mit 15 bis 20 Mann beim Sonntagsumzug mitzuhelfen.
Dabei geht es nur darum, am Straßenrand zu ordnen, und zwar gemeinsam mit dem Männern der
Zunft. Da der Sonntag kein Historischer Narrensprung ist, wird nicht im Ordnergewand
geordnet! Für die Sonntags-Ordner stellt die Narrenzunft schwarze Jacken mit dem Emblem der Zunft
zur Verfügung. Wer also Lust und Zeit hat, beim Umzug am Sonntag mitzuhelfen, darf sich dafür
gerne melden, so viel Eifer wird die Losfee womöglich bei der Einteilung der Ordnermannschaft an
den Narrensprüngen positiv berücksichtigen.
Die zweite Änderung betrifft die Anmeldeadresse: Dieses Jahr müssen alle
Anmeldungen an Manfred Stützle (Adresse siehe unten) geschickt werden, und zwar wie
gehabt vollständig ausgefüllt und auf Papier. Anmeldungen, die wie bisher üblich bei Dixie
eingeworfen werden, landen womöglich in einem toten Briefkasten, weil Dixie voraussichtlich
teilweise abwesend sein wird. Also: Unbedingt per Post nach Rheinfelden!
Wenn du also Lust hast, beim Ordnen am Sonntag, Montag oder Dienstag dabei zu sein, dann
melde dich mit dem unten anhängenden Abschnitt rasch an! Anmeldeschluss ist Freitag, 19.
Januar 2018. Schicke deine Anmeldung vollständig ausgefüllt auf Papier an Manne. Verspätet, per
E-Mail oder bei Dixie eingehende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt!
Ein aktuelles Foto hilft uns zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Die Angabe der
Körpergröße erleichtert uns die Zuordnung eines passenden Gewandes.

Weiter geht es auf der folgenden Seite:
Landsknechte Rottweil
c/o. Roland Dixie Leichtle, Neutorstraße 7, 78628 Rottweil Tel.: 0173 / 3668299
Bankverbindung: Konto-Nr.: Kontonummer 5525971830 bei der ING DiBa BLZ 50010517

Landsknechte Rottweil
Auch weiterhin gilt: Die Landsknechte sollen schwarze Schuhe und schwarze Fingerhandschuhe tragen. Schals oder Halstücher sind nicht gerne gesehen, wenn dann müssen sie weiß
sein. Die Landsknechte repräsentieren die Rottweiler Fasnet und sollen sich entsprechend verhalten:
Korrektes Aussehen und ebensolches Benehmen sind gefordert, alkoholbedingte Ausfälle
unerwünscht.
Die Ordner werden in drei Gruppen eingeteilt, der Dienstag nur für beide Narrensprünge
zusammen vergeben. Wegen der großen Nachfrage werden wir erfahrungsgemäß nicht alle Wünsche
erfüllen können. Wer sich für beide Tage anmelden möchte, bitte den bevorzugten Tag markieren.
Bewerber, die in Rottweil wohnen oder aufgewachsen sind, werden bevorzugt berücksichtigt.
Landsknechte dürfen an einer Fasnets-Beerdigung, am Rössle-Nei-Treiben und anderen nicht
offiziellen Veranstaltungen nicht aktiv teilnehmen oder sich dabei im Ordnergewand zeigen. Die
Landsknecht-Uniformen müssen nicht wie Narrenkleidle zum Betzeitläuten um 18 Uhr ausgezogen
werden. Bei anderen Aktivitäten, etwa Bewirten in Besenwirtschaften, müssen sie jedoch ausgezogen
werden.

Mit HuHuHu, die Vorknechtschaft
Manne Dixie Loisl Jürgen Bettina Rainer Schrubbel Stefan Markus
www.landsknechte-rottweil.de

Ausfüllen, abschneiden und an Manfred Stützle, Steinackerweg 3, 79618 Rheinfelden abschicken.
(Keine Anmeldung per E-Mail oder bei Dixie!)

Anmeldung

Ich möchte an der Fasnet 2018 gerne ordnen!

und zwar am
□ Sonntag
□ Montag
□ Dienstag
Name: ____________________________________________________
Straße/Nr.: _________________________________________________
PLZ/Ort: __________________________________________________
Tel.:___________________E-Mail:______________________________
Geburtsdatum:_____________ Körpergröße:_________cm / Foto nicht vergessen!
WICHTIG: Bitte Telefonnummer angeben, über die du an Fasnet erreichbar bist!

Landsknechte Rottweil
c/o. Roland Dixie Leichtle, Neutorstraße 7, 78628 Rottweil Tel.: 0173 / 3668299
Bankverbindung: Konto-Nr.: Kontonummer 5525971830 bei der ING DiBa BLZ 50010517

