
           Landsknechte Rottweil

Rottweil, im Januar 2020

Jesses nei...

…'s wird au no net z'spät sei...
Aber nein. Dr Staub isch weg, und bis zur Fasnet dauert's no, deshalb ist noch genügend Zeit,

sich  für  die  Ordnerei  an  Fasnet  anzumelden.  Aber  machet's  am Beschte  glei,  sonscht  isch  um's
Numgucke dr Anmeldeschluss vorbei. (Huch, ich bin ein Poet.)

Also: Wer Lust verspürt,  an Fasnet als  Mitglied der Original  Lustigen Ordnungsmacht  an
einem reibungslosen Ablauf der Narretei mitzuwirken, der sollte sich jetzt rasch anmelden.

Natürlich sind wir wie seit fast einem Jahrhundert (manch einem von uns steht's ins Gesicht
geschrieben) an den Narrensprüngen am Fasnetsmontag und -dienstag dabei. Wie schon die beiden
vergangenen  Jahre  bittet  uns  die  Narrenzunft  aber  auch  in  diesem  Jahr,  sie  beim  Ordnen  des
Sonntagsumzugs zu unterstützen. Hier wird nur am Straßenrand geordnet, und zwar gemeinsam
mit dem Männern der Zunft. Da der Sonntag kein Historischer Narrensprung ist, geschieht das nicht
im Ordnergewand! Für  die  Sonntags-Ordner  stellt  die  Narrenzunft  schwarze  Jacken mit  dem
Emblem der Zunft zur Verfügung. Wer also Zeit und Lust hat, beim Umzug am Sonntag mitzuhelfen,
darf sich dafür gerne melden. Möglicherweise berücksichtigt die Losfee soviel Engagement bei der
Auswahl für die Narrensprünge.

Anders als im vergangenen Jahr, gilt heut' wie vor Altem: Bitte  alle Anmeldungen an
Dixie Leichtle (Adresse siehe unten) schicken oder dort in den Briefkasten werfen, und zwar wie
gehabt mit dem Anmeldeabschnitt auf der nächsten Seite, vollständig ausgefüllt und auf Papier. 

Wenn du nun Lust hast, beim Ordnen am Sonntag, Montag oder Dienstag dabei zu sein, dann
melde  dich  rasch  an!  Anmeldeschluss  ist  Freitag,  der 31.  Januar 2020. Schicke  deine
Anmeldung  vollständig  ausgefüllt  auf  Papier  an  Dixie.  Verspätete  oder  per  E-Mail  eingehende
Anmeldungen werden   nicht   berücksichtigt!

Ein aktuelles Foto hilft uns im Zweifelsfall zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. (Wir
grüßen  an  dieser  Stelle  den  Herrn  Alzheimer.)  Die  Angabe  der  Körpergröße  erleichtert  uns  die
Zuordnung eines passenden Gewandes beim Uniformtausch (was aber aufgrund der Begrenztheit der
Gewänder im Einzelfall trotzdem mal anders ausgehen kann).

Und  nicht  nur  die  Narrenzunft  ist  von  der  Datenschutz-Grundverordnung  (DSGVO)
betroffen, sondern auch die Landsknechte, wie überhaupt jeder und alle. Deshalb:  Bitte unbedingt
auch das Kästchen ganz unten in der Anmeldung ankreuzen.

Weiter geht es auf der folgenden Seite:

Landsknechte Rottweil

c/o. Roland Dixie Leichtle, Neutorstraße 7, 78628 Rottweil Tel.: 0174 / 34 106 14
Bankverbindung: Konto-Nr.: Kontonummer 5525971830 bei der ING DiBa BLZ 50010517



           Landsknechte Rottweil

Auch  weiterhin  gilt: Die  Landsknechte  sollen  schwarze  Schuhe  und  schwarze  Finger-
handschuhe tragen. Schals oder Halstücher sind nicht gerne gesehen, und 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 oder andere Ausfälle
nicht erwünscht.

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 anmeldet,  möchte bitte den bevorzugten Tag markieren.
Bewerber, die in Rottweil wohnen oder aufgewachsen sind, werden bevorzugt berücksichtigt. 

Landsknechte dürfen an einer öffentlichen Fasnets-Beerdigung, am Rössle-Nei-Treiben am
Dienstagabend und an 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 abgelegt  werden.  Und bevor  es einen aufs Nachtlager  haut,
möchte man doch bitte das teure Gewand ablegen!

Mit HuHuHu, die Vorknechtschaft
Manne Dixie Loisl Jürgen Bettina Rainer Schrubbel Stefan Markus

www.landsknechte-rottweil.de

Ausfüllen, abschneiden und an Roland Dixie Leichtle, Neutorstraße 7, 78628 Rottweil abschicken. 
(Anmeldung nur schriftlich auf Papier an diese Adresse!)

Anmeldung       Ich möchte an der Fasnet 2020 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!

 □ Ich bin mit der Nutzung meiner Daten ausschließlich für Zwecke der Landsknechte Rottweil einverstanden.
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