
Flecklasmo laufen Blumengroßmarkt 
Nordbayern Frühlingsmesse 

 

Am 12. März 2022 hatten wir Flecklasmänner eine außergewöhnliche Einladung im 

Blumengroßmarkt Nordbayern. 

Der Blumengroßmarkt Nordbayern wurde auf uns aufmerksam, sei es durch den Filmdreh 

oder die vorangegangenen Zeitungsberichte. Die Marketingchefin, eine Hilpoltsteinerin 

sprach im Vorfeld unsere Vereinschefin Katrin an, ob es nicht möglich ist, dass die 

Flecklasmänner, die ja die Frühlingsboten sind, bei der Frühlingsmesse eines 

Blumengroßmarktes den Kunden auch historisch den Frühling bringen. 

Für die Vorstandschaft war das „Laufen“ zu der Frühjahrsmesse, auch wenn der 

Aschermittwoch schon verstrichen war, kein Problem. Das Winteraustreiben ist nach 

Fassung der Historie und des Vereins noch zulässig bis Laetare, 

Freudensonntag, Rosensonntag Brotsonntag, zulässig. Althergebracht ist die Zeit des 

Winters erst an diesem Sonntag, den 27. März beendet. Auch die Schermbartläufer 

Nürnberg feiern an diesem Datum das Winteraustreiben und das endgültige „AUS“ des 

Winters. 

Es gab im Vorfeld einige Unstimmigkeiten mit dem Fasnachtsverband Franken, jedoch 

wollten wir die Zusage an den Blumengroßmarkt unbedingt einhalten.  

Das Flecklasmo Laufen symbolisiert - die Frühlingsboten – wozu würde es besser passen 

als wie zu einem Laufen in Blumen und einer Frühlingsmesse????  

Wir trafen uns am frühen Nachmittag, ein separater Raum stand uns mit Umziehmöglichkeit 

und Getränken zur Verfügung.  

Wieder begleitete uns Bernhard Bergauer von den Fotofreunden Hilpoltstein, um unser 

Flecklasmo – Laufen zu dokumentieren.  

 

Vorangegangen war die Neueröffnung des Floristen-bedarfs-Händlers „Bettin“ im 

Blumengroßmarkt Nordbayern, Rednitzhembach. 

Der Blumengroßmarkt Nordbayern ist ein Großmarkt mit verschiedenen Händlern – 

angefangen von Floristen-Schnittblumen, über Gärtnerei-Bedarfsartikel, Raumbegrünung, 

Topfpflanzen, Zimmerpflanzen Exoten, Orchideen, Frühlingsblühern wie Osterglocken und 

Stiefmütterchen, bis hin zu einem Café. Nur Gärtner und Fachbetriebe haben Zutritt. Dafür 

kommen diese aus ganz Süddeutschland, bis hin zu Österreich und Südtirol. 



 

Wir starteten nach dem Umziehen und natürlich Anstoßen mit Getränken durch einen 

Vorhang im Floristikbedarf Bettin. 

das Erstaunen der Kunden war groß. 



 

 

 

Anschließend gingen wir peitschenschwingend zu noch einem Floristikgroßhändler, dann 

folgte der offizielle Fototermin vor dem B-G-N- Schild am Eingang.. 



 

 

Nun querten wir die Straße, um den Raumbegrüner zu besuchen: 

Es entstanden wirklich interessante Fotos, für die wir uns nochmals bei dem Fotografen des 

B-G-N sowie Bernhard Bergauer von den Fotofreunden Hilpoltstein bedanken möchten. 

Bernhard „testete“ seine neue Canone Eos R, eine high-end- Fotokamera an uns, ganz neu 

erworben und auf dem europäischem Markt noch nicht mal erhältlich.  

Beide Fotografen machten tolle Fotos von uns. 



 

  

 

Anschließend ging es in die Caféteria, wir verteilten Lutscher, Bonbons und gute Laune. Wir 

brachten den Frühling zu den Kunden der Frühlingsmesse. Wir neckten Kinder wie auch die 

Kunden. Die Resonanz hierzu war durchweg positiv. Wir konnten den Frühling in die 

Frühlingsmesse bringen. 

Leider waren wir hierzu zu dem damaligen Convid-Auflaugen noch an die gesetzlichen 

Vorgaben gebunden. Alle Flecklasmänner trugen unter ihrer Larve FFP2 Masken, was den 

Auftritt sehr erschwerte. Ein besonderer Dank ergeht seitens der Vorstandschaft an alle 

Teilnehmer, die trotz aller Erschwernisse den Frühlingsauftritt zu Laetre ermöglichten. 























 

 

Copyright der Fotos: 

B-G-N sowie Bernhard Bergauer Fotofreunde Hip. 

Nach unserem Auftritt bekamen wir vom B-G-N eine sehr großzügige Spende über 200,- 

Euro. Wir werden das Geld für unsere Jugendarbeit sowie Brauchtumsplege sinnvoll 

einsetzen. 

Anschließend trafen sich noch einige teilnehmende Flecklasmänner in Pruppach, zum 

gemeindschaftlichen Abendessen und Abschluss der Faschingssaison 2022. Unser Kassier 

Marc verkündete, dass das Essen sowie alle Getränke zu Lasten des Vereins gehen, da 

diese Saison so wenig möglich war. 

Für unser passives Mitglied Hans war es das erste Mal, im Gewand zu laufen. Er bekam das 

Gewand von Armin zur Verfügung gestellt, was sicher in Armins Interesse ist. Hans war ein 

Flecklasmo, wie man ihn wünscht, er neckte Besucher, war ganz in seinem Element und 

machte dem Brauchtum alle Ehre.  

„Das Beste kommt zum Schluss ist oft der Anfang vom Neuen, 

Ein dreifaches Hip Hip Hurra auf unseren Hans. 

 

Thomas Zeh 

Schriftführer Hilpoltsteiner Flecklasmänner 

 

 



 


