
Flecklasmo laufen am Unsinnigen Donnerstag, 24.02.2022 
 

Es war im Vorfeld nicht leicht da die Hochsaison von Corona, Beschränkungen, Fasching noch zur Faschingszeit 

im Februar 2022 vorherrschte. Vieles war nicht möglich! 

 

Bereits im Januar machte sich die Vorstandschaft Gedanken, wie wir unsere Tradition am Unsinnigen 

Donnerstag ermöglichen können. 

Es folgte ein detailliertes Sicherheitskonzept, was wir ausgearbeitet hatten und dan den Infektionsschutz – 

Gesundheitsamt, Ordnungsamt des Landkreises Roth übersendet hatten. Wir wollten damit zeigen, egal 

welcher Corona Auflagen – wir machten uns Gedanken und versuchen alles, um Infektionen vorzubeugen. 

Das Hygienekonzept, viele Seiten und Auflagen lang, war bei vielen Mitgliedern nicht auf Zustimmung 

gestoßen, dennoch war es die einzige Möglichkeit, die Tradition fortzuführen. 

 

Natürlich ist dies zum derzeitigen Zeitpunkt, April 2022 als missverständlich zu betrachten, doch im Januar 

2022 waren die Regelungen hart. Faschingsveranstaltungen waren gänzlich untersagt. 

Dennoch bewirkten wir mit dem Sicherheitskonzept ein durchaus positives Signal des Landratsamts Roth, 

Wortlaut „viele Gedanken gemacht, es steht nichts im Wege“. 

 

Kurz zuvor gab es Ablehnung vom ordnungsamt Hilpoltstein. Wieder wurde mittels Schriftverkehr seitens der 

Vorstandschaft dies versucht zu entkräften. Der Mailverkehr ist bei der Vorstandschft einsehbar. Es war nicht 

leicht, dennoch trafen wir uns abens am Unsinnigen Donnerstag am Parkplatz bei der Familie Schade. Ein 

übliches Treffen im Vereinskeller untersagten wir aufgund des Hygienekonzeptes. 

 



Eine kleine Schar von Flecklasmännern machte sich diesmal, unüblich, schon um 18: Uhr auf den Weg zum 

historischen Flecklasmo-Laufen. 

 

 

Wir starteten im Schmidt Cafe. Neckten mit Peitschenknall die Besucher. Erschwerend war dieses Jahr das 

Tragen einer FFP2 Maske unter der herkömmlichen Larve.  

Im Vorfeld übermittelten wir der Gastro unseren Impfnachweis und Personalausweis. Teil unseres 

Hygienekonzeptes. 

 

Trotz aller Wiederstände und Bedenken war es wie vor 2 Jahren.. erste Station Schmidt Bäcker… 

Leider war aufgrund des offiziellen Ausfalls des Hilpoltsteiner UDO´s in fast allen Gastrobetrieben wenig los. 

 

 



  

  

 



Anschließend ging es weiter zu den Bögl´s, wo wir eine kurze Pause einlegten. 

  

 



 

 

 

 

 



Nach dem Zwischenstopp liefen wir im „Grotter“ Griechen, die dort zu Abend essenden Gäste freuten sich, 

dort trafen wir auch auf einige Kostümierte, nach einem Uzo ging es entlang des Stadtweihers in Richtung 

Stadthalle. Zuvor verabschiedeten wir uns noch von dem Mini-Flecklasmo im Fenster von dem Gasthaus Bögl. 

  

 

 

 

 

Auch hier war für den eigentlichen UDO wenig los, der sonst dort für Stimmung sorgende Alleinunterhalter mit 

Tanz und Musik fehlte dieses Jahr. Dennoch machten wir unsere Späßchen mit den Gästen. Das Puplikum war 

gemischt. 

  

 

 



 

Für ein kurzes UDO Foto, um das uns im Vorfeld der freie Reporter Tschapka gebeten hatte, telefonierten wir 

mit ihm. Nach ein paar Minuten kam der Reporter und knipste uns, als wir unsere Späßchen mit einer 

jugendlichen Mädelsgruppe machten. 

  

(beide Fotos Tschapka) das Rechte war anschließend in der Zeitung. 

 

Das Hofmeierhaus hatte leider schon geschlossen. Gegen 22 Uhr machten wir noch einen letzten Zwischenstop 

im Café Grimm, leider war der Innenhof sehr überfüllt und Regen, Sturm setzte ein. 

 

Wenn auch dieses Jahr das Flecklasmo-Laufen am Unsinnigen Donnerstag ungewöhnlich ruhig verlief, war es 

doch ein schönes Zusammensein, nach einem Jahr 2021 Pause. Trotz des Regens liefen wir Flecklasmänner 

gegen 22:30 Uhr verstreut in alle Richtungen und hoffen auf die nächste Faschingssaison 2023. 



 

 

 

Ein dreifaches 

Hip Hip Hurra 

  Hip Hip Hurra 

    Hip Hip Hurra 
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