
VEREINSBERICHT NR. 14, BESUCH 

FLECKLASMÄNNER BEIM 25-JÄHRIGEN 

SOMMERFEST DES GMÜNDER 

FASCHINGSVEREINS (VEREIN FÜR 

GESELLIGKEIT) 
 

Durch Zufall von der Zeitung erfuhren wir, dass die Georgensgmünder 

Faschingsnarren dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern. 

Dies war Anlass genug, mittels Mail einen Glückwunsch zur stetigen 

Vereinsarbeit abzusenden.  

Zwar ist der Gmünder Verein dem Napoleonischen Fasching zugeschrieben, 

doch dachten wir uns, es wäre sicherlich schön, Kontakte zu hiesigen Vereinen 

aufzubauen. Gerade wir kleinen Brauchtums- und Faschingsvereine müssen in 

der Zeit von Stillstand, Mitgliederschwund nach Corona zusammenhalten! 

Es war ein schöner Anlass, mal zu sehen, dass es auch ohne Prunksitzung im 

Sommer, was irgendwie nicht passt, geht. Die Gmünder haben sich viele 

Gedanken und Arbeit gemacht, vereinten ihr Vereinsfest mit einem Fest für die 

Öffentlichkeit, luden auch andere Faschingsvereine ein. Da müssen auch die 

Flecklasmänner dabei sein! 

Die Gmünder hatten bei ihrer Gründung vor 25 Jahren im nördlichen Landkreis 

mit vielen Widerständen zu kämpfen, sie entschlossen sich, den Vereinssitz 

nicht in Rohr oder Kammerstein sondern in Georgensgmünd zu gründen. 

Mittlerweile zählen sie 100 Mitglieder. Betreuen 3 Tanzgruppen.. von den 

jüngsten bis zur professionellen Prinzengarde. Sogar im legendären CTC 

Georgensgmünd waren sie präsent.  

Es folgten kurzfristig Mails und der Vorsitzende, Peter Strauber lud uns herzlich 

zu dem Sommerfest ein. 



Angekommen sagten wir einfach nur „wow“. Eine tolle Location am Rezatpark 

über der Straße am Wasserrad Georgensgmünd. 

Der Verein hat echt tolle Arbeit geleistet. 

DJ, Coctailbar, Hüpfburg und Kinderschminken für Interessierte, Ausschank, 

Kuchen, gegrilltes, und eine tolle Location für ein Sommerfest. 

Wir Flecklasmänner wurden sogar namentlich begrüßt, weiter waren die 

Röttenbacher und die Luftflotte an diesem Nachmittag da. 

Ein tolles Fest mit viel Spaß. Die Garden vereinten sich und machten tolle 

Aufführungen. Auch die „Männergruppe“ leistete ganze Arbeit für die 

Lachmuskeln mit ihrem Auftritt. 

Wir ziehen den Hut für diese gelungene Sommerveranstaltung der Gmünder 

und hoffen, auch wenn andere Veranstaltungen und das allgemeine 

„Schwermutgefühl“ der Vereine – leider waren wir nur mit 2 Personen präsent 

– eine tolle Party der Vereine verhinderte, den Gmündern ein weiterhin super 

Händchen für derartige Veranstaltungen. 

Das war super organisiert und einfach toll!!! 

Mit einem dreifachen 

Hip Hip Hurra 

Hilpoltsteiner Flecklasmänner e.V. 

Thomas Zeh 

Schriftführer 



 Die Röttenbacher Party-Jungs. 





 

 

 

   

 

 

 

 


