Seite 8

Ortsblatt Rabenau

erscheint am 15. März 2012

Rückblick
Rückschau auf die 55. Saison
Schon weit vor dem Weihnachtsfest startete der Elferrat Rabenau e.V. So muss es sein und wir hoffen auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.
Sachsen in die Vorbereitung seiner Jubiläumssaison. Emsig studierten Zum bereits erwähnten Faschings-Kehraus war die Stimmung
unsere Jüngsten wöchentlich gemeinsam mit ihren „Trainerinnen“
Silvana Nagel und Nadine Saupe ihre neuen Tänze ein. Auch unsere
Mädels von der Prinzengarde trainierten fleißig unter Leitung von
Kristin Heinisch ihren neuen Einmarsch sowie die Programmtänze.
Seit November traf sich unsere Programmkommission und suchte
nach den tollen Ideen für ein abwechslungsreiches Faschingsprogramm. In teilweise kleiner Runde wurde so wieder eine Geschichte
passend zum Motto „Prost und Helau - schallt´s bei uns auf dem Bau“
gestrickt. Anfang des Jahres begann dann die Deko des Saales in
Obernaundorf, wobei wieder jeder Winkel, jede Stück Wand und
Decke super verpackt und mit tollen Bildern bemalt wurde.
Anschließend wurden die umfangreichen Requisiten gebaut, um dann
pünktlich Ende Januar mit den Proben zum Programm zu beginnen.
So konnten wir gut gerüstet am 11.02.2012 in die erste Veranstaltung

starten. Wir waren nach wochenlanger Arbeit zunächst aber ein
wenig enttäuscht, dass dieser erste Fasching so wenig Anklang bei den
Einwohnern und Gästen unserer Heimatstadt und ihren Ortsteilen
fand. Mag es vielleicht am ersten Feriensonnabend oder den
bitterkalten Temperaturen gelegen haben, dass nur sehr wenige echte
Narren den Weg nach Obernaundorf gefunden haben - oder haben die
Rabenauer plötzlich keine Lust und Interesse mehr am Karneval???
Wir Elferrats-mitglieder sind uns aber nach der Faschingssaison einig dieser erste Abend war wohl der schönste. Ein tolles Publikum, ein
Alleinunterhalter mit super Live-Musik und beste Stimmung ließ
unsere Missstimmung schnell weichen. Wir feierten bis weit in die
Nacht und gegen 2 Uhr waren noch immer fast alle Gäste da und
haben kräftig das Tanzbein geschwungen. Vielleicht haben wir ja nun
doch einige Rabenauer wieder etwas neugierig auf den Rabenauer
Fasching gemacht - es muss nicht immer die jedes Jahr „hoffnungslos“
überfüllte letzte Veranstaltung sein. Meist ist die erste Veranstaltung
viel schöner und intensiver - denn jeder freut sich auf den Start, keiner
kennt das Programm und somit ist jeder viel aufmerksamer und
aufgeschlossener den Darstellern und Gags gegenüber, als wenn
schon ein oder zwei Veranstaltungen über die Bühne gegangen sind.
Denken Sie in der nächsten Saison an unsere Worte, sie werden es
nicht bereuen!!!
Der Kaiser-Fasching am 18.02.2012 war erneut der „Selbstläufer“ der
Saison. Gemeinsam mit DJ Olli gab es eine tolle Show mit dem „fast
schon zum Inventar des Elferrates gehörendem“ Roland-KaiserDouble Steffen Heidrich aus Dresden. Mittlerweile war „unser Roli“
schon zum 5. Mal bei uns zum Fasching zu Gast und fühlt sich bei uns
und Ihnen sehr wohl. Er hat schon eine richtige Fangemeinde bei uns
im Verein sowie bei einigen Damen aus unserem Publikum :.

natürlich wieder toll. „Geile“ Band mit bestens harmonierenden DJ
Uwe Stregel und zahlreiche Gäste - was will man da als Akteur auf der
Bühne anderes sagen. All die Mühen und Arbeit sind vergessen, wir
sind stolz auf eine gelungene Saison und denken trotzdem schon
wieder an die kommenden Aufgaben.
Der Kinderfasching lag in diesem Jahr in den Winterferien. Da keine
Schule war zogen wir dieses Mal nicht durch Oelsa sondern
veranstalteten den bunten Umzug nur durch Rabenau. Bei schönstem
Sonnenschein aber trotzdem kühlen Temperaturen zog sich der bunte
Zug wieder durch unsere Heimatstadt und für unsere Kinder gab es
viele leckere Dinge - angefangen von Bonbons, Kaugummis,
Schokolade über Pfannkuchen bis hin zu den Würstchen - gesponsert
von den vielen Rabenauer Geschäftstreibenden entlang der Strecke.
An dieser Stelle sagen wir im Namen unserer kleinen Narren ein
großes Dankeschön an alle Spendierfreudigen!!! Am Nachmittag
waren dann ca. 150 Kinder im Saal in Obernaundorf erschienen und
die „Post ging ab“ - 2,5 Stunden Musik, Essen und Trinken, Tanz und
Spiel für euch liebe Kinder - das ist ganz schön anstrengend, aber wir
machen es gern und erfreuen uns an Euren tollen Kostümen, Eurem
Lachen, Eurer Herzlichkeit.

Ein weiterer Höhepunkt war die „Große Faschingsparade der
Karnevalisten“ in Freital. Am 12.02.2012 trafen sich alle noch aktiven
Vereine des Altkreises Freital und zogen bei bestem SonnenscheinWetter und lausig kalten Temperaturen von Deuben nach
Potschappel. Dabei haben wir am Straßenrand erneut freudig viele
Rabenauer und Gäste, die unserem Verein schon viele Jahre die Treue
halten, gesehen. Wir sagen hiermit danke an all diejenigen, die trotz
der Bibber-Temperaturen bis zum Ende fast zwei Stunden an der
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Dresdner Straße ausgeharrt haben und allen Karnevalisten somit ihre
Ehre erwiesen. Denn der Umzug ist schön - aber wie viel Arbeit und
Fleiß im Vorfeld eines solchen Events zu er erledigen sind, dass sieht
man dann am Straßenrand nicht. Um so mehr freuen sich alle
Beteiligten dann über den regen Zuspruch der Bevölkerung. Pünktlich
am Dienstag nach dem letzten Fasching begann dann wieder der
Abbau der Deko, Requisiten etc., alle „Utensilien“ wie Geräte,
Musikanlage, Kostüme u.ä. sind wieder verstaut und eine erfolgreiche
55. Jubiläumssaison ist somit Geschichte.
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Sportnachrichten
Rabenauer Fußball aktuell
Februar/März 2012
Rabenau - Stahl Freital II.

2:2 (1:2)

Das erste Spiel der Rückrunde sollte am 26.2.12 stattfinden, doch
es fiel auf Grund der Platzverhältnisse aus. Für uns begann die
Rückrunde mit der Partie gegen Stahl Freital. Es war ein
kampfbetontes Spiel, das aber zeitweilig in Nickligkeiten
ausartete, die dann gelbe Karten zur Folge hatten. Letztendlich
besannen sich beide Mannschaften auf den sportlichen Teil des
Spiels und zeigten rasante Zweikämpfe. Der Gegner nutzte diese
konsequent für schöne Torabschlüsse, die auch durch 2 Fehler
unseres ansonsten soliden Torwarts begünstigt wurden.
Letztendlich war es ein gerechtes Resultat.
Vorschau:
24.03.12
25.03.12
31.03.12

So,

15.04.12

13 Uhr
15 Uhr
15 Uhr
13 Uhr
15 Uhr

Pretzschend. II. - SpG Motor Frtl. /Rab. II.
Rabenau - Schmiedeberg
Glashütte - Rabenau
Weißig II. - SpG Mot.Frtl./Rab. II.
Rabenau - Bärenstein
II. spielfrei

Abteilung Fußball – Allgemein
Ansprechpartner für Sponsoren
In der Sektion Fußball gibt seit Januar mit
unserem Sportfreund Peter Köhler einen
Ansprechpartner für Sponsoren. Seine
Aufgabe besteht darin, alte Partnerschaften zu
pflegen und neue Kontakte zu schließen.
Für Ideen und Anregungen sind wir ebenso dankbar, wie für die
Hilfe bei der Suche nach neuen Partnern.
Der Kontakt zu ihm kann über die E-Mail-Adresse:
peter.koehler@sv-rabenau.de aufgenommen werden.

Nachwuchskicker gesucht!
Für den Aufbau einer Bambinimannschaft und die Verstärkung
unserer F-Junioren suchen wir kleine Kicker der Jahrgänge 2005
bis 2007. Wer Spaß am Fußball und der Bewegung hat, kann an
einem Schnuppertraining teilnehmen. Unsere Kleinsten treffen
sich immer mittwochs von 16:30 bis 18.00 Uhr und freitags von
16.00 bis 17.30 Uhr im Rabenauer Stadion. In der kalten Jahreszeit
wird in unserer neuen Halle trainiert. Es sind mitzubringen,
Sportbekleidung, Turnschuhe mit heller Sohle und etwas gegen
den Durst. Ein qualifizierter Trainer wartet bereits auf euch. Er
Abschließend noch ein Blick auf Kommendes:
wird dafür sorgen, dass euch das Training von der ersten Minute
Das 19. Oktoberfest findet vom 28. - 30.09.2012 auf der Festwiese an Spaß macht. Die Jagd nach dem runden Leder steht natürlich
an der Freien Grund- und Mittelschule Rabenau statt. Traditionell steht im Mittelpunkt jeder Übungsstunde. Ihr lernt aber auch viele
der Sonnabend wieder ganz im Zeichen von Blau-Weiß und wir freuen andere Bewegungen und könnt euch richtig austoben.
uns auf Dirndl und Lederhos´n mit typisch bayrischen Wies´n-Flair.
Also denken Sie evtl. schon während Ihres Sommerurlaubes in Bayern
Suche Monteur für Aufbau einer
an entsprechende Accessoires und Mitbringsel für eine schöne
Montagefirma im Bereich Fensterbau
Wies´n-Nacht in Rabenau.
Fachkenntnisse wünschenswert
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Bis dahin verbleiben wir Karnevalisten mit Rabenau HELAU!
Elferrat Rabenau e.V. Sachsen, der Verein, der das ganze Jahr für
Stimmung sorgt!
www.elferrat-rabenau.de

- kein Einstellungskriterium Einsatzbereich Großraum Sachsen

Ansprechpartner: Tilo Schönherr 0172 30 93 332

Anzeige(n)

Wir sagen an dieser Stelle allen Vereinsmitgliedern, unseren
Jüngsten und Ihren Eltern, allen Sponsoren und fleißigen
Helfern im Hintergrund, der Stadtverwaltung Rabenau, dem
Team des Gasthofes Obernaundorf, allen DJ´s und LiveMusikern sowie alle Genannten und Ungenannten herzlich
DANKE. Ohne eure / Ihre Unterstützung und Hilfe wäre unser
Verein nicht das, was er heute darstellt und welchen Betrag der
Elferrat zum kulturellen Leben unserer Heimatstadt beträgt. Wir
freuen uns jederzeit über neue Mitstreiter (unser Vereinsabend
findet normalerweise an jeden 2. Mittwoch im Monat um 19:00
Uhr im „Rabennest“ statt) und Sponsoren bzw. Helfer.
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