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Vereinsnachrichten
Freitag, 28.09.2012!
Das Zelt steht! Tresen, Küche, Kasse, Bar und Einlass sind besetzt – es kann losgehen.
Denn seit Montag wurde
von vielen fleißigen Händen gebaut, geputzt, geschmückt und das Zelt
mit Technik, Essen und
leckeren Getränken bestückt. Pünktlich 20 Uhr eröffnete das
Festzelt zum 19. Oktoberfest und wir
ließen das Wies’n-Wochenende starten.
Schon zum dritten Mal luden wir zur
„House im Zelt-Party“ ein und unser DJ
Compact Grey und die Prinzengarde ließen
die Puppen tanzen. Die volle Tanzfläche,
vor allem zu späterer Stunde, ließ keine
Wünsche offen und es wurde in den
Morgen hineingetanzt.
Der Samstag startet mit einem zünftigen
Mittag aus der Elferratsklause, bevor Pippi
Langstrumpf zum Spiel und Spaß einlud
und mit unserer Nachwuchsgarde jede
Menge gute Laune verbreitete. Gegen 16
Uhr stieg, neben Kaffee und Kuchen von
der Bäckerei Lindner, die große „Kostümparade“. Hier wurden unsere Gäste in
vergangene Faschingsjahre entführt und
Kostüme wie Schweinchen, Banane, Polizist, Clown, Schäfer Heinrich, Pirat und
und und vorgeführt. Sicher erinnerte sich
der ein oder andere an die Programmrollen
unserer Akteure. Gegen 17 Uhr erfolgte
der traditionelle Bieranstich und die ersten
Maßkrüge wurden gefüllt. Genau der
Richtige Zeitpunkt für den Wettkampf um
den 3. Maßkrugkönig. Dieses Jahr wurden
zwei Mannschaften gestellt. Die Biker und
der ERR kämpften in vier turbulenten Spielen um den Sieg. Nach einem Unentschieden und einem Stechen stand der neue
Maßkrugkönig fest: Peter Faust. Wir gratulieren recht herzlich! Das 19. Oktoberfest war nun voll im Gange und ab 19 Uhr
stieg dann die große Wies’n-Party. Viele
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Gäste strömten ins
Zelt und viele von
ihnen waren wieder
unserem
Aufruf
nach Dirndl und
Lederhosen gefolgt.
DJ Oli heizte uns
allen ein, bevor gegen 21 Uhr Remmi
& Demmi wortwörtlich für remmi demmi im Zelt sorgten.
Die Stimmung war
fantastisch, es wurde getanzt, das Bier
lief und die Bar mit
der zünftig gekleideten Barcrew war
stets gut gefüllt. Was für ein Abend!
Sonntag, 11 Uhr, die Sonne scheint, der
Himmel ist blau – Freibier und die letzten
Lose für das Vogelschießen wurden verkauft. Gegen 13 Uhr der erste Schuss auf
das hölzerne Federvieh vom letztjährigen
Schützenkönig Heiko Fritzsche. Nach gut
drei Stunden starkem Beschuss gab der
Vogel dann endlich auf. Der neue Schützenkönig heißt Tobias Bittner. Wir gratulieren
auch ihm recht herzlich! So langsam neigte
sich ein wunderschönes, sonniges und gut
besuchtes Wochenende dem Ende entgegen. Doch nicht ohne vorher noch den
Lampionumzug durch Rabenau ziehen zu
lassen. Und unter den wachsamen Augen
der Kammeraden der FFW Rabenau ließen
wir dann nochmal so richtig den Himmel
und den Festplatz leuchten. Der Ausklang
des Wochenendes erfolgte wie üblich mit
dem Film-Film im Zeltkino, wo sich so

mancher über den Zweiten Filmriss am
Morgen danach amüsierte. Wir glauben es
war ein gelungenes Oktoberfestwochenende und möchten uns von ganzem Herzen
bei all unseren Gäste, Sponsoren, Helfern
und Mitgliedern bedanken. Wir freuen uns
schon auf das 20. Oktoberfest im nächsten
Jahr. Doch vorher möchten wir nicht
versäumen, auf den Faschingsauftakt hinzuweisen. Dieses Jahr werden wir in den
11.11. hineinfeiern. Aus diesem Grund
wird die Veranstaltung zum Faschingsauftakt am 10.11.2012 in der Turnhalle Rabenau stattfinden. Natürlich können Karten bereits reserviert werden unter 0351
6419990. Der Sturm aufs Rathaus, den
lassen wir uns natürlich nicht entgehen,
wird am 11.11.2012 um 11:11 Uhr auf dem
Markt stattfinden. Weitere Informationen
finden Sie demnächst auf unserer neuen
Homepage www.elferrat-rabenau.de.
Bis dahin verbleiben wir mit einem
3-fachen Rabenau Helau

