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Ein dreifach donnerndes Helau,
in 2022 gibt’s die nächste

Fastnachtsschau!
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Wir grüßen Euch heut‘ mit Helau,
die Pandemie stiehlt uns die Schau.

In diesem Jahr gilt Abstinenz,
das bringt zurück die Effizienz.

A-H-A auch in der Fassenacht,
ein Depp, der darüber noch lacht!

Corona gibt’s nicht, sagen manche Leut‘,
so mancher hat dies schon bereut.

Wir lassen uns nicht unterkriegen,
das Virus wollen wir besiegen.

Gemeinsam stark, durch dick und dünn,
erhalten wir des Lebens Sinn.

Lasst in Geduld uns alle üben,
bald sind die Tage rum, die trüben.

Auf die Zukunft freu’n sich Mann und Frau –
mit dreifach donnerndem Helau!!!

Helau, helau, helau …..Inge Schöpwinkel
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Ach wär' das Leben fein,
könnt' man ohne Keime sein.

Umlagert von den Viren,
tu ich nur noch in die Glotze stieren,
bis der letzte Rest Verstand
kommt mir bei RTL abhand'.

Obwohl bei Vox konnt ich jetzt lernen
dass aus dem Osten, ganz dem Fernen,
genau aus China droht Gefahr
und sie heißt kurz Corona.

Was soll man jetzt tun, was hält den Virus jetzt auf?.
Natürlich, der Deutsche neigt zum Hamsterkauf.

Nudeln, Hefe, Mehl und Klopapier,
man fragt sich nur, warum und wofür?

Der Virus doch leider die Lunge befällt,
und nicht den Darm auf Touren hält.

Schützen kann man sich mit Sagrotan,
macht man es wie Trump, setzt man gleich die Flasche an.

Händewaschen ist auf einmal mega hipp,
das macht man doch schon immer ..............................................
gibt´s noch einen anderen Tipp.

Abstand heißt das Zauberwort und uns wird langsam klar,
nichts ist mehr wie es einmal war.

Ich drück uns die Daumen und sag laut Helau,
will euch alle wiedersehen, bei der nächsten Fastnachsschau.

Ein dreifach donnerndes Helau auf unsere Aktive Karin Klemmer
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Denn nur einmal im Jahr ist Karneval, ist Karneval am Rhein

Und dieses Jahr ist es ziemlich ruhig in Sachen Fasching,
Fastnacht, Karneval! Aber so richtige Narren lassen sich nicht
davon abhalten, irgendetwas auf die Beine zu stellen, um die
närrische Rostra am Leben zu halten. Da werden Videos gedreht,
um das Publikum am Fernseher zu unterhalten. Oder es werden
Sitzungen der vergangenen Jahre zusammengeschnitten, um sie
zu übertragen. Oder Faschingsvereine verkaufen ganze
Rundumpakete, um die Freunde der Fassenacht zufrieden zu
stellen. Da gibt es einen Korb mit einer Flasche Wein oder Sekt,
dazu Dosenwurst und Brot und eine CD, die man sich dann bei
einer Vesper zu zweit reinziehen kann. Da sieht man mal wieder,
der echte Narr ist erfinderisch und immer auf der Suche nach neuen
Themen.

Und so ist das auch im WSV. Wenn der Kulturausschuss im
Spätsommer tagt, dann steht das Thema Fastnacht bereits als TOP
1 auf der Agenda. Denn die Vorbereitung einer Faschingssitzung
oder wie es beim WSV heißt „Fastnachtsschau“ macht zwar sehr
viel Spaß, ist aber gleichzeitig auch mit ganz viel Arbeit verbunden.
Im Vorfeld stellt sich zunächst immer die Frage: Gibt es genug
Leute, die mitmachen? Gebraucht werden Büttenredner,
Tanzdarbietungen, ein DJ, der die Veranstaltung musikalisch
begleitet, ein Team, das die Veranstaltung moderiert, Helfer, die bei
allen möglichen Vorbereitungen Hand anlegen. Die Bühne muss
rechtzeitig geordert werden. Was brauchen wir an Deko Artikeln, um
das Vereinsheim fastnachtlich aufzubereiten? Und ganz wichtig:
welches Motto wollen wir zugrunde legen (ganz wichtiger Punkt, da
man mit dem gewählten Motto auch am Backfischfestumzug im
gleichen Jahr teilnimmt).
Das alles wird schriftlich festgehalten. Ein Manager würde das
„Action Plan“ nennen. Da werden Prioritäten gesetzt: was ist wann
zu tun und wer ist zuständig? Bis wann muss der jeweilige Punkt
erledigt sein, um im Zeitrahmen zu bleiben?
Irgendwann im hinteren Drittel des 4. Quartals, d.h. kurz vor
Weihnachten steht dann fest, welche Teilnehmer die Veranstaltung
aktiv bereichern werden. Mittlerweile wurden schon die Orden dem
Motto entsprechend bestellt. Auch die Präsente für die Aktiven,
Helfer und Ehrengäste
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wurden festgelegt. Und irgendwann kommt die Feinabstimmung: bei
den Büttenreden müssen die Themen abgestimmt werden, damit es
keine Überschneidungen gibt. In welcher Abfolge gestalten wir das
Programm? Wieviel Zeit nehmen die einzelnen Beiträge in
Anspruch? Wann machen wir eine Pause und wie lange soll diese
sein?
Mit jeder Sitzung des Kulturausschusses steigt die Vorfreude der
Beteiligten auf die Fastnachtsschau. Das neue Jahr ist angebrochen
und das Ereignis rückt näher. Der/die eine oder andere bastelt noch
am Kostüm herum oder liegt in den letzten Zügen der Büttenrede.
Und irgendwann ist es dann soweit. Fast alle Karten sind im
Vorverkauf weggegangen. Wer Glück hat, bekommt noch Karten an
der Abendkasse. Die Spannung steigt und das Lampenfieber auch.
Und wenn’s vorbei ist, dann sagen alle: es war wieder anstrengend,
„awwer aa schäääää!“ Dann kommt die Nachlese: was war gut, was
ist nicht so gut gelaufen, was müssen wir nächstes Jahr besser oder
anders machen?

Schade, dass wir dieses Jahr pausieren müssen. Es hätte so schöne
Themen gegeben, wie zum Beispiel der scheidende Präsident der
USA. Aber nächstes Jahr gibt es sicher auch wieder genug Stoff, um
eine Sitzung auf die Beine zu stellen. Und an dieser Stelle eine
kurze Anmerkung: Wir brauchen Nachwuchs, auch für die Fastnacht.
Interessenten mit neuen Ideen sind immer herzlich willkommen. Zum
Abschluss nochmal ein dreifach donnerndes: WSV Helau!!!

Inge Schöpwinkel
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WSV-Fastnacht imWandel der Zeit
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WSV-Fastnacht imWandel der Zeit
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WSV-Fastnacht imWandel der Zeit
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Vorstellung Vereinsführung - Teil 5:

Unsere Vorstands-Familie Magenheimer / Umland

Eine ganze Familie in einem Vereinsvorstand hat schon Seltenheitswert.
Das kommt wohl daher das Jürgen (hinten links) und Ingrid (vorne, links)
schon über 60 Jahre im WSV sind und ihre Kinder Barbara (vorne,
rechts) und Jochen (hinten, rechts) seit ihrer Geburt Vereinsmitglieder
sind. Das hat sie wohl so geprägt, dass auch deren Kinder in dritter Ge-
neration im Verein engagiert sind oder aktiv schwimmen.

Vorstellung im Einzelnen:

3. Kassiererin Ingrid Magenheimer
Geburtsjahr 1953
Vereinseintritt 1959

Der Mitgliedschaft meiner Eltern habe ich es zu verdanken, dass ich
schon immer im Verein bin.
Ich lernte schwimmen und fing dann mit 9 Jahren bei Paul Knese und
Werner Uhrig mit dem aktiven Schwimmsport an. Dort lernte ich auch
Jürgen kennen. Ehrgeizig wie ich war, konnte ich einige Medaillen und
Pokale mein Eigen nennen. Nach meiner aktiven Laufbahn im
Schwimmsport habe ich mich dann als Jugendwartin engagiert. Einige
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Jahre später wurde ich dann zur 3. Kassiererin gewählt; dieses Amt be-
gleite ich bis heute. Da unsere Kinder, Barbara und Jochen, immer bei
den Schwimmfesten der Masters dabei waren, haben sie sich wohl auch
für den Schwimmsport entschieden. Ab diesem Zeitpunkt habe ich den
Verein auch ein paar Jahre als Kampfrichterin und Trainerin unterstützt.

Vertreter Kultur- und Bauausschuss Jürgen Magenheimer
Geburtsjahr 1952
Vereinseintritt 1959

Da ich mit meinen Eltern immer am Rhein zum Zelten war, hielten diese
es für notwendig, dass ich richtig schwimmen lernte. Dafür meldeten sie
mich im WSV an, wo ich bei Willy Selbert das Schwimmen erlernte. Da
mir dieser Sport sehr viel Spaß machte wechselte ich in die Wettkampf-
mannschaft. Neben dem Schwimmen spielte ich dort auch Wasserball.
Als das Amt des Wasserballwartes neu besetzt werden musste, über-
nahm ich dieses, bis sich die Wasserballmannschaft mangels aktiver
Spieler auflöste. Durch mein handwerkliches Geschick wählte man mich
zum Zeugwart und in den Kultur- und Bauausschuss, in dem ich den
Verein bis heute mit Rat und Tat unterstütze.

Kulturausschusssprecherin Barbara Umland, geb. Magenheimer
Geburtsjahr 1978
Vereinseintritt 1980

Ich wurde in der WSV Familie groß. Nachdem ich das Schwimmen er-
lernt hatte, entschied ich mich dem Schwimmsport treu zu bleiben.
Meine Highlights waren dabei mit der Schwimmmannschaft die Staffel-
meisterschaften, Trainingslager in Burghausen und Besuche beim
Schwimmclub in Auxerre. Mit 16 Jahren wechselte ich an den Becken-
rand und machte meine Ausbildung zum Kampfrichter und erarbeitete
mir die C-Trainerlizenz. Viele Jahre bekleidete ich das Amt der Jugend-
wartin bis Christoph Kampik dies übernahm. Jetzt unterstütze ich als
Kulturausschusssprecherin den WSV-Vorstand und stehe seit meine
Tochter Lena schwimmt wieder als Trainerin am Beckenrand. Mein
Wunsch wäre, dass es mit dem Schwimmsport wieder losgehen kann
und ich weiterhin etwas zum kulturellen Vereinsleben beisteuern kann.
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Tischtenniswart Jochen Magenheimer
Geburtsjahr 1982
Vereinsbeitritt 1982

Wie man oben sehen kann, wurde ich gleich nach meiner Geburt im
WSV angemeldet. Auch ich begann meine WSV-Karriere in der
Schwimmmannschaft und lernte dort auch meine jetzige Frau Jessica
kennen. Unter dem Trainer Cornell Horlacher schaffte ich es sogar mit
der SWSV-Mannschaft zu einem Jugendländervergleichskampf. Seit
dem Jahre 2000 vertrete ich den WSV als Fischerstecher mit meinen
Vereinskameraden Patrick Baaden und Mirco Schmidt, bei dem wir bis-
her 3x als Sieger hervorgehen konnten. Auch spielte ich noch Tischten-
nis und übernahm das Amt des Tischtenniswartes, als Herbert Albrecht
aus gesundheitlichen Gründen dieses nicht mehr ausführen konnte. Als
unsere Fastnachtsveranstaltungen immer schlechter besucht wurden
und die WSV-Fastnacht drohte ganz zum Erliegen zu kommen, habe
ich, gemeinsam mit Patrick Baaden und weiteren Vereinskameraden die
Neuorganisation der Sitzung unterstützt. In der Hoffnung ,dass dies nicht
ganz umsonst war und wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam Fast-
nacht feiern können. Auch hege ich den Wunsch das unsere Kinder bald
wieder die Schwimmkurse besuchen können und diese dadurch dem
WSV treu bleiben.

=========================================

TERMINE TERMINE TERMINE
Nähere Informationen bei den Fachwarten / Ansprechpartnern:

KW=Kanuwandern, MB=Motorboot, S=Schwimmen, TT=Tischtennis

Stand heute sind auch für Februar verbindliche Termine bzw. Aktivitäten
nicht zu nennen. Daher wird auch in diesem Heftchen kein Terminkalen-
der abgedruckt.
Sollten wider Erwarten Aktivitäten stattfinden, werden Vorstand, die zu-
ständigen Übungsleiter*innen und Organisatoren über die üblichen Kom-
munikationswege informieren.
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GLÜCKWÜNSCHE und GRATULATION

Besondere Geburtstage feiern:

4. Feb. 86 Jahre Friedel Armauer

8. Feb. 85 Jahre Manfred Glaser

9. Feb. 85 Jahre Heinrich Hammel

9. Feb. 84 Jahre Paul Knese

15. Feb. 82 Jahre Helga Uhrig

20. Feb. 91 Jahre Hildegard Vester

21. Feb. 90 Jahre Karl Haselbacher

21. Feb. 83 Jahre Margarethe Albrecht

22. Feb. 94 Jahre Wolfgang Brüggemann

22. Feb. 70 Jahre Klaus-Jürgen Weickert

26. Feb. 80 Jahre Christel Falke

Wir gratulieren herzlich unseren
Mitgliedern die ihren Geburtstag oder
ein besonderes Ereignis feiern.


