
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Veröffentlichung im Starzach-Boten Ausgabe 08/2011 
 
 
Männershowtanz Rangendingen 

 
Nachdem uns die Jägi’s aus Rangendingen noch zum Männershowtanz eingeladen hatten 
und wir an diesem Abend keinen Termin hatten, wurde gleich zugesagt. Nach kurzem 
Überlegen wurde dann sogar ein Bus gestartet mit unserem Busfahrer „Michi“. Als wir 
ankamen sah es noch sehr leer aus in der Halle aber so langsam füllte sich die Halle und 
die Männershowtänze rückten näher. Leider waren die Auftritte der Männer sehr spät 
eingeplant und zudem noch ausgelost. Unsere Jungs waren an Startnummer 4 von 5. 
Aber sie haben sich sehr gut geschlagen und haben den Tanz sehr gut vorgeführt, so 
dass die ganze Halle bebte, leider ohne unseren 2.Vorstand „Fred“ der an diesem Abend 
verhindert war. 
 
Geisterball in Wurmlingen 

 
Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es am Samstag gleich weiter zu unseren 
Narrenfreunden nach Wurmlingen. Sie feierten am Wochenende ihr 15-jähriges Jubiläum. 
Bereits am Eingang war der Andrang so groß, dass wir erst mal anstehen mussten. Aber 
endlich drinnen angekommen ging es auch schon los mit dem Programm. Viele 
Gastzünfte waren geladen und so bot sich ein abwechslungsreiches Abendprogramm bei 
dem schnell gute Stimmung aufkam. Die einen verfolgten gespannt das Geschehen auf 
der Bühne, die anderen hingegen zog es gleich in Richtung Bar. Es wurde viel getanzt 
und gelacht, also ein rundum schöner und gelungener Abend in Wurmlingen. 
 
Umzug in Tübingen 

 
Am Sonntag führte es uns nach der Narrenmesse nach Tübingen. Das Wetter hat es 
dieses Mal nicht so gut mit uns gemeint und es regnete den ganzen Tag. Trotzdem 
hatten wir noch Glück und durften als 14 Gruppe von 71 starten. Es hatte auch viele 
Zuschauer trotz dem schlechten Wetter und so machte es richtig Spaß den Umzug zu 
laufen. Danach gingen einige von uns in die Stadt auf Kneipentour oder in die Hermann-
Heppler-Halle. Es gab auch welche, die wollten lieber in den Bezirk 63 gehen um Kaffee 
zu trinken, blieben aber bei diversen anderen Getränken hängen. Um 17.00 Uhr traten 
wir dann die Heimreise an. Als im Bus dann noch die Musik aufgelegt wurde, haben 2 
unserer Schmalzbettler sogar noch das Tanzbein geschwungen. 
 
 
Termine am Wochenende 

 
Freitag, den 25.02.   Hexenball in Dettingen b. Horb 
Abfahrt:19:00 Uhr 
 



Samstag, den 26.02.  OHS Nachtumzug in Hirrlingen 
Abfahrt: 18:00 Uhr  Nr. 8 von 34 
 
Sonntag, den 27.02.  Umzug der OHS in Hirrlingen 
Beginn 11:30 Uhr  Nr. 10 von 43 


