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Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder,
letztes Jahr noch unvorstellbar und nun weiter
Realität: wir beﬁnden uns bereits m zweiten
Frühling, ohne uns persönlich zu treﬀen. Und
genau diese Treﬀen machen eigentlich ein
Vereinsleben doch aus. Daher freue ich mich
über die aktuelle Entwicklung und bin
zuversichtlich, dass wir uns im (Spät-)Sommer
in kleinen Gruppen wieder treﬀen können. Bis
dahin bedanke ich mich bei allen, die auch im
virtuellen, unseren Verein unterstützen und
unser Vereinsleben mitgestalten.

Themen in dieser Ausgabe sind:
• Save the Date: Jahreshauptversammlung
• Das macht der Vorstand
• Aus dem sportlichen Bereich
• Mitglieder stellen sich vor

Eure Alexandra Stöhr-Fröhlich (1. Vorsitzende)

Aus dem Vorstand

Es ist zwar noch eine Weile hin, dennoch
biSen wir euch, diesen Termin vorzumerken:
Unsere Jahreshauptversammlung wollen wir
am 4. Oktober ab 19.30 Uhr in der Stadthalle
durchführen.

4.
Okt.

Wir hoﬀen sehr, dass wir uns bis dahin gemäß
der Corona-BesVmmungen auch alle wirklich
persönlich sehen und treﬀen können.
Turnusgemäß stehen im Rahmen der
Mitgliederversammlung auch Vorstandswahlen an. Die Agenda werden wir rechtzeiVg
vor dem Termin veröﬀentlichen.
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Aus dem Vorstand
Vielleicht fragt sich jemand, was der Vorstand
eines Karnevalsvereins in Zeiten macht, in der
man sich nicht treﬀen darf, keine Feste
ausgerichtet werden, Fasching vorbei ist und
die nächste Session noch in den Sternen steht.
Wir dachten, wir geben euch einen Einblick.
Auch während der ganzen Corona-Pandemie
tauschen wir uns im Vorstand mindestens
einmal im Monat aus. Selbstverständlich
virtuell – wie so vieles aktuell nur online geht.

1

Renovierung des Trainingsraums in der
Schwalbacherstraße.

2

Austausch mit der Stadt, um weitere
Trainingsmöglichkeiten in der neuen
Sporthalle an der Schule zu erhalten

3

Für jede Vorstandssitzung gibt es eine Agenda
mit Tagesordnungspunkten, die vorab
verschickt wird. Standardmäßig befasst sich
der Vorstand mit:
1. Mitgliederentwicklung
2. InformaVonsaustausch zu
Einladungen/Absagen/Termine
Themen aus der Gestaltungsgruppe
Themen aus dem sportlichen Bereich
Themen aus der Öﬀentlichkeitsarbeit
3. AbsVmmung weiteres Vorgehen, bspw. zu
Vereinsterminen
Austausch mit der Stadt
Auswirkung
Corona-Regeln
auf
Vereinsbetrieb
4. Oﬀene Punkte aus letztem Protokoll
5. Verschiedenes
In einem Protokoll halten wir die wichVgsten
Themen unserer Vorstandssitzungen soiwie
Beschlüsse fest. Auf einer sogenannten
„Schleppliste“ führen wir oﬀene Punkte auf,
die erst dann von dieser Liste gestrichen
werden, wenn sie auch erledigt wurden.
Nachfolgend haben wir einige Themen
dargestellt, die wir im Vorstand aktuell
vorantreiben:

4

5

In der Hoffnung und mit Zuversicht,
beginnen wir die Planungen für 2022. So
beantragen wir aktuell bei der Stadt die
finanziellen Zuschüsse für das nächste Jahr.
Daher haben die Sprecher aller Gruppen im
Verein, die Kostenvoranschläge der
Gruppen mit den geplanten Ausgaben für
2022 abgegeben.
Aufbau eines Vereinsarchivs. Eine Chronik
haben wir schon. Diese ist auf unserer
Homepage zu finden. Nun geht es darum,
dass wir systematisch Fotos und Filme von
Sitzungen, Turnieren, Tänze, Festen,
Ausflügen speichern und ablegen. Wir
wollen aber auch physische Dinge an einen
Ort, zum Beispiel in der Jahnstraße,
systematisch aufbewahren. Denn in fünf
Jahren feiert unser Verein 100-jähriges
Bestehen. Und es wäre schade, wenn wir
diese Tradition nicht dokumentiert hätten.
Wer dabei mitmachen will, kann sich gerne
bei Stefanie Stotz (0177-6868186) melden.
Da Florian und Sonja Winkelmann leider
weggezogen sind und sich daher nicht mehr
so aktiv in den Verein einbringen können,
führt das auch zu Veränderungen unter
anderem in der Gestaltungsgruppe. Da die
Gruppe essenziell für unseren Verein ist,
müssen wir in den nächsten Monaten
dringend gemeinsam mit den bestehenden
Gruppenmitgliedern klären, wie die Lücke
gefüllt werden kann.
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Aus dem sportlichen Bereich
Unsere sportlichen Gruppen im Verein trotzen dem Lockdown. Jeden Mittwoch schalten sich
Frauen unseres Vereins bei den „Käwwern Fit Ladies“ online zusammen und sind aktiv. Woche für
Woche trainieren die Tänzerinnen der Dancing Kids, Firedevils und FireStars virtuell Marschund/oder Schautanzschritte. Sogar die Anfangssequenz von neuen Tänzen für die neue Saison
werden gestellt und geprobt. Eine Herausforderung für die Trainerinnen, die Choreographie online
zu stellen und zu übermitteln und für die Mädels, sich das anzueignen.
Da haben es die Solistinnen und ihre Trainerinnen im Vergleich gut, da sie gemäß Corona-Regeln zu
zweit physisch gemeinsam im Trainingsraum in der Schwalbacherstraße trainieren dürfen und das
auch konsequent wöchentlich tun. Darüber hinaus nutzen unsere Trainerinnen die Zeit, auch um
sich fortzubilden. Natürlich: virtuell.
Annika Bielefeld
Annika Bielefeld
Trainerin
der FireStars / Che0rainerin TGS
Trainerin der FireStars / Che0rainerin TGS

Selina Grote
Selina Grote
Trainerin
der FireStars / Che0rainerin TGS
Trainerin der FireStars / Che0rainerin TGS

Im Verein seit 2011.
Im Verein seit 2011.

Im Verein seit 2004.
Im Verein seit 2004.

Vor 18 Jahren habe ich die Tanzgarde auf einem
Vor 18 Jahren
habesehen
ich dieund
Tanzgarde
auf einem
Straßenfest
tanzen
sagte: „Mama,
ich
Straßenfest
sehen
und sagte:
„Mama,
möchte
auchtanzen
so schön
geschminkt
sein,
die ich
möchte
auch
so
schön
geschminkt
sein,
die
tollen Kleider tragen und auf der Bühne tanzen“.
tollen Kleider tragen und auf der Bühne tanzen“.

Durch Freundinnen in der Grundschule bin ich
Durch
Freundinnen
in der Grundschule bin ich
zum
Tanzen
gekommen.
zum Tanzen gekommen.

Schon mit acht Jahren sagte ich: „Wenn ich mal
Schonbin,
mitwerde
acht Jahren
sagte ich:
groß
ich Trainerin.“
Es„Wenn
macht ich
mirmal
groß bin,Spaß
werde
ich Trainerin.“
Es macht
einfach
zu sehen,
wie Mädels
sich mir
einfach Spaß
zu über
sehen,
wie
Mädels sich
verbessern
und
sich
hinauswachsen.“
verbessern und über sich hinauswachsen.“
Mein Lieblings-Emoji: ! " #
Mein Lieblings-Emoji: ! " #

Ich bin Trainerin aus Überzeugung, weil es mir
Ich bin
Trainerin
aus Mädels
Überzeugung,
es mir
Spaß
macht
mit den
immer weil
wieder
Spaß machtneue
mit den
Mädels immer wieder
zusammen
Herausforderungen
zu
zusammen
neue
Herausforderungen
meistern
und
zusammen
zu wachsen.zu
meistern und zusammen zu wachsen.
Mein Lieblings-Emoji: !
Mein Lieblings-Emoji: !

Zahra Sönmez
Zahra Sönmez
Trainerin
der Firedevils
Trainerin der Firedevils

Aileen Stoidtner
Aileen Stoidtner
Trainerin
der Firedevils
Trainerin der Firedevils

Im Verein seit 2015.
Im Verein seit 2015.

Im Verein seit 2015.
Im Verein seit 2015.

Ich bin durch eine Freundin zum Tanzen
Ich bin durchFrüher
eine Freundin
Tanzen
gekommen.
habe ichzum
schon
getanzt,
gekommen.
Früher
ichRichtung.
schon getanzt,
jedoch
in eine
ganz habe
andere
jedoch in eine ganz andere Richtung.

Zum Tanzen gekommen bin ich, da eine
Zum Tanzen
gekommen
ich,und
da eine
Freundin
damals
getanztbin
ha]e
ich es auch
Freundin damals
probieren
wollte.getanzt ha]e und ich es auch
probieren wollte.

Trainerin bin ich, weil es mir Freude macht, zu
Trainerin
bindie
ich,Mädels
weil esglücklich
mir Freude
macht,
sehen,
dass
sind,
sobaldzu
sehen,
die Mädels
sind, den
sobald
sie
neuedass
Sachen
lernen.glücklich
Und ich ﬁnde
sie neue Sachen
ichmit
ﬁnde
den
Teamgeist
klasse,lernen.
den derUnd
Sport
sich
bringt
Teamgeist klasse, den der Sport mit sich bringt

Ich bin Trainerin, weil es mir Spaß macht die
Ich binzu
Trainerin,
weilIchesgebe
mir Spaß
diewas
Devils
trainieren.
gernemacht
weiter,
Devils
zu trainieren.
Ich gebe gerne weiter, was
ich
selber
gelernt habe.
ich selber gelernt habe.

Mein Lieblings-Emoji:
Mein Lieblings-Emoji:

"
"

Mein Lieblings-Emoji:
Mein Lieblings-Emoji:

#
#
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Aus dem sportlichen Bereich
Sportlerehrung der Stadt Eschborn
Die Stadt Eschborn ehrt jährlich erfolgreiche
Sportler:innen. Auch unsere Tänzerinnen der
Firedevils und FireStars gehörten dazu. Denn
in der letzten, vor Beginn der CoronaPandemie, vollständigen Saison 2019 standen
sie erfolgreich auf den Bühnen der Hessen-,
Deutschen und Europameisterschaften.
Da die Ehrung 2020 aufgrund des ersten
Lockdowns kurzfristig abgesagt werden
musste und auch dieses Jahr nicht nachgeholt
werden konnte, hat die Stadt Eschborn sich
für einen anderen Weg entschieden.
Die Auszeichnungen wurden über die
Vereinsvorsitzende an die Vereine übergeben.
Am Samstag, 29. März übergaben die
Betreuerinnen der Gruppen die Präsente
(Gutschein und Buff-Tuch) corona-konform vor
unserer Trainingshalle an die Tänzerinnen.
TGS bei Online-Tanz-Gala mit dabei
Statt Hessenmeisterschaften fand dieses Jahr
eine Online-Tanz-Gala statt. Und auch die TGS
Eschborn war mit einem Beitrag mit dabei.
Das rund dreistündige virtuelle Programm
bestand aus Tänzen von Mitgliedsvereinen.
Die Videos dazu hatten die jeweiligen Vereine
im Vorfeld den Organisatoren übermittelt. Die
TGS Eschborn war mit einem Zusammenschnitt von Tänzen im Zeitraum 2001 bis 2019
am Start. Zu sehen ist dieser nun auch auf
unserem Facebook oder Instagram-Kanal.
Zur
Einstimmung
auf
den
Abend,
verabredeten sich die FireStars virtuell, um
gemeinsam Pizza zu backen. Zuvor hatten die
Betreuerinnen und Trainerinnen der Gruppe
jeder Tänzerin ein eigenes Care-Paket zu
Hause ausgeliefert.
4

Käwwernpost Ausgabe 2/2021

Der Vorstand und Mitglieder stellen sich vor
Über 200 Mitglieder hat unser Verein. In dieser Rubrik stellen wir Mitglieder und einzelne Gruppen vor.
Mitglieder stellen sich vor
Freddy Nickolay

Wie kam ich zum Verein?
Vor ca. 30 Jahren besuchte ich mit einem
(inzwischen verstorbenen) Freund eine Sitzung.
Nachdem ich von mehreren Mitgliedern der
Käwwern angesprochen wurde unterschrieb
ich
zu
vorgerückten
Stunde
einen
Mitgliedsantrag.
Was mache ich im Verein?
Nachdem ich 20 Jahre passives Mitglied war,
bin ich vor 10 Jahren in das Herrenkomitee
eingetreten. Hier war ich für 1 Jahr
intermistisch Kommandeur. Ich verwalte die
Kasse des Komitees und kümmere mich um die
Bestückung
des
Umzugswagens
mit
Wurfmaterial.
Was macht für mich diesen Verein besonders?
Ich finde den Zusammenhalt innerhalb des
Vereins als sehr schön. Das gemeinsame
Aufbauen bei Festen und Sitzungen zeigt dies
besonders. Ich feiere gerne und wo kann man
das besser mit Jung und Alt als bei den
Käwwern?

Conny Gerhold

Wie kam ich zum Verein?
Mit meiner Tochter Julia war ich beim
Kinderfasching. Die Tanzgarde trat auf. Julia
war so fasziniert und wollte unbedingt dort
miSanzen. Gesagt getan. So war ich als
Gardemama dann mit dem Verein verbunden.
Bis meine Freundin Dani meinte, ich wäre
genau richVg im Damenkomitee. Und so trat
ich dem Verein bei.
Was mache ich im Verein?
Wo auch immer eine helfende Hand gebraucht
wird, bin ich gerne da. Einige Jahre war ich
VizesitzungspräsidenVn. Zurzeit bin ich immer
noch akVv im Damenkomitee und versorge die
Damen mit meinen Späßen. In der letzten
Faschingssaison war ich das erste Mal in der
virtuellen BüS und habe ein kurzes von mir
geschriebenes Protokoll gehalten.
Was macht für mich diesen Verein besonders?
Als Frankfurter Mädchen liebe ich Fasching mit
allen FaceSen. Ob Straßenfasching oder im
Saal. Ich habe im Verein viele neue Freunde
gefunden, die alle das gleiche Ziel haben,
nämlich Fasching zu der schönsten Zeit im Jahr
zu machen. Es ist schön gemeinsam Spaß zu
haben.
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Der Vorstand und Mitglieder stellen sich vor
Über 200 Mitglieder hat unser Verein. In dieser Rubrik stellen wir Mitglieder und einzelne Gruppen vor.
Mitglieder stellen sich vor

Wie kam ich zum Verein?
Ich hatte schon als Jugendliche große Lust am
Tanzen und auch am Verkleiden. Was liegt da
also näher, als einem Verein beizutreten, bei
dem man diese Dinge bestens kombinieren
kann.
Was mache ich im Verein?
Früher habe ich in verschiedenen Gruppen
getanzt und war Kassiererin, Protokollerin und
Betreuerin einer Tanzgruppe. Heute bin ich
aktiv im Damenkomitee, sitze im Elferrat und
helfe bei Sitzungen auf und hinter der Bühne.
Seit 10 Jahren in der ARGE tätig und
organisiere mit anderen Mitgliedern der
Käwwern
und
KCN
den
Eschborner
Fastnachtsumzug. Diesen durfte ich auch 3
Jahre lang als Zugmarschallin anführen.
Was macht für mich diesen Verein besonders?
Es stand für mich außer Frage, dass ich in den
Faschingsverein meines Heimatortes eintrete.
Ich bin Vereinsmensch durch und durch, bin
gerne in Gesellschaft, tanze gerne, helfe gerne
bei Veranstaltungen und liebe generell die
Fassenacht. Zudem haben sich in den langen
Jahren meiner Mitgliedschaft bei den Käwwern
viele Freundschaften ergeben, die ich nicht
missen möchte.

Familienbanden bei den Eschborner Käwwern/TGS Eschborn: MüWer und Kinder

MarPna Förster
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Kontakte
1. Vorsitzende Käwwern + TGS
Alexandra Stöhr-Fröhlich
E-Mail: vosi@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0172-6876787
2. Vorsitzende Käwwern + TGS
Sabine Rauchholz
E-Mail: vosi2@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0177-4548040
Kassiererin Käwwern
Cornelia Steinhäuser
E-Mail: kassierer@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0179-7892186
Kassiererin TGS
Carla Högel
E-Mail: kassierer@tgs-eschborn.de
Tel. 0173-9603945
Schriftführerin Käwwern
Yvonne Bannier
E-Mail: schriftfuehrer@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0173-2774324

Zum Schluss noch ein Gedicht
Helau rufen wir aus lautem Munde,
Wir bringen allen frohe Kunde,
Faschingszeit ist hier im Ort,
Kostümierte Menschen hier und dort,
Wir werfen mit Süßigkeiten und Knollen,
Es bücken sich die Jungen und die Ollen.
Von Conny Gerhold

So bleiben wir für 2022 optimistisch, dass wir
das in Eschborn gemeinsam erleben dürfen.

Schriftführerin TGS
Stefanie Stotz
E-Mail: schriftfuehrer@tgs-eschborn.de
Tel. 0177-6868186
Sportwartin TGS
Heike Müller
E-Mail: sportwart@tgs-eschborn.de
Tel. 0162-3737375
Jugendwartin TGS
Alexandra Sala
E-Mail: jugendwart@tgs-eschborn.de
Tel. 0176-31760985
Beisitzer:
Sitzungspräsident
Thomas Rose
E-Mail: praesi1@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0172-6710666
Sitzungspräsidentin
Sabrina Braun
E-Mail: praesi2@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0176-22891693
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