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Grußwort des Oberbürgermeisters
Wenn es ums gemeinsame Feiern geht, denkt
man 2010 in München vor allen Dingen an
das große Jubiläum „200 Jahre Oktoberfest“
im Herbst. Doch zum Glück kennt der
Münchner Festkalender keine Pausen oder
lange Wartezeiten und bietet mit dem
Fasching schon zum Jahresbeginn seinen
ersten Höhepunkt. Unser Fasching ist sogar
noch viel älter als die Wiesn, dauert länger
und wird in jedem Stadtviertel gefeiert. Er
gehört zum Münchner Leben wie eben das
Oktoberfest oder auch die Biergartenzeit.
Und weil er nicht von steifen
karnevalistischen Regeln und Zeremonien
bestimmt wird, sondern viel Spielraum für
eigene Aktivität und individuelles Feiern
lässt, ist er bunter, bodenständiger und
vielfältiger als anderswo. Auch das macht unseren Fasching so reizvoll und
einzigartig.
Wer das hautnah erleben will, findet aufden vielen großen und kleineren
Bällen, Kostümfesten und Faschingspartys wieder allerhand
Gelegenheiten. Und wer den Münchner Fasching unter freiem Himmel
und bei freiem Eintritt genießen will, der sollte sich den Faschingszug der
Damischen Ritter am 7. Februar 2010, eine Woche später „München
Narrisch“ in der Fußgängerzone und am Faschingsdienstag den
berühmten Tanz der Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt auf keinen
Fall entgehen lassen.
Besonders freuen darf man sich auch auf die diesjährigen Auftritte und
Veranstaltungen des Faschingsclub Laim, mit denen er nicht nur das
eigene Stadtviertel bereichert. Allen Mitwirkenden und Aktiven danke ich
wieder sehr herzlich für ihr ehrenamtliches Engagement. Dem
Prinzenpaar des FCL wünsche ich eine erfolgreiche Regentschaft und uns
allen einen vergnüglichen, narrisch schönen Fasching 2010.
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Grußwort der Laimer Stadträtin
Liebe Mitglieder des Faschingsclubs Laim,
liebe Laimerinnen und Laimer,
es istmir eine besondere Freude als Laimer Stadträtin
nicht nur einem der aktivsten Laimer Vereine,
sondern auch einem der berühmtesten Münchner
Faschingsvereine ein Grußwort zu schreiben.
Die „fade“ Zeit ist vorbei und endlich beginnt ab
11.11. wieder die Faschingszeit. Dass der Fasching
auch vor Laim nicht Halt macht und insbesondere
unserem Stadtteil ein munteres jährliches Faschingstreiben beschert, ist alleine ihr Verdienst. Viele, viele
Treffen, die sie sicherlich brauchen um die Faschingsaktivitäten zu planen, zu organisieren und dann auch
noch im vollen Umfang durchzuführen. Und vor allem
die unzähligenStundendes Übens undEinstudierens ihrerAufführungenundTänze,
die weit über die Stadtteilgrenzen und sogar über die Stadtgrenzen hinaus uns
immer wieder aufs Neue faszinieren und zum Feiern bewegen.
Besonders durchihre Tätigkeitenunddurchihrfasttägliches Engagementtragensie
dazu bei, dass sich in Laim etwas tut, etwas rührt und wir „zamkommen“. Das
belebt unseren Stadtteil und ich bedanke mich ganz herzlich für ihren Beitrag.
In dieser Saison ist es auch eine besondere Freude, dass der Faschingsclub meinen
geschätzten Kollegen aus dem Bezirksausschuss Laim, Carsten Kaufmann als
Faschingsprinz nominiert hat. Auch wenn er eine feste Größe im Laimer BA ist,
werden wir ihn wohl auch ein wenig entbehren können. Wir sind sehr gespannt, ob
sich sein kluger politischer Verstand auf seine tänzerischen und monarchischen
Fähigkeiten übertragen lässt.
Ich wünsche der Prinzengarde, dem Männerballett, allen Helferinnen und Helfern
im Hintergrund, vor allem dem Prinzenpaar und der Präsidentin gutes
Durchhaltevermögen und viele schöne Erinnerungen an eine sicherlich
anstrengende, aber auch erlebnisreiche Zeit. Bewahren Sie sich als Verein immer
Ihre fantasiereiche, bürgernahe und humorvolle Art, die Sie als Faschingsverein
ausmacht und wodurch Sie Ihren Bekanntheitsgrad erreicht haben!
Ich freue mich schon auf alle Aktivitäten, ganz besonders aber auf unser Laimer
Faschingstreiben, das jährlich am Laimer Anger gar nicht mehr wegzudenken ist.
Mit vielen Faschingsgrüßen
Verena Dietl
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Grußwort des Laimer Bezirksausschusses
Einige Jahre ist es nun schon her, dass der BA
25 Laim und der Faschingsclub Laim zum
ersten mal Kontakt hatten. Die Vorsitzende
Frau Rygol kam mit einer Abordnung ihres
Clubs zu uns in den BA, um für deren Auftritt
auf dem Laimer Anger einen Zuschuss von
uns zu bekommen - den sie dann nach
einigen Diskussionen im Gremium auch
erhielt. Inzwischen ist es schon selbstverständlich, dass der BA das Engagement
des Faschingsclubs unterstützt – sorgt dieser
schließlich jährlich wieder für Stimmung
und erstklassige Unterhaltung der Laimer
Bürger auf dem Laimer Anger. Laim will
feiern und Laim soll feiern.
Bei der 22-Jahrfeier im letzten Jahr, an der
uns die Geschichte des Clubs von den kleinen Anfängen der ersten Jahre bis
zur Professionalität der Gegenwart Einblick in die enorme ehrenamtliche
Arbeit der Mitglieder zeigte, konnte man nur Respekt zeigen und staunend
für den Erfolg gratulieren – weiter so!
Glaubt man die These, dass die Menschen in wirtschaftlich schlechten
Zeiten mehr feiern als sonst, dann muss der Fasching 09/10 ein sehr
erfolgreicher werden, schließlich ist die Wirtschaftskrise noch nicht
überwunden. Obwohl uns dieses Jahr kein allzu langer Fasching gegönnt
ist, hoffen wir auf einen recht intensiven, in dem die Menschen für kurze
Zeit ihre Sorgen vergessen können und sich von der Stimmung um sie
herum anstecken lassen.
Der BA 25 wünscht dem Faschingsclub Laim einen erfolgreichen
Faschingsverlauf, viel Zulauf und volle Säle bei den Veranstaltungen: die
Voraussetzungen sind wie in jedem Jahr von den Verantwortlichen
gegeben. Und in diesem Jahr könnte die Verbindung von BA und
Faschingsclub noch mehr wachsen und enger werden.
Ihr
JosefMögele
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Grußwort der Präsidentin
Hallo und Grüß Gott liebe Gäste des Faschingsclub Laim.
Nach dem letzten Fasching, wir hatten unser
22-jähriges Bühnenjubiläum, denkt man
diese Herbst-Zeit der Vorbereitung würde
ruhiger werden.
Tja, glaubt man aber nur. Denn irgendwie
reicht die Zeit nie.
Nach großen Umschwüngen in der Garde
und auch im Männerballett, starten „neue“
wie auch „alte“ FCL’er in den Fasching 2010.
Wirtschaftskrise hin – Wirtschaftskrise her,
der Fasching mit seinen Bällen, Umzügen,
Treiben und Maskeraden macht immer
Spaß und wird gefeiert, oder gerade dann.
An der Spitze ein neues Prinzenpaar, neue
Gesichter, die den Fasching einmal von
dieser Seite kennen und hoffentlich auch lieben lernen. Ihr Ziel ist, unser
Publikum zu begeistern mit ihrer Show, ihrem Charme und den
Kostümen.
Unsere diesjährige Garde und unser Männerballett wird mit ihrem
Programm wieder eine tolle Show auf die Bühne zaubern. Hier natürlich
mit hübschen Mädels und Burschen, schönen und spaßigen Tanzeinlagen
und vielen neuen Ideen.
Ich sage nun DANKESCHÖN an unsere Sponsoren, die uns in diesem Jahr
unterstützen und ein DANKESCHÖN an unsere Gäste für ihren Applaus.
Wir, der Faschingsclub Laim e.V., wünschen Ihnen einen schönen Abend,
Nachmittag oder wo auch immer Sie uns nun zuschauen.
Viel Spaß, einen schönen Fasching und viele schöne Momente mit dem
Faschingsclub Laim.
Ihre Christine Rygol
Eure Präsi
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Grußwort der Hofmarschallin
Auch in diesem Fasching freue ich mich sehr, Sie, liebes Publikum, wieder
durch das Programm des Faschingsclub Laim zu führen.
Es macht immer wieder Spaß, mit einer solchen
tollen Truppe auf der Bühne zu stehen und Ihnen
ein paar schöne und unvergessliche Stunden zu
bescheren.
...........und fällt mir mal nichts ein zu sagen (was ja
kaum passiert) oder habe ich den Faden verloren,
gerade dann macht es mir besonders Freude mit
Ihnen, liebes Publikum, ganz ungezwungen zu
sprechen. Ich hoffe immer wieder auf laute
Bemerkungen von Ihnen, damit ich mit Ihnen
zusammen den Abend gestalten kann.
Nun wünsche ich Ihnen viele unvergessliche Stunden mit dem
Faschingsclub Laim und mir immer die richtigen Worte bei jeder
Gelegenheit.
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Geschichte des Faschingsclubs Laim e.V.
Dieses Jahr gibt es einmal wieder die Geschichte der Entstehung des FCL.
Denn in der Zwischenzeit gab es schon so viel Generationswechsel bei uns,
dass viele schon gar nicht mehr wissen, wie alles begann.
So, nun aus meiner Sicht für viele eine neue Geschichte:
Als ich 1985 als Faschings-Prinzessin mit meinem damaligen Freund, jetzt
meinem Ehemann Bernd, aufder Bühne des ESV-Laim stand, da dachten
wir beide noch nicht daran, dass wir bereits 1987 Mitbegründer des
Faschingsclub Laim werden würden.
Nachdem im ESV-Laim nach dem Fasching ’86 kein Interesse mehr
bestand, weiterhin Fasching in diesem Rahmen zu machen, wollten einige
der Aktiven nicht einfach aufhören. Die Garde gab es da ja bereits schon
seit Jahren, aber 1986 war das erste Mal auch ein Männerballett dabei. Zur
Freude nicht nur der Gardemädels. Nachdem die Mädels nicht zu tanzen
aufhören wollten und die Männer auch „Blut geleckt“ hatten, entstand im
Wohnzimmer eines Gardemädels die neue Choreographie des
Gardemarsches und des modernen Teils. Die Männer beschäftigten sich
in der Zeit in der Küche mit Vereinsregister, Satzung und BGB. Als wir
dann durch die Familie Berndl einen Raum im ASZ-Laim zum Trainieren
bekamen, war der neue Verein schon fast „geboren“.
Gardemarsch, moderner Teil der Mädels, Satzung und Regelungen
standen und so gründeten ca. 20 Faschingsbegeisterte am 18.11.1987 im
großen Gruppenraum des ASZ-Laim den „FASCHINGSCLUB LAIM“.
Einladung und Gründungsprotokoll zum Notar und kurz darauf war die
Anmeldung beim Registergericht durch und der FCL war ein e.V. Damals
auch schon mit 5 Vorständen, dazu 8 Gardemädels, genauso viele
Männerballett’ler und das Prinzenpaar aus den beiden Gruppen: Claudia
I. und Bernhard I. So fing alles an! Die Garde tanzte eine neue
Choreographie, das Männerballett ihren Schwanensee-Tanz vom Vorjahr
und das Prinzenpaar zeigte einen klassischen Walzer. Hofmarschall Virgo
war gleichzeitig Präsident und Männerballett’ler und der restliche
Vorstand war natürlich auch aktiv in Garde und MB. Aus dieser Zeit sind
bis heute noch Reiner Meisinger als Schatzmeister, Bernd Rygol als
MB’ler – Trainer – HDK’ler – Webbie etc. und ich aktiv.
Ich sage immer dazu nur eins: “Wer hätte damals gedacht, dass wir soweit
kommen. Wir fangen an, Geschichte zu machen!“
Eure Präsidentin und Hofmarschallin Christine
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+++Termine+++Termine+++Termine+++Termine+++
08.01 .201 0 Inthronisationsball

im Kolpinghaus St. Theresia, Hanebergstr.
Einlass: 18.30 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr

1 7.01 .201 0 Frühschoppen

zusammen mit dem BDK
Landesverband Oberbayern und
der Schützengesellschaft Falkenhorst
im Hacker-Pschorr Bräuhaus
von 10.00 bis 14.00 Uhr

neu

24.01 .201 0 Kindergarten-Kinderball
31 .01 .201 0 Schulkinder-Kinderball

beide Veranstaltungen
im Pfarrheim "Erscheinung des Herren"
in der Blumenau
Einlass: 14.30 Uhr Beginn: 15.00 Uhr
Ende: 18.00 Uhr

1 2.02.201 0 Faschingsball

im Hacker-Pschorr Bräuhaus
Einlass: 18.30 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr

zu m a l
7. m

1 3.02.201 0 Faschingstreiben

am Laimer Anger
(zw. Interim und Detterbeck)
von 11.00 bis 15.00 Uhr
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Eine kleine Auswahl unserer Orden
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Unsere Adeligen von 1987 - 2010
1987/1988 - Claudia I. & Bernhard I.
1988/1989 - Andrea I. & Rudi I.
1989/1990 - Elke I. & Norbert I.
1990/1991 - Tanja I. & Charly I.
1991/1992 - Uschi I. & Mike I.
1992/1993 - Claudia II. & Robert I.
1993/1994 - Claudia III. & Tommy I.
1994/1995 - Sylvia I. & Lothar I.
1995/1996 - Kerstin I. & Robert II.
1996/1997 - Brigitte I. & Wolfgang I.
1997/1998 - Karin I. & Yogi I.

1998/1999 - Angelika I. & Richard I.
1999/2000 - Christina I. & Lukas I.
2000/2001 - Evelyn I. & Ginesio I.
2001/2002 - Stephanie I. & Marco I.
2002/2003 - Corina I. & Tobias I.
2003/2004 - Sabine I. & Markus I.
2004/2005 - Bettina I. & Helmut I.
2005/2006 - Corinna II. & Florian I.
2006/2007 - Johanna I. & Tobias II.
2007/2008 - Claudia IV. & Michael I.
2008/2009 - Diana I. & Benedikt I.

2009/201 0 - Andrea II. & Carsten I.

Rückblick Fasching 2008/2009
Auch in diesem Fasching waren wir wieder viel mit unserer Truppe und
auch mit dem Prinzenpaar alleine unterwegs.
Wir besuchten andere Faschingsgesellschaften bei ihren Proklamationen,
Inthronisationen und Gardetreffen. So waren wir bei der Olympia
Faschingsgesellschaft Karlsfeld, FG Feringa, FG Gleisenia Unterhaching,
FG Kirnarra Kirchheim, FG Perchalla Starnberg, Schleißheimer
Narrenrat, Faschingsclub Neuhausen, FG Hasenbergl, Blau Weiß
Kammern, Narreninsel Wolfratshausen, Moosacher FC, FG Würmesia,
Narrhalla Oberschleißheim, FG Dachau und Unterschleißheim-Lohhof
FC.
Außerdem war unser Prinzenpaar
beim Empfang im Schloss Mirabell
in Salzburg, beim Oberbürgermeisterempfang im Münchner
Rathaus am Marienplatz, bei der
Trambahnfahrt der oberbayrischen
Prinzenpaare durch München, beim
Ali Khan und seinem Fernsehsender
und beim Radiosender Charivari,
bei vielen politischen Empfängen
und Prinzenpaartreffen.
Sie besuchten unsere Sponsoren und Werbeträger und brachten ein wenig
Abwechslung in deren Alltag.
Auch mit unserem Faschingsprogramm waren
wir alle unterwegs bei: Schützenvereinen, Altenheimen, Kinderbällen, Vereinsbällen, Einkaufszentren, Feuerwehrbällen, bei befreundeten
Faschingsgesellschaften wie Waging und
Unterschleißheim, sowie unseren eigenen
Veranstaltungen und unserem Frühschoppen.
Schön war’s wieder, lustig und a Gaudi „hamma
ghabt“. Wo ist die Zeit hin, wo ist die letzte
Faschingssession geblieben. So vielen Leuten
konnten wir ein Lächeln auf die Lippen zaubern
und so viele Kinder lachten mit uns.
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Vorstand des Faschingsclubs Laim e.V.

Sabine
Schriftführerin

Reiner
Kassier

Christine
Präsidentin

Christina
Beisitzerin

Lothar
Beisitzer
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Proklamations-Jubiläums-Ball
Am 22.11.2008 feierte der Faschingsclub Laim sein 22-jähriges Bühnenjubiläum. Dieser besondere Tag wurde mit einer Handvoll Leute fast 1 Jahr
lang organisiert.
Grundgedanke war, dass alle ehemaligen Prinzenpaare in Originalkostümen einmarschieren und ebenso aus allen 22 Jahren die Garde und das
Männerballett in der entsprechenden Kleidung.

Die Vorbereitungen liefen aufHochtouren:
Prinzenpaare anrufen, teilweise über 5 Ecken ausfindig machen, Garde
und Männerballett zusammentrommeln, Kostümfundus durchstöbern,
Kleidung bügeln und aufwerten, Accessoires zusammensuchen, Bildpräsentation erstellen und Einmarschmusik zusammen schneiden usw. Es
waren viele anstrengende aber auch spannende Wochen.
Endlich war’s soweit:
Samstag, 22.11.2008 um 20.00 Uhr
Unsere Präsidentin und Hofmarschallin Christine betrat die Bühne und
begrüßte unsere Gäste, Sponsoren und unsere befreundeten Faschingsgesellschaften, 14 Vereine und die Dachverbände BDK und FEN. Jetzt durften sich aber erstmal die Gäste in einer halbstündigen Tanzrunde mit der
Band „Cuba Libre“ aufwärmen.
Um 20.30 Uhr ging es dann unter großer Spannung los mit den ersten 11
Jahren des FCL. Während auf einer Leinwand die Bildpräsentation lief,
marschierten die Prinzenpaare, Garde und Männerballett zur entsprechenden Einmarschmusik aufdie Bühne. Unsere Hofmarschallin Christine präsentierte in ihrer gewohnt charmanten Art Jahr für Jahr den FCL mit
kleinen Highlights.
Nach ca. 50 Minuten waren diese ersten 11 Jahre mit viel Applaus erfolgreich beendet und das Publikum durfte sich wieder bei flotter Musik der
Band die Beine vertreten.
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Um 22.00 Uhr kündigte Christine einen weiteren
Höhepunkt für diesen Abend an. Die AkrobatikTanzgruppe „Die Überflieger“ zauberte mit ihren Hebefiguren eine atemberaubende Show auf
die Bühne. Nun konnte das lang gehütete Geheimnis gelüftet werden. Am Ende der Tanznummer trat aus den Reihen der „Überflieger“
unser neues Prinzenpaar hervor, das mit tosendem Applaus vom Publikum begrüßt wurde.
Jetzt war es offiziell und unser neues Prinzenpaar Diana I. und Benedikt I. wurden proklamiert. In diesem
Rahmen stellte unser „Präsi“ auch die gesamte Mannschaft des FCL für die Session 2008/2009 der Öffentlichkeit vor. Mit rund 40 aktiven FCL’ern und den
gratulierenden, befreundeten Vereinen war die Tanzfläche zum Bersten voll. Den Fotografen bot sich ein
farbenprächtiges Bild.
Nach einer weiteren Tanzrunde für die Gäste konnte um ca. 23.00 Uhr mit
der Präsentation der zweiten 11 Jahre des FCL begonnen werden. In diesem Abschnitt waren auch die „Oid’n“ für 6 Jahre vertreten.
Alles klappte wunderbar dank der Disziplin und regen Bereitschaft aller
Teilnehmer. Das Publikum war sehr angetan von den verschiedenen Kostümen, die passend zu jedem Jahr präsentiert wurden.
Ein großes Danke auch dem Publikum für ihren reichhaltigen Applaus.
Ein besonders schönes Bild bot sich den Gästen noch, als alle 22 Prinzenpaare gemeinsam Walzer tanzten. So manches Tränchen wurde da zerdrückt. Die Emotionen waren ganz oben aufder Skala.
Ca. 24.00 Uhr war noch mal eine Tanzrunde angesagt, bevor um 0.30 Uhr der letzte
Höhepunkt für diesen Abend starten konnte. Unsere neue FCL-Sommergruppe, die
„Wild West Girls“, zauberte eine flotte,
schwungvolle und farbenprächtige Tanzeinlage auf die Bühne. Mit ihrem French
Cancan ließen sie so manche (Männer-)
Herzen höher schlagen. Der tosende Applaus des Publikums belohnte sie
für ihre lange Vorbereitungszeit.
Bis 2.00 Uhr konnten nun die Gäste noch das Tanzbein schwingen und somit diesen wunderschönen Abend ausklingen lassen. Es war ein sehr gut
organisierter und supertoller Proklamations-Jubiläums-Ball. Ein herzliches Dankeschön an das Vorbereitungsteam und alle Mitwirkenden.
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Rückblick der Regenten 2009
Es war einmal…
So trug es sich zu, dass der FCL im Laufe des
Novembers zu zahlreichen Proklamationen
und Inthronisationen bei befreundeten
Königshäusern eingeladen war. Es gab die
ersten Programme zu bestaunen, wir lernten
viele zukünftige Prinzenpaare kennen und
schlossen jede Menge neuer Freundschaften.
So wurden wir langsam an das blaublütige
Leben herangeführt.
Am 22. November Anno Domini 2008 feierte
der Faschingsclub Laim seine Jubiläumsproklamation. Sehr viele ehemalige
Prinzenpaare von Laim gaben dem Verein
mit ihrem Besuch die Ehre, großteils sogar
in ihren Prinzenpaargewändern, umrahmt
von den jeweiligen Garde- und Männerballettkostümen. Die Akrobatikformation Die Überflieger - brachte mit ihrem Programm das Publikum zum
Staunen und wir wurden aus ihrer Mitte als das zukünftige Prinzenpaar
von Laim für die Session 2008/2009 vorgestellt. Unsere Aufregung war
groß und wir brauchten zum Glück noch keine Rede halten.
Dann kam der 3. Januar 2009 – unser großer Tag. Leider grassierte zu
dieser Zeit gerade die Magen-Darm-Grippe und den Benedikt hatte es
auch getroffen. Wir hatten schon Angst, dass die Krönung ohne Prinz
stattfinden müsste. Das Ambiente vom Theaterzelt “Das Schloss“, die
vielen anderen Prinzenpaare und Gäste und die Unterstützung vom FCL
ließen es dann doch zu einem wunderbaren Inthronisationsball werden.
Eigentlich hatten wir einen relativ langen Fasching. Uns kam er aber als
der kürzeste überhaupt vor. Wir erhielten Einladungen zu
Neujahrsempfängen, Bällen bei anderen Vereinen, zu einer
Trambahnfahrt mit den oberbayerischen Prinzenpaaren und
Prinzenpaartreffen. Gepaart mit unseren eigenen Auftritten des FCL war
die Zeit schneller um, als man nachdenken konnte.
Jeder Auftritt für sich ist etwas Besonderes gewesen. Ob auf großen
Bühnen oder auch kleinen nah am Publikum, die Kinderbälle, der eigene
Faschingsball, das Faschingstreiben mit Außenauftritt, im
Einkaufszentrum, in der Grundschule, die Seniorenbälle oder unser
letzter Auftritt am Faschingsdienstag mit etwas geändertem Programm.
Uns werden ebenso viele Highlights der unterschiedlichsten Art und Weise
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in Erinnerung bleiben. So zum Beispiel der Vormittag beim
Bürgermeister. Eine Einladung ins Rathaus hat schon was Besonderes,
wenn man (Diana I.) dann auch noch mit Herrn Ude Walzer tanzen darf
und vielen Politikern vorgestellt wird. Als kleine Wiedergutmachung (das
‚Goldene Buch’ der Stadt wurde vergessen) durften wir dann noch aufden
FC-Bayern-Balkon am Rathaus. Einmal von oben zum Volk herabwinken
und sich fotografieren lassen war ein irres Gefühl.
Da wir beide sonst in einer Gruppe tanzen, war es für uns anfänglich sehr
ungewohnt so in der Mitte zu stehen. Und das Reden – oh je! Mit Mikro vor
Publikum zu stehen ist nicht einfach - wir haben das aber ganz gut
überlebt. Und nach dem Fasching merkt man, wie schnell man sich daran
gewöhnt hat, dass einem einer die Autotüre aufhält, man daheim abgeholt
wird und einem alles nachgetragen wird.
Benedikt hätte nicht gedacht, dass er sich in der (für ihn neuen) Welt der
Narren so wohl fühlen würde. Deshalb hat er beschlossen dem FCL treu zu
bleiben und die nächste Session im Männerballett zu verbringen. Nach
dem Fasching war Diana gleich wieder bei den „Wild West Girls“ aktiv und
wird sich in der nächsten Faschingssession wieder hinter die Kamera
stellen.
Bedanken möchten wir uns noch mal beim ganzen FCL für die unglaublich
schöne Faschingssession und wünschen dem neuen Prinzenpaar viel Spaß,
genügend Ausdauer und vor allem Gesundheit zur Inthro!
Euer Mittelalter-Prinzenpaar
Diana I. und Benedikt I.
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Unsere Veranstaltungen
Inthronisationsball, Faschingsball, Kinderbälle, Faschingstreiben und
zum Abschluss die Prinzenbeerdigung.
Unser Inthronisationsball fand in dieser
Session in einer außergewöhnlichen
Lokalität statt, nämlich im „Das
Schloss“ in der Schwere-Reiter-Straße.
Die Vorfreude war für den gesamten
Verein sehr groß. Wie reagiert das
Publikum aufdie neue Räumlichkeit und
vor allem wie kommt das neue
Faschingsprogramm der Session 2008/09 bei den geladenen Gästen an?
Gleich nach der Begrüßung der Gäste und Sponsoren von unserer
Hofmarschallin und gleichzeitig Präsidentin Christine Rygol, betrat die
Garde mit ihrem Gardemarsch die Bühne und erntete nach Beendigung
ihres Tanzes den verdienten Applaus.
Nach einer kurzen Pause kam als Highlight die Krönung unseres neuen
Prinzenpaares. Claudia IV. und Michael I., noch beide amtierend, gingen
zum allerletzten Mal auf die Bühne und empfingen das neue Prinzenpaar
Diana I. und Benedikt I., die im Ornat durch das Gardespalier schritten.
Claudia und Michael verabschiedeten sich noch vom Narrenvolk und dem
gesamten FCL und bedankten sich für die tolle Unterstützung sowie für die
schöne und unvergessliche Zeit als Prinzenpaar.
So, nun war es dann endlich soweit:
Claudia IV. und Michael I. übergaben
Diadem und Zepter offiziell an das neue
Prinzenpaar, wünschten ihnen viel Spaß
und Glück und eine tolle Faschingszeit.
Mit der Ordensüberreichung waren
dann Diana I. und Benedikt I. unser
neues offizielles Prinzenpaar 2008/09.
Der nächste Programmpunkt stand an:
Der Showteil der Gardemädels wurde vom Publikum mit Begeisterung
aufgenommen und natürlich auch die Zugaben mit tosendem Applaus
prämiert. Die geladenen Gäste und auch der gesamte Faschingsverein
waren dann auf die danach bevorstehende Showeinlage des neuen
Prinzenpaares gespannt und wurden nicht enttäuscht. Als Hauptteil
konnte das Publikum eine Discofox-, Hip-Hop- und Akrobatikshow
genießen, die mit einer Liebesgeschichte anfing, später rockig wurde und
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auch so aufhörte. Natürlich wurde lauthals nach Zugabe geschrien. Somit
mussten die beiden Blaublütler alle ihre 4!!! Zugaben in Form von vielen
atemberaubenden Hebefiguren und Tanzeinlagen absolvieren, ehe sie
dann mit viel Applaus verabschiedet wurden.
Zum Abschluss des Abends waren dann unsere Männer an der Reihe. Kurz
nach Mitternacht trat das Männerballett auf. Im Wikingerkostüm
inklusive Helm, Axt und Schild marschierten unsere furchteinflößenden
Männer ein und positionierten sich auf der Bühne in Abwehrhaltung in
Form eines Zweierreiheschilderwalls.
Der anschließende Hauptteil wurde
begeisternd vom Publikum aufgenommen. Kein Wunder bei den lauten
Kampfszenen, lustigen Tanzeinlagen
und den einzigartigen Hebefiguren. Die
nachfolgenden Zugaben brachten dann
die Halle zum Beben, ehe sich dann der
gesamte FCL mit seinem lustigen
Ausmarsch von den Gästen verabschiedete.
Unsere Kinderbälle waren wieder
aufgeteilt in Kindergartenkinder und
Schulkinder. Auf beiden Bällen wurden
viele Tanz- und Gruppenspiele
durchgeführt, die vom Showprogramm
des Prinzenpaares, der Prinzengarde
und des Männerballetts abgerundet
wurden. Für Verpflegung sorgte der FCL:
Unter anderem gab es Schnitzelsemmeln, Pommes, Wiener, leckere
Kuchensorten und Getränke. Auf beiden Kinderbällen herrschte eine
Mordsgaudi aller Beteiligten. Es gab auch wieder unsere berühmte
Faschingsrakete, die von allen Kindern begeisternd aufgenommen wurde.
Nach beiden Bällen sah man viele zufriedene Eltern, die mit ihren
erschöpften aber glücklichen Kindern wieder die Heimreise antraten.
Der Faschingsball fand auch dieses Jahr zum 2ten Mal in unserer neuen
Lokalität, dem Hacker-Pschorr Bräuhaus statt. Viele verschiedene
ausgefallene und lustige Verkleidungen konnte man im Saal erspähen und
man sah den Gästen an, dass sie viel Spaß auf und außerhalb der
Tanzfläche hatten.
Selbstredend wurde auch hier vom gesamten FCL das komplette
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Showprogramm gezeigt. Tosender Applaus und eine bebende Halle waren
dann die Belohnung. Ehe man sich versah war der gelungene Faschingsball
leider auch wieder vorbei. Ein herzliches Dankeschön an unser treues
Publikum für die sagenhafte Unterstützung. Auch nächstes Jahr wird es
dann wieder heißen: „Der Fasching mit de Laimer is schee - olé!“
Unser Faschingstreiben am Laimer Anger
fand heuer zum 6ten Mal statt. Es ist schon
enorm, wie viel unsere Organisatoren und
die ganzen Helfer leisten. Schon sehr früh
am Morgen müssen Tanzbühne,
Verkaufsstände, Wurf- und Schminkbude, Kinderkarussell und die Technik
aufgebaut
werden. Trotz fehlendem Sonnenschein
aber trockenem Wetter kamen viele
Faschingsnarren und genossen die Shows
unserer befreundeten Faschingsvereine
und unsere eigenen. An den Verkaufsständen herrschte großer Andrang und
vor allem der Glühwein fand reichlich
Absatz.
Traditionell fand auch dieses Jahr am Abend des Faschingsdienstags
unsere Prinzenbeerdigung im Pfarrsaal „Erscheinung des Herrn“ in
privater Atmosphäre statt. Zum letzten Mal wurde von uns mit einem
weinenden Auge das gesamte FCL Showprogramm vorgeführt. Nach
unendlich vielen Umarmungen und Danksagungen fand die
Prinzenanklage statt:
Am Horizont tauchte plötzlich ein Wikingerschiff auf und man konnte
schon aus mehreren Kilometern die lauten Ruderkommandos des
Wikingerchefs und das Gebrüll der
Nordländer hören. Die Wikinger kamen
an Land und bauten sich vor der
Prinzengarde auf, die versuchten das
Prinzenpaar Diana I. und Benedikt I. zu
beschützen. Die Angreifer kamen der
Gardedeckung bedrohlich nahe. Doch
auf einmal meldeten sich die einzelnen
Gardemädchen nacheinander zu Wort
und klärten den Prinzen auf, dass sie den Blaublütler nicht mehr
beschützen wollen. Benedikt I. hat sich gegenüber seiner Garde nicht mit
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Ruhm bekleckert. Von jedem Mädel wurden seine Schandtaten aufgezählt
und sogar die Prinzessin ist auf die Seite der Wikinger übergetreten.
Plötzlich erschien ein Bote der Königin Christine mit der Mitteilung, dass
Prinz Benedikt gerettet werden kann, wenn er das göttliche Turnier,
bestehend aus 4 Disziplinen, gewinnt. Verliert er, wird er hingerichtet.
1. Disziplin - Armdrücken: Benedikt muss gegen den stärksten Wikinger
antreten, verliert aber, da sein Kontrahent Hilfe von seinem Kollegen
bekommt.
2. Disziplin - Hebefigur ausüben: Benedikt
gewinnt, da die Wikinger Heber und Flieger
verwechselt haben.
3. Disziplin - Lanzenstoßen: Benedikt gewinnt trotz sehr kurzer Lanze, da die
Wikinger mit 3 Mann auf dem Pferd
versuchen wollten, den Blaublütler zu
besiegen. 300 Kilo hält auch das kräftigste
Pferd nicht aus!
4. Disziplin - Armbrustschießen: Benedikt hatte beim Schießen keine
Chance, da er von leicht bekleideten Damen abgelenkt wurde und zudem
auch die Zielscheibe sich seltsamerweise hin und her bewegte.
Somit stand es 2:2 - also unentschieden.
Königin Christine musste entscheiden. Durch einen heraneilenden Boten
erfuhr sie, dass Prinz Benedikt die schlimmste Schandtat auf Erden
verbrochen hatte:
Der Schlachtruf des Faschingsclub Laim konnte nicht fehlerfrei und mit
nötiger Lautstärke vom Blaublütler vorgetragen werden!
Benedikt I. wurde daher zum Tode verurteilt,
in Ketten abgeführt, ein Tuch über seinen
Kopf gestülpt und anschließend vom Furcht
einflößenden
Henker
mit
einer
(Kettensägen!)-Axt geköpft. Alle Beteiligten
vergossen beim darauffolgenden Trauerumzug viele Tränen. Der Prinz erschien als
„Engel“ und folgte den Trauernden bei
ihrem Marsch. Damit wurde Prinz Benedikt
I. für seine Schandtaten bestraftund die Session 2008/09 war somitvorbei.
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Gruppenbilder
Letztes Jahr war
Jubiläum
beim
Faschingsclub Laim.
Hier
sehen
Sie
nochmal die Gruppen
der 22 Bühnenjahre ...
graziöse Ballerinas

sexy Badenixen

süße Riesenbabies

vollbusige Dirndl

verrüs chte und
verstrapste Hausfrauen

bäuchige Haremsdamen

limbotanzende
Hawaiianerinnen

Schulmädchen welche Klasse ?

nette Rindviecher

geizige Schotten

flotte Bienen
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der letzten 22 Jahre

Gebirgsmarine

helfende
Krankenschwestern

Die Penner des FCL

Feurige Toreros

Die Mausketiere

Cowboys

Piraten

Tierische Fußballer

Flowerpower
Als was werden Sie die
Garde
und
das
Männerballett des FCL
dieses Jahr sehen?
Lassen
Sie
sich
überraschen.

Klassik meets Rock

Wikinger
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Unser Prinzenpaar der Session 2010
Vor nicht allzu langer Zeit wurde ein junges Mädchen von einem lieben
„Männlein“ mit Namen Berndi angesprochen, ob es nicht einmal
Faschingsprinzessin sein möchte. Nach einer Faschingssession, die
vorüber ging und weiteren hartnäckigen Versuchen, sie zu überzeugen,
war es entschieden.
Kurz darauf fand sich das 20-jährige Mädchen, namens Andrea, in der
netten Runde des Faschingsclubs Laim wieder. Man war sich einig. Alles
war super - bis aufeine klitzekleine Kleinigkeit aufzwei Beinen, die noch
fehlte: Der Faschingsprinz!

Wohl oder übel musste man sich aufdie Suche begeben, denn die Zeit, dass
Faschingsprinzen ihre Prinzessin aufgrund von Heldentaten oder
Minnegesängen eroberten, ist leider vorbei.

30

Während die Prinzessin in der Garde trainierte und ihr dies immer mehr
gefiel, streckte unsere gute Christine ihre Fühler nach einem geeigneten
Prinzen aus. Eines Abends, auf einer Laimer Jubiläumsfeierlichkeit,
entdeckte sie den passenden Prinzen. Es durfte natürlich auch nicht
irgendeiner sein! Der FCL brauchte einen, der zu der angehenden
Prinzessin nicht nur vom Alter, sondern auch von der Größe passte - wie
schon gesagt, die guten alten Zeiten sind vorbei und die Prinzessinnen in
der heutigen Zeit sind schließlich auch größer. Bis zu 1,78 m.
In der Menge fanden sich schon einige junge Herren, die auf Christine
einen guten Eindruck machten. Nur, als sie schließlich die Ansprüche
aufzählte, wurden es immer weniger und weniger. Bis nur noch einer bei
ihr stand, der nicht rechtzeitig die Flucht ergreifen konnte. Unser Carsten
war nämlich der Einzige, der in ihr Beuteschema fiel.
Und so begab es sich, dass sich das Prinzenpaar eines Tages endlich
begegnete. Sympathisch war man sich von Anfang an. Aber wie soll das mit
der Zeit gehen? Und erst mit dem Tanzen???
Uns war klar, dass wir dieses einzigartige Erlebnis nutzen wollten. Aber
wie sollen wir das schaffen?
Denn Taktgefühl hatte weder die Münchnerin, noch der gebürtige
Thüringer. Aber wir fanden in Markus einen Engel der Barmherzigkeit,
der sich voller Geduld und „viiiiiiel“ Nervennahrung mit unserer
fehlenden Fähigkeit zu Tanzen auseinandersetzte. Da war dann nur noch
die Zeit, die uns fehlte; denn mit Vollzeitjob, einem zweiten Studium
nebenbei und viel ehrenamtlichem Politikengagement, ist der neue Prinz
nur schwer zu entbehren.
Da aber die Prinzessin von dem Faschingstreiben und den Mitgliedern so
begeistert war und immer noch ist, dauerte es nicht lange, bis sie den
Prinzen dazu überredet hatte.Wie es ausgeht wissen wir 2010. Wir freuen
uns schon!
Euer Prinzenpaar 2009/ 2010
Andrea II. und Carsten I.
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Prinzengarde 2010
Es hat sich einiges getan in der Garde des FCL. Wer sich erinnert, im
letzten Jahr waren es 13 Mädels.
Leider haben uns aber einige der Mädels verlassen.
So verabschieden wir uns von:
Claudia Schedel, Prinzessin im Jahr 2007/2008, langjähriges Gardemädel
und auch einige Jahre Trainerin, möchte sich tänzerisch verändern.
Deshalb tanzt sie jetzt Boogie.
Kerstin David, war auch lange bei uns in der Garde, musste im vorletzten
Jahr krankheitsbedingt aussetzen, hat es sich aber nicht nehmen lassen im
letzten Jahr noch einmal das Tanzbein zu schwingen.
Anja Malek, mit ein paar beruflichen Pausen, auch jahrelang in der Garde,
möchte nun beruflich aufsteigen und sich mehr um ihre Berufskarriere
kümmern.
Nadine Leonardi, im letzten Jahr das erste Mal in der Garde, hat sich
leider auch entschieden, dass sie ihre freie Zeit nicht mehr in der Garde
verbringen möchte.
Ramona Müller (ehemals Wiedner) ist mit Anja Malek damals zu uns
gekommen und seitdem viele Jahre in der Garde und aktiv als Trainerin
für den FCL unterwegs. Nun möchte sie voll in die Familienplanung
einsteigen. Sie bleibt uns aber aktiv erhalten, denn die Arbeit als
Marschtrainerin hat ihr soviel Spaß gemacht, dass sie auch in diesem Jahr
zum Trainerstab gehört.
Claudia, Kerstin, Anja und Ramona bleiben dem Verein aber nicht ganz
fern, denn in der Cancan-Sommergruppe, den Wild West Girls, bleiben sie
aktiv.
Neu begrüßen in der Garde dürfen wir 2 Mädels:
Franziska Lohr, 16 Jahre alt, darf nun endlich dieses Jahr in der Garde
aktiv mittanzen, nachdem sie als Kind von Diana und Lothar schon lange
zuschauen durfte.
Melanie Eikele, Freundin von unserem Gardemädel Dani, schaut uns auch
schon länger zu. Dieses Jahr ist es aber nun soweit, sie schwingt das
Tanzbein in der Prinzengarde.
Außerdem weiterhin dabei sind:
Jacqueline Rygol, Nicole Schmid, Monika und Daniela Weitlauer, Anja
Somnitz, Rebecca Hauck, Rebecca Hofmann und Evi Petermaier.
Somit sind in diesem Fasching 10 Gardemädels für den FCL aktiv und wir
wünschen allen viel Spaß und Erfolg.
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Unsere Prinzengarde 2010
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Trainer Marsch
Hallo zusammen,
auch dieses Jahr kann das Dreamteam,
Ramona und Moni, es nicht lassen, den
Mädel’s einen fetzigen und zackigen
Marsch beizubringen.
Da Ramona dieses Jahr lieber am
Gardenachwuchs bastelt, tanzt sie nicht
selbst in der Garde mit, sondern lässt die
Mädels nur nach ihrer Pfeife marschieren.
Zusammen mit Moni, die inzwischen das 9.
Jahr in der Garde tanzt, haben sie eine abwechslungsreiche Choreografie erarbeitet.
Viel Spaß bei unserem Programm
wünschen
Ramona und Moni

Trainer Modern
Auch dieses Jahr haben wir es uns nicht
nehmen lassen für Euch ein flottes modernes
Programm aufdie Beine zu stellen.
Leider hat unsere liebe Chrissie nach vielen
Jahren starker Unterstützung unsere
Mannschaft verlassen. Doch mit der Becci
kommt jetzt frischer Wind ins Team.
Wir wünschen Euch viel Spaß mit unserer
Choreographie.
Eure Modern-Trainerinnen
Dani, Becci, Jacqui
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Männerballett 2010
Hier beim Männerballett hat sich am Meisten getan.
Im letzten Jahr waren wir noch eine 19 Mann starke Truppe, so hat sich aus
mehreren Gründen das Männerballett auf12 Männer reduziert.
Dieses Jahr sind leider nicht dabei:
Christian Malek, Michael Paul und Markus Stark haben sich entschieden
neben ihrer Arbeit noch aufdie Schule zu gehen, somit bleibt leider keine
Zeit für das Männerballett.
Lukas Müller plant ganz Familie, ist mit seiner Ramona nach Ebersberg
gezogen und ist beruflich auch immer sehr eingespannt.
Peter Fehr hat uns leider auch verlassen, bei ihm ist die Zeit auch sehr kurz
bemessen.
Michael Weitlauer möchte sich beruflich und freizeittechnisch evtl. anders
und neu orientieren.
Robert Kracklauer, langjähriger Männerballett’ler und Prinz 1992/1993
kann leider krankheitsbedingt dieses Jahr nicht mitmachen.
Yogi Sanktjohanser ist beruflich so eingespannt, dass auch ihm keine Zeit
bleibt.
Karlheinz Schäffer, langjährig im Männerballett dabei, zieht es zu seiner
Freundin ins Ausland. Da ist der Anfahrtsweg leider zu weit für den
Fasching beim FCL.
Ihnen allen sagen wir Dankeschön und wünschen viel Erfolg bei ihrem
geplanten Weg und dass sie nach den Taten auch wieder zum
Männerballett zurückfinden.
2 neue Männerballett’ler kommen aber dazu, so dass wir auf die 12
Männer im Ballett kommen.
Benedikt Winklhofer, im letzten Jahr unser Jubiläumsprinz, auch er kann,
wie so viele Prinzen vorher, nicht Adieu sagen. Das Männerballett hat es
ihm angetan und so bleibt er uns erhalten.
Peter Breit hat zu uns gefunden über Benedikt’s Lebensgefährtin und
unsere neue HdK’lerin Petra Stuckenberger. Denn es ist ihr Sohn und Gott
sei Dank im richtigen Alter. Er ist nämlich im letzten Sommer 16 Jahre alt
geworden und somit stehen ihm die Türen des FCL offen.
Den beiden Neuen und allen weiteren Männern wünschen wir viel Spaß im
Männerballett und einen schönen Fasching beim FCL.
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Unser Männerballett 2010
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Trainer Männer
Servus liebe Faschingsfreunde,
auch in diesem Jahr ist es wieder soweit. Das Laimer Männerballett
schwingt ein weiteres Mal das Tanzbein für Euch.
Dafür verantwortlich ist das langjährige Team Bernd und Lothar, das
dieses Jahr „Nachwuchs“ bekommt.
Christian hat sich in seiner 4. Session entschieden, auch in das
Trainerteam einzusteigen.
Nun wünschen wir Euch viel Spaß mit unserem diesjährigen Programm.
Eure Trainer
Bernd, Lothar und Christian
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Unsere HdK’ler 2010
Was würden wir ohne unsere Helfer hinter den
Kulissen machen. Es wären keine Stäbe aufder
Tanzfläche, es fehlten die Accessoires und es
würde im Anschluss der Show alles einfach auf
der Bühne liegen bleiben. Sicher habe ich einige
Aufgaben unserer „HdK’ler“ vergessen, denn
fleißig sind sie zu jeder Zeit. Wissen, wo sie
hinlangen müssen und wo sie jedem von uns auf
der Bühne stehenden FCL’er helfen können.
Christian Ziegelbauer bleibt weiterhin unser erfahrener DJ. Schon seit
Jahren dabei, mit ein paar beruflichen und gesundheitlichen Pausen, weiß
er genau, wann hört Christine (Hofmarschall) das Reden aufund wann
darfer aufs Knöpfchen für die Musik drücken.
Diana Lohr ist wieder zurück. Im letzten Jahr als Prinzessin Diana I. vor
der Kamera, so taucht sie in diesem Fasching wieder hinter der Kamera
auf. Als unsere Fotografin ist sie fleißig unterwegs und wird unterstützt
von Tobias Kießling, Christina Egleder und dem langjährigen Fotografen
Bernd Rygol.
Unsere neue letztjährige Koordinatorin Sabine Stark, auch
Schriftführerin, ist auch in diesem Jahr wieder aufdiesem Posten zu
finden. Sie selbst sagt von ihrer Arbeit: „Ich sehe
das letzte Jahr als eine sogenannte Lehrzeit an,
denn um alles zu koordinieren, muss man schon
aufZack sein.“ Sie freut sich sehr aufdiese
verantwortungsvolle Aufgabe.
Unsere guten Seelen, die uns immer
nachräumen, aufräumen und perfekt alles für
die Show vorbereiten, brauchen wir natürlich
auch. Wir haben uns schon so daran gewöhnt,
dass um „Himmelswillen“ hoffentlich immer
einer da ist, sonst fehlt noch was aufder Bühne.
Die guten Seelen sind dieses Jahr wieder: Gabi Beck, Johanna Fröhlich,
Tina Ziegelbauer und Sabrina Ostermeier. Ganz neu im Bunde der
„HdK’ler“ wirkt auch Petra (noch) Stuckenberger mit, die zukünftige Frau
unseres letztjährigen Prinzen Benedikt I. Ebenfalls als „HdK’ler“ tätig ist
Sabrina Oberacher, die leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
in der Garde tanzen darf, aber weiterhin dem FCL treu bleiben will.
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Außerdem möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei vielen Personen
bedanken, die so im Hintergrund „wurschteln“, damit der FCL sich Ihnen
so zeigen kann, wie er jetzt dasteht.
Man denke an:
- die vielen Arbeitskreise: Faschingstreiben - PR - Krone - Orden - Zeitung
- die Webbies, die sich das ganze Jahr mit unserer Homepage beschäftigen
- die „Designer“ und Helfer der Kostüme - Autogrammkarten - Orden Vereinsaktivitäten - Ausflüge - Kinderbälle - Prinzenbeerdigung Bälle/Proklamation
- u. v. m.
Und nicht zu vergessen unser Vorstand und die Trainer/innen der Garde,
Männerballett, des Prinzenpaares und der „Wild West Girls“.
Vielen Dank und weiterhin viel Spaß bei der Arbeit.

Gabi, Petra, Sabrina Os.,
Christine, Sabrina Ob.,
Johanna, Diana,
Christian, Tina, Sabine
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Arbeitskreis PR
In Zeiten zunehmender öffentlicher Präsenz,
kam auch der Faschingsclub Laim nicht
umher, hierfür einen Arbeitskreis zu bilden.
Egal ob die Gestaltung von Werbeflyern, das
Verfassen von Zeitungs- und Webartikeln
oder die Aktualisierung anderer neuer Werbeund Informationsmedien - hierfür haben sich
Kerstin, Sabrina, Lukas, Michael (Polopauli),
Walter, Johanna, Berndi und Christine zum
AK „Public Relations“ zusammengefunden.
Die Vorbereitungen für die aktuelle Session haben für den AK schon sehr
früh begonnen, um das Publikum frühzeitig über die Veranstaltungen und
Aktivitäten des Vereins zu informieren.
Wir freuen uns, den FCL mit unseren Ideen immer ins rechte (öffentliche)
Licht zu rücken.
Euer AK „PR“

Arbeitskreis Faschingstreiben
Grias Eich Ihr liabn Leid.
Heid derfa mir uns bei Eich vorstelln.
Mir, des san: Christine, Bernd, Walter, Gabi,
Christian B., Dieter, Robert, Kalle, Robby,
Sabrina Os. und Stefan.
Seit oam Jahr derma scho umanand, dass des
Festl in Loam a wieda was gscheidts werd. A
große Bühne muaß her, was Guads zum Essn und Dringa, für de Kinder a
Karussell und a Wurfbudn und was Scheens zum Seng für de Großn.
Mit dem Bezirksausschuss und de Ämter muaß gred wern, mit’m Interim
ano, zweng da Umkleide und mit de Stromara. Ob a olle wieda mitmacha
muaß a abgred wern.
Mir hams gschafft, dass imma mehr andre Vereine aktiv bei unsrer Gaudi
mitmacha. Es is sehr schee, dass de Loama Bürger des Faschingstreiben
imma mehra onemma.
A groß Vergeltsgott an unsre Sponsoren, Besucher, Helfer und
Mitwirkenden. Mir gfrein uns scho aufde nächste Session.
Euer Team vom AK Faschingstreiben
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Arbeitskreis Faschingszeitung
Um jedes Jahr eine Faschingszeitung „aufden
Markt“ zu bringen, gehört natürlich auch viel
Arbeit dazu.
Für die Titelseite haben wir unsere kreative
Steffi, die sich mit dieser Seite „spielt“.
Damit die Zeitung finanziert wird, brauchen
wir natürlich unsere Werbepartner, darum
kümmert sich Christine (...und natürlich jeder
der jemanden an der Hand hat).
Damit unsere Schriftwerke Abwechslung bieten, haben wir mehrere
„Schreiber“. Polopauli, Bernd, Christine, Gabi, Tobi, und Johanna sind
für verschiedene Artikel verantwortlich. Dazu kommen natürlich noch,
unsere Prinzenpaare und Trainer, die ihre Texte selbst verfasst haben.
Damit auch viel Buntes in die Seiten wandert, haben wir unsere Chrissie.
Die sucht die Fotos aus.
Dann muss alles noch Korrektur gelesen werden, darum kümmern sich
Gabi und Johanna.
Tja und um das Ganze zu einem Ganzen zusammenzufügen, haben wir
Helmut und Tobi.
Den 1. Probedruck macht dann Lukas und die Verhandlungen mit unserer
Druckerei führt Bernd. Der bringt die „wertvolle“ CD in die Druckerei und
rückt wenig später mit großem Auto an, um die Zeitungen abzuholen.
<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
Die Webbies kümmern sich das ganze Jahr über um die Homepage des
Faschingsclubs. Ob Fotos, neuer Text aufder
Startseite oder Änderung hier und dort - sie
versuchen immer die Seite auf dem
Laufenden zu halten. Der diesjährige Umstieg
auf ein Content Management System (CMS)
wurde nach langer Vorbereitung vollzogen.
Berndi, Walter und Tobias sind fast immer
auf dem Laufenden, und für schwierige
technische Fragen steht ihnen die "graue
Eminenz" Helmut zur Seite.
</body>
</html>
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Arbeitskreis Webbies

Dankeschön
Wie jedes Jahr bitte ich Sie, als Leser unserer Zeitung, auf unsere
Werbeträger zu achten und den einen oder anderen Werbepartner auch
einmal zu konsultieren.
Wir bedanken uns jedenfalls aufs Herzlichste bei unseren Werbeträgern
und bei den Laimer Geschäften für die Unterstützung beim
Faschingstreiben. Außerdem geht ein großer Dank an den
Bezirksausschuß Laim (25), der uns nun schon von Anfang an beim
Faschingstreiben finanziell unterstützt.
Ohne unsere Gönner könnten wir doch so manches nicht auf die Füße
stellen.
Ein herzliches Dankeschön!
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Dankeschön

Babynews
Dieses Jahr freut sich der Faschingsclub Laim zwei neue Modelle aus den
eigenen Reihen vorzustellen. Zuerst möchten wir in unserem Kurztest auf
die biotechnischen Daten eingehen.
Modell: Fiona Sophie
Fabrikat: Fierenkothen
Prototyp: Garde Steffi
Baujahr: 2009
EZ: 28.02.2009 um 11.35 Uhr
Gewicht: 3320 gr
Länge: 49 cm

Modell: Maximilian Hermann
Fabrikat: Drexl
Prototyp: Männerballett Stefan
Baujahr: 2009
EZ: 15.05.2009 um 0.31 Uhr
Gewicht: 4110 gr
Länge: 54 cm

Beide vorgestellten Modelle sind TÜV geprüft und haben eine
Fabrikantengarantie bis zum Jahre 2027. Die AU kann aufgrund von
erhöhten Abgaswerten noch nicht abgelegt werden. In wenigen Jahren
kann jedoch durch das vorhandene kognitive Lernsystem Verbesserungen
in diesem Segment erreicht werden. Der Faschingsclub Laim wünscht den
Fabrikanten und ihren Modellen alles Gute für die Weiterentwicklung.
Ziel ist es, die Modelle bis 2025 in die Reihe der aktiven Vorführmodelle
des Faschingsclubs einzubinden.
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Vereinsaktivitäten
Eisdiele
Schoko, Erdbeer, Zitrone oder…..
Lecker, lecker,…….!
Um alle Eissorten in der Blumenauer Eisdiele „Gelat Ok“ zu probieren,
muss man öfter hingehen.
Sehr beliebt beim FCL nach anstrengendem Training und an heißen Tagen
und auch für alle nicht FCL’er zu empfehlen.
Stammtisch
Um die Gemeinschaft auch außerhalb
des Trainings zu fördern, gibt’s beim
FCL den monatlichen Stammtisch.
Dies ist ein wichtiger Bestandteil
unseres Vereinslebens und findet
immer jeden 1. Freitag im Monat
außerhalb derFaschingssessionstatt.

Wiesn
Eine Wiesn ohne FCL’er – Niemals!
Bei Händl und Maß haben wir’s uns gut gehen
lassen.
Super Musik und afetz’n Gaudi –schee war’s.
Danke Walter fürs Organisieren.
Nächstes Jahr unbedingt wieder.
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Grillfest
Danke an Ramona und Lukas, die
uns ihre neue Wohnung mit
Garten fürs jährliche FCLGrillfest zur Verfügung gestellt
haben.
Um 15.00 Uhr trafen wir uns alle
(ca. 3 Dutzend FCL’er) im neuen
Heim und bauten gemeinsam
Zelte, Tische und Grill auf.
Neben Grillfleisch und Würstl gab
es auch jede Menge leckere Salate,
Soßen, Kuchen, Süßigkeiten usw., die von uns mitgebracht wurden. Es war
wieder ein sehr gelungenes Fest mit viel Spaß und supertollem Wetter.
Hütt’n
Auch Tradition beim FCL ist die
Winterhütt’n nach der Faschingssession. Dies ist ein Danke des
Vorstands an die Mitglieder.
Berndi hat’s wieder geschafft, dass
wir die Kühtai Hütt’n bekamen.
Danke fürs Organisieren.
Viel ratschen, Musik hören, spielen,
tanzen, lesen, singen, Schneebar
bauen, chillen usw., sehr erholsam
und Gemeinschaft fördernd.
Fürs leibliche Wohl sorgten wieder unsere bewährten Küchenchefs Kalle
und Bernd mit ihren zahlreichen
fleißigen Helfern.
Es war für jeden Geschmack etwas
dabei.
Rundum ein super Wochenende – bitte
nächstes Jahr wieder.
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Unsere Cancan Gruppe
Wie die Zeit vergeht!
Jetzt besteht die Cancan-Sommergruppe „Wild West Girls“ schon das
2. Jahr und eine erste erfolgreiche
Saison liegt hinter uns.
Bei vielen Auftritten, zum Beispiel
beim Streetlife-Festival, beim Tag
der offenen Tür im Cowboy-Club
München und aufder Country Music
Messe in Nürnberg konnten wir das
Publikum mit unserem French
Cancan erfreuen. Zum Abschluss des
Jahres traten wir aufdem Jubiläums-Proklamationsball auch vor unserem
eigenen Faschingspublikum auf.
Unseren Trainerinnen, Diana und Gabi, genügte das eine Programm aber
noch nicht. Auftritte bei Country-Festen animierten uns, ein weiteres,
völlig neues Programm mit Country-Songs wie Jambalaya, Cotton Eye Joe,
Bonanza und Honky Tonk Twist zu choreografieren.
Im Juli fuhren wir alle ins Trainingslager nach Inzell, um das neue
Programm zu üben und für die kommenden Auftritte fit zu sein. Die
Mädels arbeiteten hart und bekamen dafür bei der Vorstellung (Premiere)
des Programms in Bernau/Chiemsee von 1000 Besuchern tosenden
Applaus. Auch der Gegenauftritt bei unseren Freunden der
„Schalmeienkapelle Baindt“ (dort hatte man so etwas noch nie gesehen)
war ein voller Erfolg.
Nun können Sie sich, liebes Publikum, aufzwei komplett unterschiedliche
Auftritte der „Wild West Girls“ freuen.
Ähnlich wie im Fasching haben auch wir
einen Orden. Nur ist dieser nicht einfach
zum Umhängen, sondern eher zum
Umbinden. Als besonderes Highlight darf
sich ein Glücklicher unseren StumpfbandOrden direkt vom Oberschenkel einer
Tänzerin ziehen. Hierbei wird von den
Herren „erwartet“, dass keine Finger dazu
verwendet werden.
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Zu unserem lustigen Haufen haben sich
drei neue Mädels dazugesellt: Rebecca
Hauck, Rebecca Hofmann und Petra
Stuckenberger.
Weiterhin dabei sind Gerlinde Bauer, Gabi
Beck, Kerstin David, Johanna Fröhlich,
Diana Lohr, Anja Malek, Ramona Müller,
Claudia Schedel, Daniela und Monika
Weitlauer.
Somit sind wir 13 Mädels, die sich sehr
über Ihren Applaus freuen.
Viel Spaß im Namen der „Wild West
Girls“.
Ihre/ Eure Diana und Gabi
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Mit Vollgas in den Fasching

2010

Viel Spaß in der neuen Faschings-Session
wünscht
ASR Autohaus GmbH
Breslauer Str. 26
821 94 Gröbenzell
081 42 - 57 900

