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Carneval-Club Rendsburg e.V. 

Mitglied im Norddeutschen Karneval-Verband e.V. & 
Bund Deutscher Karneval e.V. 

 

 Eidernarr 

 

Info-Schrift des CCR 

Ausgabe 23 - 43. Session – 2018/2019 
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CCR – Marsch 
 

Ref.  Bei'm CCR mein Schatz 
 da ist der schönste Platz 
 da darfst auch Du ein Narr mal sein 
 darfst küssen bei'm Chiantiwein 
 bis daß der Tag beginnt. 
 Dann weißt Du, dann weißt Du 
 wie schön die Stunden sind 
 bei'm CCR in Rendsburg, 
 HELAU mein schönes Kind. 
 
 Immer wieder, immer wieder Fernseh'n 
 TV zu jeder Stund´. 
 Ab und zu mag mancher das ja gern seh'n 
 doch heute geht ein heißer Tipp von Mund 
 zu Mund. 
 
Refrain 
 
 Karneval in Rio, das ist Spitze, 
 Karneval in Köln und Mainz am Rhein. 
 Doch bei uns gibt's auch die Narrenmütze 
 d'rum kommt zu uns und stimmt mit ein. 
 
Refrain 

Text & Musik: 
Hans Handelmann (Euro-Terzett) 
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Liebe Mitglieder und Freunde des CCR, 

 

 wir haben es wieder geschafft,     

der 23. Eidernarr ist fertig! In ihm 

findet ihr alles, was so im letzten 

Jahr im CCR von Bedeutung war. 

Eine sehr kurze Session mit vielen 

dicht gedrängten Terminen fand 

bereits am 14.02.2018 ein Ende. 

Das Jahr war wieder einmal geprägt 

von personellen Änderungen im 

Präsidium und auch im Elferrat. So wurde Erika Sievers 

neu als Schriftführerin ins Präsidium gewählt. Saskia 

Manegold schied als Elferratspräsidentin aus und der 

Elferrat entschied sich für Erika Sievers. Svenja Spitz 

wurde als Vizepräsidentin für 4 Jahre bestätigt. 

 
Ich musste leider aus gesundheitlichen Gründen kürzer 

treten und vieles dem Restpräsidium überlassen. Der 

Rendsburger Herbst wurde in diesem Jahr ohne mich 

durchgeführt und die Vorbereitungen für die Session hat 

der Elferrat übernommen. Ich habe nur nach meinen 

Möglichkeiten unterstützend geholfen. Zur Sessions- 

eröffnung bin ich hoffentlich wieder einsatzbereit. 

 
Unsere Jugend hat sich weiterentwickelt. Wir mussten in 

den Garden Umstellungen vornehmen, da das 

Leistungsniveau immer besser geworden ist. Zudem haben 
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wir wieder die Möglichkeit bekommen eine Aktivengarde 

zu bilden, neben den Zappelmäusen, der Jugendgarde und 

der Juniorengarde. 

 
Die CCR-Jugend war auch wieder auf dem Rendburger 

Herbst sehr rührig an einem eigenen Stand. 

Heute werden wir unser amtierendes Prinzenpaar Prinz 

Torsten I. und Prinzessin Tanja I. verabschieden, sie 

waren nicht dazu zu bewegen, ein 2. Jahr anzuhängen. 

Herzlichen Dank an Euch für die Bereitschaft, den CCR im 

Karneval zu repräsentieren. 

 
Wie geht es jetzt weiter? Mit einer neuen Tollität – Prinz, 

Prinessin, Prinzenpaar? Oder muss unser „Eidernarr 

Marco“ jetzt ran und den CCR in der Session 

repräsentieren? Ich weiss es heute noch nicht. 

 

Ich wünsche allen Mitgliedern, Freunden und Karnevalisten 

eine tolle und friedliche Session 2018/2019. 

 

Rendsburg-Helau! 

Euer und Ihr DiRi 
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Karneval beim CCR  -  Freundschaft, Spaß und viel viel mehr  -  2018/2019 

 6 

Prinzenpaar 2017/2018 

 
Es war der 18.11.2017, der Tag unserer Proklamation zum 

Prinzenpaar des CCR.  

Es gab kein zurück mehr, nun wurde es ernst...Plötzlich 

Prinzenpaar!! 

Wir müssen eingestehen, am Anfang hatten wir echt Bedenken 

(hatten ja nur 3 Wochen), daß wir das überhaupt alles so schaffen... 

Es fing schon mit dem Kleid an... kommt es rechtzeitig oder nicht ? 

Also musste ein "Not"-Kleid her!! Schließlich kam das "Haupt "-

Kleid 2 Tage vor der Proklamation... der WAHNSINN fing an, es 

musste daran noch einiges geändert werden... aber wir haben es 

dank Barbara Rösenberg und Ute Glade geschafft? 

Ein Dank geht auch an Detlef Rösenberg, er hat uns super tolle 

Bilder beschert!! 

 

Bis Anfang Januar war erst einmal Ruhe, doch dann ging es los, wir 

waren jedes Wochenende unterwegs zu befreundeten Vereinen.  

Wir haben in dieser Zeit viele neue liebe Leute kennengelernt. 

Highlight für uns war der Besuch beim NKV-Prinzentreffen in  

Neumünster und der Besuch im Kieler Landtag, wo wir wirklich 2 

schöne Nachmittage verbringen durften!!  

Im großen und ganzen, hatten wir ein sehr spannendes/schönes Jahr 

als Prinzenpaar!!!  

 

Prinz Torsten I. 

Prinzessin Tanja I. 

 

Elferrat und Präsidium bedanken sich ganz herzlich bei Euch für 

die schöne Session. Ihr habt überall den CCR gut repräsentiert. Wir 

hätten es gerne gesehen, wenn Ihr noch 1 weiteres Jahr drangehängt 

hättet – aber was nicht geht, geht nicht.  

Wir wünschen Euch weiterhin eine schöne Zeit beim CCR im 

Elferrat.  

Auf Euch ein 3-fach Rendsburg Helau! 
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Eigentlich wollte ich nur Kaffekochen 

 

Hallo und Helau hier stell ich mich dann mal vor: 

ich bin Erika Sievers 44 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 2 

Kindern. Unsere Tochter Jolina fing im Frühjahr 2014 an beim 

Carneval-Club Rendsburg Gardetraining probeweise mit zumachen. 

Dies gefiel ihr so gut das sie dabei bleiben wollte. Nicht ganz zur 

überwältigenden Freude ihrer Eltern. „Na Super ausgerechnet 

Carneval“. 

Naja es kommt wie es kommen musste, es naht der Rendsburger 

Herbst 2014 und ich mit meiner großen Klappe biete an: „... wenn 

ihr Hilfe beim Kaffekochen braucht, sagt Bescheid.“ Sowas läßt 

sich Svenja nicht 2mal sagen, schwupps ich steh im Kaffezelt, 3 fast 

volle Tage. Somit nahm das Grauen seinen Lauf. Es kommt die 1. 

Session für uns, Jolina hat ein paar wenige Auftritte mit der 

Minigarde, „....das geht ja alles, die Leute scheinen auch ganz nett 

zu sein“. 

Bei der Prunk- u. Kostümsitzung und auch beim Kinderfasching 

haben wir wieder mitgeholfen, ist ja selbstverständlich. 

Es folgt der erste Karnevalsumzug in Meimersdorf, komplette 

Familie ist mit, Jolina ist mit ihren Mädels unterwegs, Lothar und 

Erika versuchen Bennet die Freude am Kamelle wegschmeissen, 
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wenn´s sein muss, auch Kamelle aufheben, beizupulen. Es ist uns 

 

nicht gelungen. Auch an den 2 folgenden Tagen bei den Umzügen in 

Rendsburg und Marne nicht. Für Bennet war nach diesem 

Wochenende klar, das mit dem Carneval-Club macht ihr mal ganz 

schön ohne mich! Mich hingegen haben die Sauhaufenmädels als 

Ersatz für Tanja (kaputtes Bein, konnte nicht mitlaufen) ab dem 

rendsburger Umzug am Sonntag in ein Kostüm gesteckt, “na super 

nun bin ich auch noch ein Schwase“. Wo sind meine Vorsätze 

geblieben?? Steckt mich bloß nie in ein Kostüm! 

Ich muss zugeben, es war ganz lustig und in Marne waren wir 

ziemlich überrascht von soviel Carneval im Norden. 

Es dauerte dann auch nicht mehr allzu lange, dann hatte Svenja es 

geschafft und mich zum Sauhaufentraining mit eingeladen. Und es 

kommt wie es kommen musste: im Sommer 2015 bin ich in den 

Sauhaufen eingetreten und somit haben wir die 

Vereinsmitgliedschaft von einem Kind, auf Familie aufgestockt. 
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Es folgte der nächste RD-Herbst, ich steh schon wieder im 

Kaffeezelt, aber diesmal schon mehr oder minder 3 Tage und 

Nächte mit Aufbau und allem was dazu gehört. Auch Lothar wird 

mit eingespannt beim Auf- und Abbau und darf als Entschädigung 

im Bierpilz mit ausschänken. 

Boah war das anstrengend aber es hat auch wahnsinnig viel Spaß 

gebracht. 

 

 

Eure Erika Sievers – CCR-Schriftführerin u. Elferratspräsidentin 

 

 

Der SAUHAUFEN 

  

Moin Moin und Hallo! 

Da sind wir wieder die 9 Säue vom Haufen ( Aly, Christa, Erika, 

Jasmin, Katja,  Rosi, Svenja, Tanja und Ulli). 

Nach langem hin und her überlegen, rauchende Köpfe, mit was wir 

dieses Jahr auf die Bühne kommen, waren wir uns einig und 

erheitern das Publikum mit einem Piraten-Showtanz. 

Die Auswahl der Kleidung war ziemlich einfach, doch die Auswahl 

der Musik... Ohje Ohje.. 

Schließlich stand jetzt auch die Musik und deren Reihenfolge fest 

und wir konnten anfangen die Takte zu zählen und Schritte ein zu 

studieren. Mitunter verlief das Training weit ab vom eigentlichen 

Thema? Aber Spaß gehört dazu !! Wir gestalteten die Requisiten in 

eigener Regie und hatten den Showtanz 4 Wochen vor 

Sessionseröffnung fertig !! ? 

Leider hatten wir nicht nur schöne und lustige Zeiten,.. wir mussten 

am 20.10.17 von unserer "Mutti" Ulli Abschied nehmen ? 

Zur Sessionseröffnung haben wir Ulli 's Lieblings Lied "der Fluch 

der Karibik " nur 1 malig als Abschluss in unserem Piratentanz mit 

aufgenommen ... für uns alle war es ein sehr emotionaler Moment, 

mit vielen Tränen ? 

Ein großer Dank geht an unsere Gäste für das Verständnis!!! 

Dem einem Leid, dem anderen Glück...wir haben auch erfreuliche 



Karneval beim CCR  -  Freundschaft, Spaß und viel viel mehr  -  2018/2019 

 10 

Nachrichten... 

Und zwar, unsere Jasmin und ihr Mann haben am 27.10.17 ein 

kleines „Ferkelchen“ Namens „Luis“  auf die Welt gebracht.. 

Fortan ist dieses „Ferkel-Baby“, unser SAUHAUFEN-Baby...mit 1 

Mama und 7 Muttis ? 

Unser Motto für die Zukunft lautet "Ihr sollt nicht Trauern, Ihr sollt 

Tanzen" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sauhaufen  

 

 

Inzwischen ist der Sauhaufen wieder auf 9 Damen angewachsen. Es 

hat sich ein ehemaliges Gardemitglied dazu entschlossen, dort mit 

zu machen. Und dadurch sind jetzt auch 2 Generationen vertreten, 

Mutter Rosi und Tochter Amelie.  

 

Wir wünschen dem Sauhaufen auch für die Zukunft gute Ideen, viel 

Spaß beim Training und den Auftritten. Vielleicht kommen ja noch 

„Sauhaufenbabys“ dazu und diese gründen dann in 18 Jahren . . .  ? 

Warten wir es ab. 

Rendsburg Helau! - Die Redaktion. 
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CCR-Pokal 2018 

 

Die Wahl zum Mitglied des Jahres 2018 ist, wie auch in den 

vorangegangenen Jahren den Verantwortlichen nicht leicht 

gefallen. Wie immer stehen mehrere Vorschläge zur Auswahl. 

Und doch haben wir auch in diesem Jahr ein Mitglied gefunden, 

das eigentlich so eine Ehrung schon viel früher hätte bekommen 

sollen, doch die Auswahlkriterien des Ordensausschuss sind hoch. 

Ehren wollen wir heute ein Mitglied, dass bereits vor seinem 

Eintritt in den CCR  schon aktiv war. Überall da, wo Handwerk 

gefragt war, hat er mit angepackt und sogar seine Familie dazu 

mit animiert. Sei es beim Rendsburger Herbst oder den 

Vorbereitungen zu unseren Veranstaltungen hier im „Hohen 

Arsenal“. Auch im Jugendbereich hat er sich in den letzten 

Jahren sehr engagiert und beim Bau in Lehmbek die „Späne 

fliegen lassen bis die Bohrer glühten“. 

Mitglied des Jahres 2018 ist unser Elferratsmitglied und Chef des 

Wagenbauteams 

Marco Reimers 

Wir danken Dir für Deine Arbeit und gratulieren Dir ganz 

herzlich. 

Rendsburg-Helau! 

 

Präsidium und Ordensausschuss 

Rendsburg, 27.01.2018 
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Unser Mitglied des Jahres 2018: Marco Reimers (links) 

 

Bericht des Präsidiums zur Mitgliederversammlung 2018 

 

Allgemeines: 

Das Jahr 2017 war ein gutes Jahr für den CCR. Leider verrringerte 

sich die Zahl der Mitglieder durch den Austritt einer 5-köpfigen 

Familie und einiger nicht aktiven Mitglieder. Einiges konnten wir 

durch Neuaufnahmen ausgleichen. So hatten wir am 01.04.2018 

noch einen Bestand von 63 Mitgliedern. Leider verstarb im Oktober 

2017 unsere liebe Ulli Reimers. Wir organisierten für sie die 

Trauerfeier in der „Neue Heimat“. Sie fehlt uns überall. 

Unsere aktiven Mitglieder waren das ganze Jahr über mit der 

Organisation von Veranstaltungen und Auftritten beschäftigt. So 

wurde die alte Burg in einen Küchenwagen umgebaut und für den 

Umzug 2 neue Aufbauten angefertigt, so dass wir auf unserem 

Umzug wieder mit 2 Fahrzeugen unterwegs waren. Dank hier an 

das Bauteam von Marco Reimers. 

Unsere Garden haben sich im letzten Jahr gut entwickelt und überall 

sehr großen Erfolg verzeichnet. 

Die neue Datenschutzverordnung wird natürlich auch bei uns 
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umgesetzt. Wir haben dafür gesorgt, dass nur noch 

Präsidiumsmitglieder Listen mit Daten der Mitglieder einsehen 

können. Kleinere weitere Änderungen in Formularen sind auf den 

Weg gebracht. 

Leider waren die Ereignisse rund um die Familie Rösenberg 

prägend für die letzten Wochen der vergangenen Session. Erfreulich 

für uns, dass sie freiwillig den CCR verlassen haben. 

Das Präsidium, der Elferrat, der Festausschuss und die aktiven 

Mitglieder trafen sich monatlich zu Sitzungen und Beratungen über 

die anstehenden Veranstaltungen und beriet über Planungen für die 

Zukunft. 

Unsere Kegelgruppe traf sich regelmäßig alle 4 Wochen. Leider 

mussten wir die Kegelbahn wechseln, da an unserem Wunschtag 

das Lokal geschlossen wurde. Ein Termin am Donnerstag kam für 

uns nicht in Frage. 

 

Finanzen: 

Über die finanzielle Situation des CCR wird unser Schatzmeister 

Marco Rohwer einen Bericht abgeben. Eines kann ich aber jetzt 

schon verraten: der CCR steht eigentlich ganz gut da. 

Im Hinblick auf die nächsten Jahre und die Notwendigkeit neuer 

Kostüme für unsere Garden würden wir gerne den Mitgliedsbeitrag 

moderat anheben. Einzelheiten dazu sind mit der Einladung allen 

Mitgliedern mitgeteilt worden. 

 

Rendsburger Herbst 2017: 

Der Rendsburger Herbst 2017 war für uns alle ein toller Erfolg. Wir 

konnten personalmäßig gut planen. Einige Damen des Sauhaufens 

haben die Küche komplett in eigener Regie übernommen und ihre 

Arbeit sehr gut gemacht. Auch der Bierwagen florierte und war bis 

spät in die Nacht belagert. Das finanzielle Ergebnis konnte sich 

dann auch sehen lassen. Erstmalig erhielt die CCR-Jugend ein 

eigenes Zelt und hatte viele Ideen, die die Jugendkasse reichlich 

gefüllt haben. 

Das Bühnenprogramm hätte voller sein können. Die 

„Nordstimmen“ haben jedoch dafür gesorgt, dass auf unserem Stand 
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ständig was los war. Danke an unsere Garden für die Auftritte, 

Danke an unsere „Aktiven“ für die viele Arbeit. 

CCR-Jugend in Aktion beim Rendsburger Herbst 
Session 2017/2018: 

Die Session war wieder einmal angefüllt mit vielen Besuchen bei 

befreundeten Vereinen. Wir konnten wieder eine Tollität 

präsentieren: Prinz Torsten I. und Prinzessin Tanja I. Sie hatten sich 

erst einige Wochen zuvor „überreden“ lassen diesen Posten 

anzunehmen. 

Wir waren viel unterwegs, nahezu jedes Wochenende, konnten aber 

wegen der kurzen  Session nicht alle gewünschten Besuche machen. 

Der Elferrat wird versuchen die in der letzten Session zu kurz 

gekommenen Vereine in der kommenden Session zu 

berücksichtigen. 

Zu unseren Veranstaltungen hatten wir immer ein volles Haus, ein 

gutes Programm und ein zufriedenes Publikum. Leider litt der 

Umzug unter der Abwesenheit einiger Vereine die mir zum Teil ihr 

Kommen für das nächste Jahr wieder in Aussicht gestellt haben. Wir 

konnten aber für unsere Kinder und den Elferrat einen neuen Wagen 

präsentieren. Über Einzelheiten hatte ich am Aschermittwoch 

berichtet. 

Danke an alle Organisatoren und Helfer. 
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CCR-Gruppen: 

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr haben sich unsere Gruppen 

bewährt. In den Garden gab es wieder Zuwachs und so blieb es 

nicht aus, dass wir dort Umstellungen vornehmen mussten. Für die 

Kleinen wurde ein Showtanz neu einstudiert und auch die Großen 

konnten zur Sessionseröffnung mit einem tollen Showtanz 

aufwarten.  Wir verfügen jetzt über Mini-Garde, Jugend-Garde, 

Junioren-Garde und Aktiven-Garde, dazu 1 Tanzmariechen und 

unsere Doppelmariechen. 

Unser Sauhaufen hatte einen tollen Beitrag auf die Bühne gebracht 

der für viel Beachtung und Stimmung sorgte. 

Danke an alle aktiven Tänzerinnen und das Trainerteam. 

Die CCR-Jugend beim Rathaussturm 
Ausblick: 

Die Weichen für unsere Veranstaltungen sind gestellt, Verträge für 

den Rendsburger Herbst, die Sessionseröffnung und die 

Prunksitzung 2019 im Bürgersaal sind unterzeichnet. Die ersten 

Zusagen für unsere Prunksitzung sind bereits eingegangen. 

Wir werden auch weiterhin bemüht sein, alle Gruppen dort zu 

fördern, wo es uns sinnvoll erscheint. Aktivitäten außerhalb der 

Session werden wir weiter unterstützen. Unser Bingo wird 2 mal im 

Jahr stattfinden und unsere Beteiligung am Pokalschießen des 

Schützenvereins ist schon wieder gesichert. Die Unterstützung beim 
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Tag der offenen Tür in der Neue Heimat ist selbstverständlich, 

ebenso der Seniorenkarneval. Wir werden auch weiterhin dort 

unsere Versammlungen abhalten können. 

Zur Trainerschulung im April haben wir geeignete Personen 

geschickt um unsere Garden auch in Zukunft weiter gut ausbilden 

zu können. Auch werden wir uns um die Weiterbildung unserer 

Trainerinnen kümmern. Natürlich werden wir unseren jugendlichen 

Nachwuchs nach unseren Möglichkeiten fördern, denn sie sind die 

Zukunft des CCR. 

 

Aus gesundheitlichen Gründen und auch altersbedingt werde ich 

2020 nicht mehr als Präsident dem CCR zur Verfügung stehen. 

Vermutlich werde ich aus diesen Gründen in den nächsten Monaten 

nicht immer dabei sein können. 

Ich hoffe, dass sich bis 2020 ein geeigneter Kandidat finden lässt 

und ich ihn rechtzeitig auf seine Aufgaben vorbereiten kann. Ich 

werde aber auch weiterhin aktives Mitglied bleiben und den CCR – 

wenn gewünscht – mit meinem Rat und meiner Erfahrung zur Seite 

stehen. 

Unser Wagenmeister und Lehmbek-Beauftragter Marco Reimers hat 

uns seine Kündigung der Mitgliedschaft überreicht. Es hat noch ein 

Gespräch am 11.05. zwischen dem Präsidium und ihm mit dem 

Vermittler Torge Fischer stattgefunden. Marco wurde gebeten, die 

Kündigung zurückzuziehen und dem Präsidium seinen Beschluß in 

den nächsten 10 Tagen mitzuteilen. Zusätzlich hatte er mich noch 

um ein persönliches Gespräch gebeten, das am 15.05. stattgefunden 

hat. Leider hat er sich bisher nicht weiter dazu geäußert. Sollte er 

heute anwesend sein, würden wir gerne jetzt Klarheit haben. 

 Ich danke allen für die bisherige Zusammenarbeit und würde mich 

freuen, wenn wir auch weiterhin gut zusammenarbeiten würden. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

 

DiRi 
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Aschermittwoch 2018 

 

Nach einem ereignisreichen „Sommer“ war es dann wieder so weit. 

Die Einladungen zu Veranstaltungen unserer befreundeten 

Karnevalisten trafen ein und unser Elferrat hatte die Qual der Wahl. 

Die ersten Karnevalisten feierten am 04.11.2017 die 

Sessionseröffnung mit Proklamation ihrer neuen Prinzenpaare. An 

diesem Tage waren wir bei der KG Nyge-Münster zu Gast – nach 

einer langen Zeit der Ruhe. Hier, und auch am 11.11.17 bei der KG 

Meimersdorfer Narren war unsere Jugendprinzessin Tia I. noch 

gefordert und auf beiden Veranstaltungen trat unsere Junioren-

Garde auf. 

  Am 12.11.2017 fuhren unser Präsi und Heini – das hat schon 

Tradition – zur Sessionseröffnung zum Schnakenbeker 

Carnevalsverein. Dort ist immer eine besondere Stimmung bei der 

Erstürmung der „Ertheneburg“ im kleinen Dorf Schnakenbek. Dort 

verteidigen die Bürgermeister von Schnakenbek und Lauenburg mit 

süssen Wurfgeschossen sich gegen das 11. Regiment und müssen 

sich immer wieder der Übermacht ergeben. 

  Am 18.11.2017 war es dann so weit. Die Session in Rendsburg 

ging zu ende und eine neue sollte beginnen. Nach den Problemen 

mit der „Deula“ fanden wir im Hotel Heidehof in Büdelsdorf eine 

neue Bleibe. Unsere Garden und alle Aktiven waren hoch motiviert 

das zu zeigen, was sie den Sommer über gelerrnt hatten. Erstmalig 

hatte unsere Mini-Garde einen Showtanz – Disney – einstudiert und 

unsere restliche Jugend hatte ebenfalls einen Showtanz – Das letzte 

Einhorn – zusammen auf die Bühne gebracht. Allen Akteuren sah 

man dabei die große Spielfreude an. Alle haben ihre Figuren toll 

umgesetzt. Auch die Gardetänze von den Zappelmäusen bis zur 

Junioren-Garde gelangen gut und unsere Tanzmariechen boten 

eindrucksvolle Auftritte. Leider mussten wir unserer 

Jugendprinzessin Tia I. verabschieden, ein weiteres Jahr kam für sie 

vorerst nicht in Frage. 

  Ein neues Prinzenpaar wurde erst ca. 4 Wochen vor der 

Sessionseröffnung gefunden. Nun hieß es alles dafür zu besorgen 

und es hatte geklapt. Kleid und Anzug kamen rechtzeitig, ebenso 
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die Orden, und so standen Tanja Arndt und Torsten Frahm zur 

Proklamation bereit. Wir haben endlich wieder ein Prinzenpaar: 

Prinz Torsten I. und Prinzessin Tanja I. 

  Allgemein können wir feststellen, dass die Räume im „Heidehof“ 

und auch das ganze Drumherum für unsere Sessionseröffnung einen 

guten Rahmen gibt. Die nächste Sessionseröffnung ist dort schon 

gebucht. 

  Nach der Nikolausfeier und dem Eislaufen für unsere Jugend ging 

es dann erst am 06.01.2018 bei der Proklamation der Lübeck 

Rangenberger KG weiter. Am nächsten Wochenende ging es wieder 

Richtung Lübeck zur Prunksitzung der 1. Falkenfelder KG. 

  Am Sonntag drauf waren wir wieder bei den Senioren im Haus 

Hog´n Dor in Westerrönfeld zu Gast und boten unsere komplette 

Jugend auf. Aus Platzgründen war dort leider kein Showauftritt der 

CCR-Jugend und des Sauhaufens möglich. 

  Das NKV-Prinzentreffen fand am 20.01.2018 wieder im Rathaus 

Neumünster statt. Dort hatte unser Prinzenpaar die Gelegenheit mit 

anderen Orden zu tauschen und Bekanntschaften zu knüpfen. Dort  

Alle Prinzenpaare im NKV-GEBIET 
wurde dann auch verkündet, dass unser Prinzenpaar am 

Fastnachtsdienstag zum Empfang beim Landtagspräsidenten fährt. 

 

  Am 20. und 21.01.2018 waren wir bei der KG Eulenspiegel in Kiel 

zu Gast und konnten dort einem karnevalserfahrenen Publikum das 

Können unserer Gruppen zeigen. Am Sonnabend waren die 

„Großen“ dran, am Sonntag die Jugend. Wir zeigten alles, was ging. 
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  Und dann hatten wir unseren großen Tag mit unserer Prunk- und 

Kostümsitzung am 27.01.2018. Es hatten sich viele 

Gastgesellschaften angemeldet: KG de fidelen Kerl´s aus Kiel, KG 

die Nordlichter Lübeck, Carnevalclub Stadtgarde Neumünster, KG 

Meimersdorfer Narren, KG Wittorf und die KG Blau-Weiß Plön. 

Wir konnten ein großartiges Programm zusammenstellen. Begleitet 

wurden wir wieder vom Musikkorps Rendsburg. Leider schickte 

unser Bürgermeister wieder unseren Lothar als Vertreter der Stadt 

Rendsburg. Der Saal war „rappelvoll“ und die Stimmung bestens. 

Wir erhielten viel Lob für unsere Programmpunkte und die 

Organisation des Abends. 

 

  Am Sonntag luden wir zu unserer Ki-Fa-Fe ein und viele 

kostümierte Kinder kamen. Besuch hatten wir von den Kindern der 

Meimersdorfer Narren und der KG Nyge-Münster mit ihrem 

Kinderprinzenpaar Prinz Nico II. und Prinzessin Jule I.. Unser 

Eidernarr Marco wurde wieder geweckt und führte mit Svenja 

durch das Programm. 

 

  Am 03.02.2018 konnten wir endlich wieder einmal die KG de 

fidelen Kerl´s in Kiel besuchen. Ein Teil besuchte vorher erst 

einmal die KG Wittorf, die ihr 70-jähriges Bestehen feierte und kam 

dann ebenfalls nach Kiel. Der Auftritt Der „Sauhaufens“ kan gut an. 

 Am Nachnittag des 04.02.2018 fand der alljährliche 

Seniorenkarneval in der „Neuen Heimat“ statt. Alle Garden hatten 

natürlich ihre Auftritte, nur aus Platzgründen entfielen die 

Aufführungen des Sauhaufens und der CCR-Jugend mit dem 

Showtanz. 

  Und dann fieberten alle dem letzten Karnevalswochenende 

entgegen. Am Freitag: Deko im Rathaus, und am Abend besuchten 

unsere Damen die „Weibersitzung des CCS. 

Dann erhielten wir noch die Nachricht, dass die Familie Rösenberg 

den „Kinder-Umzugswagen“ uns nicht mehr zur Verfügung stellt. 

Insgeheim wurde das schon von einigen vorausgesehen. So wurden 

schnell Pläne für einen Ersatz für die CCR-Jugend geschmiedet und 

am Sonnabend in die Tat umgesetzt, ebenso das Aufrüsten unseres 
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Umzugswagen – deshalb mussten wir die Teilnahme am 

Meimersdorfer Umzug absagen. Eine starke Truppe hatte sich in 

Lehmbek getroffen und noch einen Anhänger für die Kinder 

aufgebaut. Tolle Leistung und ein großes Dankeschön an die vielen 

Helfer, darunter auch viele Eltern unserer Kinder. 

 

  Am Sonnabend besuchten wir mit einer starken Abordnung – 

Prinzenpaar, Juniorengarde, Eidernarr, Sauhaufen und Elferrat 

sowie einige Mitglieder – den Carneval-Club Stadtgarde 

Neumünster. Auftritte von Saskia mit der Bütt und dem Sauhaufen  

kamen gut an. 

 

  Am 11.02.2018 trafen wir uns zum Sturm auf das Rathaus. Die 

Aktiven Der CCR waren fast vollzählig. Unterstützt wurden wir von 

unseren Freunden mit Jugendprinzenpaar aus Schnakenbek, die 

nicht nur das 11te Regiment mitbrachten, sondern auch die Kanone. 

Mehrmals schossen die Kanonen auf die Rathaustür, 3 mal rannte 

das 11te Regiment mit Gewehrgetöse auf die Rathaustür an bis dann 

endlich der Bürgermeister seinen Widerstand aufgab. Drinnen 

spulten wir dann einen Querschnitt unserer Garden ab und 

übernahmen die Stadtkasse und den Stadtschlüssel. 

  Danach ging es zum Willy-Brandt-Platz wo um 13.11 Uhr der 

Umzug startete. Leider etwas dezimiert – die KG Wittorf hatte 

wegen des Wetters die Teilnahme abgesagt. Und so zogen wir dann 

mit dem Musikkorps Rendsburg, dem Schnakenbeker 

Carnevalsverein, unseren Wagen und Fußgruppen durch den 

Stadtteil Schleife. Leider spielte das Wetter uns einen Streich und 

unsere Mitläufer verließen uns während der Pause in der 

Lancasterstr. Das tat unserer Stimmung keinen Abbruch und wir 

hielten bis zum Ende durch. 

  Am Montag machten sich einige unermüdliche auf nach Marne. 

Unser großer Umzugswagen wurde verladen und dorhin gebracht. 

Alle sind trotz Schneetreiben und Regen gut hin und zurück 

gekommen. Es herrschte in Marne eine tolle Stimmung. 

  Unsere Junioren-Garde, Jenny und die Zappelmäuse hatten am 

Rosenmontag einen Auftritt in Nortorf im Seniorenheim Simeon. 
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Wir wurden dort mit reichlich Applaus belohnt und es kam noch 

etwas Gage in die Vereins- und die Jugendkasse. Für das nächste 

Jahr ist ein größerer Auftritt mit allen Gruppen dort geplant. 

  Am Fastnachtsdienstag hatte der Präsident des Schleswig-

Holsteinischen Landtages eingeladen. Unser Prinzenpaar, die 

Doppelmariechen und unser Tanzmariechen Liberty mit 

Trainerinnen und Präsident waren geladen. Zusammen mit den 

Prinzenpaaren aus Kiel, Lübeck, Marne und der KG Nyge-Münster 

stand unser Prinzenpaar im Mittelpunkt dieses Empfangs. 

 
Stellv. Landtragspräsident Rasmus Andresen, BdK-Präsident K.-Ludwig Fess mit CCR Prinzenpaar  
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Nach einer Besichtigung des Plenarsaals mit Erläuterungen ging es 

dann zu den Tanzvorführungen der vertretenen Gesellschaften. 

Obwohl Liberty nur als Ersatz gemeldet war, wurde sie vom NKV-

Präsidenten fast genötigt aufzutreten. Wir konnten tolle Tänze 

erleben und einen guten Einblick in den norddeutschen Gardetanz 

zeigen. Die Offiziellen waren – glaube ich – beeindruckt und 

stellten unseren 3 Mariechen bei der gemeinsamen Kaffeetafel viele 

Fragen zum Training. Zum Schluß wurde der stellvertretende 

Landtagspräsident Rasmus Andresen vom Prinzenpaar mit dem 

Prinzenpaarorden geehrt, der anwesende BDK-Präsident Klaus-

Ludwig Fess erhielt unseren Hausorden. Besonders interessierte, 

uns gegenüber sitzende Mitarbeiter und Abgeordnete des Landtages 

bekamen von uns unseren Pin. Nach 2 ½ Stunden ging das 

„Spektakel“ zu Ende. Natürlich gab es noch das obligate 

Gruppenfoto aller Teilnehmer – auch mit Ministerpräsident Daniel 

Günther. Unsere Delegation ließ es sich nicht nehmen, den 

Paternoster genauer zu inspizieren. Es ist fast wie Karussellfahren – 

nur senkrecht! 

  Heute waren wir mit einer großen Gruppe wieder einmal im 

Rathaus um die Kasse und den Schlüssel zurück zu bringen. Der 

Bürgermeister war ganz hingerissen von unseren Darbietungen am 

Sonntag und lobte unsere Jugend. Wie immer fragte er das 

Prinzenpaar sowie die Gardemitglieder über die vergangene Session 

aus. 

 Leider mussten wir in dieser Session versuchen, 

Meinungsverschiedenheiten zwischen Eltern/Großeltern unserer 

Gardemitglieder und den Verantwortlichen im CCR zu schlichten. 

Die Wünsche der Eltern nehmen wir selbstverständlich ernst, aber 

bei Forderungen, die nicht in unser Konzept passen sagen wir auch 

einmal NEIN! Versprechen, die gemacht wurden, wurden nicht 

eingehalten, angebotene Gespräche nicht wahrgenommen, die 

Termine nicht abgesagt. Vieles war von langer Hand geplant, aber 

uns erst kurz vorher mitgeteilt worden, jedoch erst auf Nachfrage. 

So lassen wir nicht mit uns umgehen. In diesem Fall kann man von 

grob vereinsschädigendem Verhalten sprechen, denn es wird 

versucht unsere Gardemitglieder zu anderen Vereinen abzuwerben 
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und dem CCR gezielt zu schaden! 

  Ich möchte hier allen, die am Gelingen der Session beigetragen 

haben ganz herzlich danken. Wir, die heute hier sitzen, und die 

Mitglieder die leider verhindert sind, sind ein starkes Team und 

werden es mit jedem aufnehmen, der unserem CCR Schaden 

zufügen will. 
 

Rendsburg-Helau 

Euer DiRi 
 

 

Rendsburger Herbst 2018 
 

Es war  mal wieder soweit: ab Dienstag dem 21.08. war auf 

unserem Platz im Stadtseegelände wieder reges Treiben. Das 

Aufbauteam mit fleissigen Helfern war dabei, den Platz fürs 

Wochenende vorzubereiten, Zelte aufbauen, Küchenboden bauen, 

Lichter und Stromkabel legen und und und.....  Es gibt immer viel 

zu tun. 

Am Donnerstag Abend kamen einige Väter unserer Gardemädchen 

und halfen den Tanzboden und die Umkleidezelte aufzubauen. 

Super geklappt, liebe Papa´s! 

Am Freitag Nachmittag sollte es losgehen mit dem Programm auf 

der CCR Bühne. Leider regnete es so dermaßen, das wir aus 

Sicherheitsgründen die Kinder nicht tanzen lassen konnten. Aber 

trotz Regen war im Jugendzelt, wo  für die kleinen Gäste  

Kinderschminken, Zöpfe, Glitzertattoo´s und Airbrushtatoo´s 

angeboten wurden, ein großer Andrang. Im Küchenzelt gab es wie 

gewohnt Kaffee, leckere Waffeln und selbstgebackene Kuchen, 

sowie auch Brote oder Wienerwürstchen. 

Am Abend füllte sich der Platz und die Nordstimmen feierten mit 

den Gästen, trotz so manchem Regenguß. 

Am Samstag Morgen, zum gemeinsamen Frühstück, tauchten 

überraschanderweise Dieter und Inge auf, (die aus gesundheitlichen 

Gründen dieses Jahr uns nicht wie gewohnt unterstützen konnten) 

um dann gemeinsam mit uns den alljährlichen Schützenumzug in 

Empfang zu nehmen. Pünklich dazu fing es wieder mal an zu  
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regnen. Aber wir liessen uns nicht die Stimmung vermiesen. Und 

haben das Beste daraus gemacht. Unser Hightower kam sogar auf 

die irrwitzige Idee Glühwein besorgen zu lassen und diesen abends 

mit auszuschenken. Wir waren vermutlich der einzige Stand auf 

dem gesamten RD-Herbst damit, aber es hat lecker geschmeckt und 

kam gut an. 

Am Nachmittag begann aber erstmal ein buntes Programm auf der 

Bühne unserer CCR Jugend, den Meimersdorfer Mini´s, einer 

Okulelegruppe aus Kiel und natürlich war auch das Musikcorps 

Rendsburg dabei. Am Abend wurde wieder mit den Nordstimmen 

gefeiert bis das Ordnungsamt um 0:10 Uhr uns freundlich bat die 

Musik aus zu machen. 

Sonntag Morgen waren wir zwar alle noch recht müde, aber es kam 

endlich mal die Sonne raus und somit waren wir alle gleich viel 

schneller wach. Das war auch nötig, denn nun wurde es so richtig 

voll auf dem Platz. Die Sonne lockte noch so manchen Besucher ins 

Stadtseegelände auf einen netten Nachmittag. Sogar die Stutentrine 

kam vorbei um uns und die Gäste zu begrüssen. Und unser 

Präsident ließ es sich nicht nehmen diesen besonderen Gast selbst 

anzusagen und kam eigens dafür vorbei.   

Die anderen Programmpunkte unserer CCR Jugend wollte er aber 

nicht ansagen und überließ Svenja weiterhin das Mikrofon. Für die 

Musikalische Unterhaltung sorgten am Nachmittag die 

Nordstimmen, die wie an den vergangenen Abenden immer hohen 

Überrschungsbesuch dabei hatten wie z.B.: Angela Merkel, Georg 

Trump, Vladimir Putin....... 

Der krönenende Abschluß war dann unsere Vizepräsidentin Svenja 

mit Schifferklavier und „Seppelhut“ auf der Bühne mit den 

Nordstimmen. 

Danach ging es dann ans Abbauen, dank einiger fleißiger Hände 

hatten wir den Platz relativ schnell verladen und im Lager. Am 

Wochenende drauf haben dann noch ein paar Leute den ganzen 

Samstag geräumt um alles wieder auf seinen Platz zu bekommen. 

 

Somit war es geschafft, einen anstrengenden, spassigen, 

verregneten, lustigen, sonnigen Rendsburger Herbst haben wir 
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hinter uns. 

Ein ganz großer Dank an alle fleissigen Helfer beim Aufbau und 

Abbau, im Bierwagen, in der Küche, und alle die im Hintergrund 

uns den Rücken freihalten, damit wir so ein Wochenende überhaupt 

auf die Beine stellen können. 

 

Eure Erika Sievers 
 

 
CCR-Jugend auf dem RD-Herbst 

 

Was für ein Wochenende!!! 

Nach den heißen Wochen vom Sommer , hofften wir alle auf ein 

Super-Wochenende. Doch das fiel reichlich ins Wasser. Leider. 

Wie im letztem Jahr hatten wir ein eigenen Platz für unser Jugend-

Zelt. 

Dieses Jahr bekamen wir sogar noch eines dazu, sodas wir mehr 

Platz hatten für Tische und Bänke. Wir haben für die kleinen Gäste 

des RDHerbst Kinderschminken, Glitzertattoos und Airbrush-

Tattoos angeboten. Das Kaffezelt verkaufte für uns leckere 

Klatschbrötchen. 

Am Freitag mussten wir, leider etwas später als die offizielle 

Eröffnungszeit, mit unseren Angeboten starten. Da ja einige noch 

erst die Schule zuende bringen mussten. Leider hatten wir auch 

schon an diesem Tag nicht viel Glück mit dem Wetter. Es regnete. 

Trotzdem machten wir das Beste draus und waren um 19 Uhr 

zufrieden mit den Einnahmen, die komplett in unsere Jugendkasse 

gehen. 

Es ist ja nicht so, das wir uns nur um das Zelt kümmern mussten. 

Wie jedes Jahr präsentieren wir auf unserer Bühne auch unsere 

Tänze. Am Freitag hatten unsere Trainer mit Absprache des 

Präsidiums jedoch die Tänze abgesagt. Der Regen hatte die Bühne 

mit dem Teppich doch vollständig unter Wasser gesetzt. Dieser Tag 

war aber auch anstrengend, (Schule, nach Hause und sich fertig 

machen, das Jugendzelt betreuen...) das uns die Absage der Tänze 
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auch irgendwie gelegen kam. 

Dafür ging es aber am Samstag rund. Auch dieser Tag machte 

Wettertechnisch nicht besonders viel Freude. Es regnete schon 

wieder. Wir trafen uns um 11 Uhr. Wir richteten das Jugend-Zelt für 

den Tag ein. Um 12 Uhr ging es dann los. Wir malten die Gesichter 

der Kinder an, pinselten mit Kleber und Glitter den Kindern Tattoos 

auf Arme oder Beine. Wir selber durften uns ebenfalls verzieren. 

Aly machte die Airbrush-Tattoos. Diese kamen echt gut an. Selbst 

einige erwachsene Vereinsmitglieder holten sich die Tattoos bei Aly 

ab. 

Später wurde es dann etwas hektisch. Unsere Auftritte näherten 

sich. Wir verschwanden in das Umziehzelt und bereiteten uns mit 

Aufwärmen vor. Wir hatten Glück und der Regen verschwand. 

Somit war es rechtzeitig halbwegs trocken, als unser Programm 

startete. Es tanzten fast alle. Die Zappelmäuse....wie meistens ein 

Überraschungspaket....der Tanz ist immer anders als gedacht...aber 

super. Die Jugendgarde mit 8 Kids (die Bühne reicht so gerade eben 

aus), die Juniorengarde mit 4 Mädels, Liberty als Mariechen und 

Zoe und Laura das Doppelmariechen. Bei den Aktiven war eine 

Darbietung leider nicht möglich. Jenny durfte auf Grund einer OP 

noch nicht tanzen. Alle haben aber eine tolle Leistung gezeigt. 

Nach der Aufführung sollten wir zurück zum Jugend-Zelt. Weiter 

ging es mit dem Schminken. Zwischendurch durften wir aber auch 

los um uns die anderen Atraktionen vom RD-Herbst anzusehen. 

Natürlich stand da der Jahrmarkt dabei ganz im Fokus. Um 18 Uhr 

schlossen wir das Jugend-Zelt mit einem nicht so ganz zufrieden 

stellenden Umsatz. 

Dann kam aber der Sonntag. Bestes Sonnenwetter!!!! Einige trafen 

sich am Sonntag Morgen zum Frühstück. Es wurde gemeinsam 

gegessen und abgeräumt. 

Dann das Jugend-Zelt für den Tag hergerichtet. Kaum fertig, ging 

der Ansturm auch schon los. Wir wechselten uns im Jugend-Zelt 

immer ab. Denn wenn man da schon sitzt und schminkt, kam man 

kaum wieder weg. Alle Plätze waren fast immer belegt. 

Auf dem Progamm vom Sonntag waren wir 2x zum Tanzen 

eingeteilt. Das war echt schon stressig. Aber gut... 
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Zu unseren Auftritten war der Platz vom CCR immer gut mit 

Publikum gefüllt und somit machte das Tanzen noch mehr Spaß. 

Vor allem die Jugendgarde, die sich gleich nach dem Tanzen mit 

dem Wasser zum Erfrischen übergossen haben. Was für´ne Gaudi! 

Nach diesem Tag und dem gesamten Wochenende schlossen wir das 

Jugend-Zelt zu um 18 Uhr mit einem Super Umsatz. Der Sonntag 

hatte sich echt gelohnt. 

Wir möchten uns hier auch noch mal bei allen anderen Helfern recht 

herzlich bedanken. 

Celine und Madeleine, die uns beim Schminken geholfen hat. 

Jenny, die das Umziehen und das Aufwärmen begleitet hat und auch 

im Zelt geholfen hat. Die „nicht aktiven“ Kids aus unserer Jugend, 

Sophie und Sydney, die echt fleißig geschminkt haben. 

Ein Dank geht auch an alle Eltern für die Kuchenspende und das 

Hin- und Herfahren der Kinder. 

Wir freuen uns auf das nächste Jahr und hoffen auf viele Besucher 

und hoffentlich gutes Wetter. 

 

Die CCR-JUGEND 

 

Die CCR-Jugend beim Rathaussturm 
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Das Musikkorps Rendsburg 

 

Wenn der CCR feiert, ist das Musikkorps Rendsburg mit dabei, Bei 

der Sessionseröffnung, bei der Prunk- und Kostümsitzung, beim 

Rathaussturm und dem anschließenden Straßenumzug. Und wenn 

dann der Rendsburger Herbst naht, ist auch das Musikkoprs mit 

dabei. Und das schon seit Jahrzehnten. Wann genau das alles 

angefangen hat, kann ich nicht genau sagen aber mindestens seit 

1988 fehlte das Musikkoprs nicht. Inzwischen sind 30 Jahre ins 

Land gegangen. Sowohl im Musikkorps als auch im CCR gibt es 

nicht mehr viele die diese Zeit noch mitgemacht haben.  

Der CCR möchte Dank sagen an alle Aktiven des Musikkoprs 

Rendsburg für diese lange Zeit der hervorragenden Zusammenarbeit 

und an Tina und Hansi Klink, die diese Zusammenarbeit erst 

ermöglicht haben. 

Auf das Musikkoprs Rendsburg ein 3-fach Rendsburg Helau! 
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Mein erstes Jahr als Sauhaufenbaby / CCR Baby 

Kaum bin am 27. Oktober 2017 auf die Welt gekommen ging auch 

alles ganz schnell. 

Ein paar Tage hatte 

ich Zeit mich an die 

neue Umgebung zu 

gewöhnen bevor der 

Trubel los ging. 

Erstmal hatte ich 

außer meiner Mama 

Jasmin nun noch 6 

weitere Muttis, meine 

Sauhaufenmuttis. Von 

jetzt auf gleich war 

ich bei jedem 

Training dabei. Nichts ging mehr ohne mich. Meinen ersten großen 

Auftritt hatte ich bei unserer Sessionseröffnung 2017. Obwohl alle 

Garden und Marierchen mit lauter Musik tanzten, verschlief ich den 

Tag. Ich hatte ja immer eine Mama/Mutti die mich trug und mit mir 

kuschelte. Zum Füttern, Wickeln und alles was anfiel war immer 

jemand da. Aber zu meinem ersten Auftritt im Piratenkostüm zum 

Showtanz meiner Mama und meinen Muttis war ich natürlich im 

passenden Outfit wach dabei!! 

 Gaaanz aufgeregt war ich als ich mein T-

Shirt bekam. Mein erstes eigenes Shirt, 

damit jeder sehen konnte wo ich hin 

gehöre. Ich bin offiziell ein 

SAUHAUFENBABY. Von da an war ich 

bei allen Veranstaltungen dabei, wo der 

Sauhaufen/CCR geladen war. 

Selbstverständlich war ich auch beim 

Rathhausturm und den Strassenumzügen in 

Rendsburg und Marne dabei. Kostüm- und 
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Prunksitzung und Kinderfasching lief natürlich auch nicht ohne 

mich. Das war ein Spass. Natürlich hüte ich noch heute den 

Hauspin den ich von Dieter bekam. Er ist überall 

wo ich bin. 

UUUHHH dann kam zum Sessionsabschluss das 

bekannte Fischessen. Tja, hätte man mir da mal 

vorher ein paar Regeln erklärt, hätte ich nicht 

meine Spardose plündern müssen! Da muss ich 

doch glatt Strafe zahlen weil ich die Kappe von 

"Onkel Marco" so toll fand und kurz für ein Foto 

mopste... tzz!!   Es vergingen einige Wochen, da 

stand 

schon meine Taufe an. Was 

habe ich mich gefreut dass 

der Sauhaufen und natürlich 

Dieter und Inge dran 

teilgenommen haben. Ich fand 

wir hatten einen tollen 

Nachmittag.  

3 tolle Tage hatte ich auf dem 

RD-Herbst.... So viel Programm. Immer wieder durfte ich an der 

Bühne sitzen und den Mädchen 

beim Tanzen zusehen... Ich bin 

schon sooo groß dass ich 

versuche so zu dirigieren wie 

Aly, Jenny und Liberty es 

machen. Ich lerne da bestimmt 

noch vieles.Inzwischen kann ich 

krabbeln und teilweise schon 

meine ersten Schritte machen. 

Ganz viel Spaß habe ich immer 

bei den gemeinsamen Aktivitäten 

des CCR´s. Egal ob es ein 

Bingoabend ist, die 

Nikolausfeier, das Eislaufen oder 
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das Grillen am See. Ich liebe es mittendrin zu sein. So viele Kinder 

und Erwachsene die mit mir spielen, mich betüdeln und immer 

wieder versuchen mich zum lachen zu bringen. Irgenwann schafft 

ihr es! 

Nun ist mein erstes Jahr bei euch schon fast um... in ein paar Tagen 

– 27.10.2018 – darf ich meinen 1. Geburtstag feiern. Eine Feier 

wieder unter anderem mit dem Sauhaufen. Das kann doch nur ein 

Spaß werden. Ich freue mich immer wieder alle aus dem CCR zu 

sehen.  Mal sehen was nun in den kommenden Jahren auf mich zu 

kommt??? Vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr mich so 

herzlichst aufgenommen habt und mich immer überall mit hin 

nehmt . Dass ich immer beim Training willkommen bin, auch wenn 

ich langsam anfange dort Quatsch zu machen!! Mein Fazit aus dem 

Jahr lautet: "Was ist das für ein spaßiger Verein!" Dankeschön für 

das tolle Jahr. Auf viele weitere Jahre als Sauhaufenbaby.         

 Luis-Noel Kühl 
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CCR – Narrenfahrplan Session 2018/2019 

 

Wann Wo Wer 

03.11.2018 
20:11 Uhr 

KG Wittorf – Sessionseröffnung 

NMS – Hotel Prisma 

Doppelmariechen wird geklärt 

11.11.2018 

11.00 Uhr 

Schnakenbeker CV 

Marktplatz Schnakenbek  

 

17.11.2018 

20:11 Uhr 

KG Nordlichter Lübeck – Sessionseröffnung, 

Jahnstuben, Kalkbrennerstr. 1 

 

17.11.2018 

19:11 Uhr 

KG Meimersdorfer Narren,  Altenholz 

Sportrestaurant, Klausdorfer Str. 78b 

Abordnung: Eidernar, Marco, 

??? 

24.11.2018 

19:00 Uhr 

CCR-Sessionseröffnung  

Hotel Heidehof, Hollerstr. 130, Büdelsdorf 

Alle Aktiven u. Gruppen 

09.12.2018 

14:00 Uhr 

CCR-Nikolausfeier   

Gemeindehaus St. Jürgen, Kolberger Str. 

Einladung folgt 

 

19.12.2018 

16:00 Uhr 

Eislaufen für die CCR-Jugend             

Eisbahn – Schiffbrückenplatz 

Info´s folgen 

11.01.2019 

20:11 Uhr 

Damensitzung  - KG de fidelen Kerls  

Kiel, Legienhof, Legienstr. 

Bitte anmelden 

12.01.2019 

19:11 Uhr 

KG Bl-W-Plön – Prinzenball 

Schlüter´s Gasthof, Wankendorf 

Auftritt  

Doppelmariechen 

26.01.2019 

09:30 Uhr 
NKV-Tollitätentreffen 

Neumünster, Rathaus 

Eidernarr, Präsi., E-Präsi., 

26.01.2019 

20:11 Uhr 

CCR-Prunk- u. Kostümsitzung 
Arsenal 

Alle Aktiven u. Gruppen 

27.01.2019 

14:00 Uhr  

CCR KiFaFe   

  

Arsenal 

Alle Aktiven u. Gruppen 

01.02.2019 

20:11 Uhr 

Weibersitzung KG Eulenspiegel   

Kiel Eulenhöhle, Werfstr. 202-206 

Einlass: 19:00 Uhr 

bitte anmelden 

02.02.2019 

20:11 Uhr 

Büsumer KV – Prunksitzung 

Büsum, Watt´n Hus, Südstrand 11 
  

02.02.2019 

20:11 Uhr 

CC Stadtgarde NMS Jubiläum 

NMS, Holstenhalle 2 

Abordnung 

09.02.2019 

20:11 Uhr 

KG de fidelen Kerls Kiel – Kostümfest 

Haus des Sports, Kiel 

 

10.02.2019 

15:00 Uhr 

Neue Heimat Alle Aktiven u. Gruppen 

Treffen 14:00 Uhr 

17.02.2019 

13:11 Uhr 

Umzug Schnakenbek  

Dorfmitte Schnakenbek 

 

23.02.2019 KG Eulenspiegel e.V. -  Fremdensitzung Eintritt frei  
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20:11 Uhr Kiel Eulenhöhle, Werfstr. 202-206  

24.02.2019 

15:00 Uhr 

Haus Hog´n dor 

Westerrönfeld 

Alle Aktiven u. Gruppen 

Treffen 14:00 Uhr 

02.03.2019 

13:11 Uhr 

Umzug Meimersdorf    

Marktplatz 

 

03.03.2019 

11:00 Uhr 

CCR-Rathaussturm     

Rathaus – Treffen am Theater 10:45 Uhr  

Alle Aktiven u. Gruppen 

03.03.2019 

13:33 Uhr 

CCR-Straßenumzug  

Willy-Brandt-Platz  

Alle Aktiven u. Gruppen

  

04.03.2019 

14:00 Uhr 

Umzug Marne   

  

 

06.03.2019 

18:00 Uhr 

Aschermittwoch Fischessen   

Lagune, Pastor-Schröder-Str. 

Alle Aktiven 

Anmeldung erforderlich 

Info folgt 
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          Carneval-Club Rendsburg e.V. 
      Mitglied im Norddeutschen Karneval-Verband e. V.  und im Bund Deutscher Karneval e. V. 

Aufnahmeantrag: 

Hiermit beantrage/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Carneval-Club Rendsburg e.V. 

und anerkenne/n die Satzung und verpflichte/n mich/uns zur Zahlung des Jahresbeitrages: 
Jugendliche bis 18 Jahre: € 35,00 -  Einzelpersonen: € 59,00 

Ehepaare: € 97,50  -  Familien: € 124,00 

 

1._______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

 Name                      Vorname  Geburtsdatum 

_________________________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer   Wohnort mit PLZ    Telefon   
   
 

eigenhändige Unterschrift    Unterschrift der Eltern bei Minderjährigen 

___________________________________________ 

Sonstiges (z.B. gewünschte Aktivitäten oder passiv) 

 
Eintritt ab: ____________ 

                              Datum 

Die Satzung ist auf der Homepage zur Einsichtnahme zu finden: 
www.carneval-rendsburg.de 

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt einen Monatsbeitrag. 

Sparkasse Mittelholstein - Rendsburg -  IBAN: DE12 2145 0000 0001 1778 17  -  BIG: NOLADE21RDB 
Der Carneval-Club-Rendsburg e. V. ist berechtigt, den fälligen Jahresbeitrag in 

Höhe von € _________________zuzüglich einer einmaligen Aufnahmegebühr 

von 1 Monatsbeitrag zu Lasten meines/unseres Giro-Kontos:  

_________________________________________________________________ 

    IBAN      
jährlich/halbjährlich - abzubuchen. 
Die jeweilige Bank überweist die Beiträge dann auf das Konto des Carneval-Club Rendsburg e.V. bei 

der Sparkasse Mittelholstein – Rendsburg. Die Stornierung des Lastschrifteinzugs ist innerhalb von 6 

Wochen möglich. Mit meiner Unterschrift erlaube ich die Veröffentlichung von Fotos meiner Familie 

mit Bezug auf den CCR. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ort - Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

http://www.carneval-rendsburg.de/
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Datenschutzerklärung zum Aufnahmeantrag: 

 
Mit meiner Unterschrift erlaube ich die Veröffentlichung von Fotos/Videos 

meiner Familie mit Bezug auf den CCR 

und die Speicherung/Verwendung meiner Angaben auf diesem 

Aufnahmeantrag für die Mitgliederlisten und die Vereinsarbeit. 

Verwendung finden folgende Daten: 

Nachname / Vorname / Straße / Ort / Geburtsdatum / Kontodaten / 

Eintrittsdatum / E-Mailadresse / Telefonnummer 

Diese Daten sind ausschließlich den Mitgliedern des Präsidiums zugänglich. 

Name / 

Vorname 

Anschrift / Telefon / 

E-Mail 

Geb. Mitglied ab 

  

 

  

    

 

 

    

    

 

 

    

 

 

 

 

   

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und erlaube 

dem CCR diese Daten zu den oben genannten Zwecken zu verwenden. 

 

Rendsburg den:   Unterschrift des Mitglieds 

 

 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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Impressum 

 

Der Eidernarr erscheint zur Sessionseröffnung des 

Carneval-Club Rendsburg  e.V. als 
Informationsblatt für Mitglieder, Freunde des 

Vereins sowie für Neugierige & Interessierte. 
 

Herausgeber: Carneval-Club-Rendsburg e.V. 

V.i.S.d.P.:        Präsident Dieter Riemenschneider 

Anzeigen:   Präsident Dieter Riemenschneider 

Layout & Print:  Schatzmeister Marco Rohwer 

 

Anzeigenpreis:    ⅓ Seite = 15 € 
     ½ Seite = 25 € 
     1  Seite = 40 € 

 

Wird ein Beitrag vermisst oder liegt noch eine Idee 
für einen Beitrag in der Schublade? Soll eine 

Werbeanzeige hinzukommen? Anfragen und 

Anregungen sind willkommen und vielleicht findet 
der Beitrag bzw. die Anzeige seinen Weg in die 

nächste Ausgabe vom 
 

Eidernarr 
 

Infos / Kontakt – siehe Heftrücken 

Noch Fragen offen? 
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Weiteres und noch mehr unter 

www.carneval-rendsburg.de 

Allgemeine Fragen 

info@carneval-rendsburg.de oder 
Tel: 04321 12108 (Präs. D. Riemenschneider) 

 

Interesse oder Fragen zum Tanzen 
trainerin@carneval-rendsburg.de oder 

Tel: 04331 4630246 (Trainerin S. Spitz) 
 

Rund um die Infoschrift Eidernarr 
redaktion@carvneval-rendsburg.de 

http://www.carneval-rendsburg.de/
mailto:info@carneval-rendsburg.de

