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Jubilare

Jubilare
Wir feiern gemeinsam 20 Jahre „De Heinzelmänncher zo Kölle“. Ein Jubiläum, welches ohne loyale Mitglieder kaum zustande gekommen wäre.
Daher möchten wir an dieser Stelle gerne ein Dankeschön an alle unsere
treuen Mitglieder aussprechen:
5 Jahre und mehr
Laura Berlinger
Franziska Enderlein
Katharina Günther
Alexandra Paffendorf
Maximilian Schmitz
Elisabeth Thelen
Sven Schütt
Barbara Manitzki
Karl Heinz Decker
Ulla Decker

10 Jahre
Melanie Decker
Franziska Klusendick

15 Jahre
Sandra Thielen
Jessica Klusendick
Tanja Stanic
Markus Faust
Bastian Thelen
Regine Fassbender

20 Jahre
Stefanie Klusendick
Guido Klusendick
Christian Thielen
Inge Klusendick
Babara Sulkowski
Frank Sulkowski

Wir können uns nur glücklich schätzen, dass ihr zur unserer Heinzelfamilie gehört und uns nach all den Jahren immer noch unterstützt! Ihr
seid zu unersetzbaren und wichtigen Personen geworden. Jeder von euch
ist besonders und bringt durch die eigene individuelle Art seinen eigenen
Wert in die Gruppe. Wir hoffen, dass ihr uns sehr lange erhalten bleibt!
Eure Heinzelmännchen
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GruSSworte

Frank Sulkowski

1. Vorsitzender „De Heinzelmänncher zo Kölle“

Liebe Freunde der Heinzelmänncher zo Kölle,
im Namen unserer Heinzelmänncher möchte ich alle Freunde unserer Tanzgruppen zu
unseren Jubiläumsveranstaltungen herzlich
willkommen heißen. Seit nun 20 Jahren sind
unsere Tänzer*innen auf vielen Bühnen in
Köln und den umliegenden Kreisen und
Städten unterwegs und ich hoffe, dass wir
auch weiterhin auf vielen Veranstaltungen
vertreten sein dürfen. Im Jahre 1999 hatten 7
Freunde die Idee, die Heinzelmännchen von
Köln wieder zum Leben zu erwecken. Aus
dieser Idee wurde schnell eine tolle Truppe,
die sich stetig vergrößert und verbessert hat,
wenn es im Laufe der Jahre auch Rückschläge gab. Wir sind froh und stolz,
mit der KKG „Mer han uns jefunge“ von 1975, eine Karnevalsgesellschaft als
Freund und Unterstützer an der Seite zu haben. An dieser Stelle möchte ich
mich auch für diese Zusammenarbeit herzlich bedanken. Zu Beginn unseres
Jubiläums feiern wir am 05.10. mit Freunden und Bekannten unser 20 jähriges Bestehen bei einem launigen Bühnenprogramm mit vielen Highlights.
Fortgesetzt werden die Feiern am Sonntag, den 06.10.2019 mit einem erstmals von uns durchgeführten Tanzgruppentreffen, zu dem
wir viele Tanzgruppen aus Köln und dem Umland eingeladen haben.
Zum Abschluss des Geburtstagsjahres werden wir wieder unser beliebtes Sommerfest feiern zu dem auch heute schon die ersten Vorbereitungen laufen. Zum guten Schluss wünsche ich allen Freunden und
Förderern, aber auch den Heinzelmännchen viel Spass und Freude an
all unseren Veranstaltungen und den Auftritten unserer Tanzgruppen.
Ich hoffe, dass wir alle noch viele schöne Feiern bei und mit unserer
Tanzgruppe „De Heinzelmänncher zo Kölle“ e.V. gegr. 1999 mit der
Kinder- und Jugendtanzgruppe „De Heinzelpänz zo Kölle“ gegr. 2015
feiern können.
Frank Sulkowski, 1. Vorsitzender
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gruSSworte

Enno Berg
Präsident KKG Mer han uns Jefunge
Mit der Tanzgruppe „ De Heinzelmänncher zo
Kölle“ e. V. vun 1999 und der Kindertanzgruppe „De Heinzelpänz zo Kölle“ sind wir nun durch
eine Kooperation seit 2016 verbunden. In dieser
Zeit hat sich auch persönlich, zwischen beiden
Gesellschaften und deren Mitgliedern, eine große
Verbundenheit und auch Zusammenhalt gebildet.
Mit großer Achtung sehen wir, mit welcher Initiative
und Fleiß Woche für Woche, Monat für Monat trainiert und geübt wird. Da wird nicht dressiert und exerziert, sondern sich mit viel Spass und Freude auf die
Auftritte vorbereitet. Man sieht es besonders bei den
Kindern, wenn sie auf einer Bühne stehen. Da muss
manchmal schon mal etwas korrigiert und ausgerichtet werden, damit auch alle
in die Richtung Publikum schauen. Aber das machen die Pänz schon unter sich.
Ich kann mich nur bei allen Beteiligten für ihren Fleiß und Zuverlässigkeit
bedanken. Danke an die Trainer und an allen Tänzer/-innen, egal ob groß
oder klein. Großen Dank auch an die Eltern und Großeltern. Ohne euch ging
dies alles nicht. Wir sind stolz mit euch allen eine Gemeinschaft zu bilden.
Enno Berg,
Präsident der KKG „Mer han uns jefunge“ von 1976 e.V.
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Karl Josef Fricke

Baas, 1. Vorsitzender der Muuzemändelcher e.V. 1949

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
geht es Ihnen vielleicht auch so? Ein Jubiläum oder ein Geburtstag wird gefeiert, und man fragt sich wieder: mein
Gott, wo ist nur die Zeit geblieben?
Genau so ging es mir, als mich der Geschäftsführer der Tanzgruppe „De Heinzelmänncher
zo Kölle“ e.V., mein geschätzter Vorstandskollege Guido Klusendick, darum bat ein
Grußwort für diese Festschrift zu verfassen.
Automatisch startet man ja dann seinen ganz
persönlichen Rückblick, an dem ich Sie hier,
liebe Leser, alle gerne einmal teilhaben lasse.
Als man sich im Jahr 1999 entschloss die Tanzgruppe „De Heinzelmänncher zo Kölle e.V.” zu gründen, war das zuerst sicher ein großer und mutiger Schritt, ein Sprung ins kalte Wasser. Wer konnte damals schon ahnen, durch wie viele Höhen, aber auch Tiefen der Weg dieser Tanzgruppe
einmal führen würde? Aller Anfang ist schwer, aber durch den Fleiss und
die Begeisterung aller Tänzerinnen und Tänzer, gelang es den „Heinzelmänncher” sich über die Jahre hinweg tänzerisch immer weiter zu steigern. Dabei kam und kommt aber auch der „Spass an dr Freud” nie zu kurz.
Während ihres Auftritts schaut das Publikum in viele strahlende Gesichter, was auf die Zuschauer durchaus ansteckend wirkt. So springt schon nach
kurzer Zeit der Funke von der Bühne auf das Publikum über. Esu muss et sin,
dat es Fastelovend pur! So verwundert es auch nicht, daß „De Heinzelmänncher zo Kölle“ schon im Jahr 2002 ihren Weg zu den Muuzemändelcher fanden. Am 31. Oktober 2002 begeisterten sie auf dem Vorstellabend der Muuzemändelcher im Sartory, und am 12. November des gleichen Jahres wurden sie
vom damaligen Baas, Reinold Louis, als hospitierendes Mitglied im Kreis der
10

gruSSworte

Muuze willkommen geheißen. Das war schon durchaus rekordverdächtig!
Aber wo Licht ist, da ist bekanntlich auch Schatten. So war auch diese Tanzgruppe
nicht vor Brüchen und Umbrüchen innerhalb des Vereins gefeit.
Im Jahr 2008 mussten auch sie diese für sie schmerzhafte Erfahrung machen. Aber
auch hier standen die Muuzemändelcher fest hinter den „Heinzelmänncher”.
– Echte Fründe stonn zosamme!
Heute sind die „Heinzelmänncher“ natürlich immer noch Mitglied der Muuze, haben sich aber der KKG „Mer han uns jefunge” von 1976 e.V., unter ihrem Präsidenten Enno Berg, angeschlossen und bilden so eine hervorragende karnevalistische Symbiose. Schon vom ersten Tag ihrer Gründung an,
räumten die Tänzerinnen und Tänzer der „Heinzelmänncher” dem familiären
Miteinander im Verein einen sehr hohen Stellenwert ein. Junge, im Verein tanzende Eltern dürfen selbstverständlich auch ruhig einmal ihre Kleinsten mit zum Training bringen, ist der Babysitter während dieser Zeit gerade einmal nicht verfügbar.
Und es gibt durchaus Familien, bei denen Eltern bzw. Elternteile bei den „Großen“, tanzen, während die Kinder bei den „Heinzelpänz” angemeldet sind und dort aktiv mittanzen. So darf man vollkommen zu Recht behaupten: es ist eine Tanzgruppe für die
ganze Familie. Doch jetzt heißt es für die „Heinzelmänncher”, zu denen auch die immer
noch aktiven Gründungsmitglieder Christian Thielen, sowie Steffi und Guido Klusendick gehören, den 20. Tanzgruppen-Geburtstag endlich auch gebührend zu feiern!
Als Baas der Muuzemändelcher gratuliere ich, auch im Namen des Vorstands und aller Mitglieder der Muuze, allen Tänzerinnen und Tänzern, als auch dem Vorstand der
„Heinzelmänncher zo Kölle e.V.“ ganz herzlich zu ihrem 20. Tanzgruppen-Geburtstag!
Der KKG „Mer han uns jefunge” aber gratuliere ich zu dieser tollen Tanzgruppe, die für jede Karnevalsgesellschaft eine Bereicherung darstellt.
Euch allen wünsche ich weiterhin viele gemeinsame Erfolge und ganz viel Spaß auf
den zahlreichen Bühnen des Rheinlands, aber auch im vertrauten Miteinander innerhalb dieser herrlichen, kölsch-familiären Tanzgruppe „De Heinzelmänncher zo Kölle“.
Mit herzlichen Grüßen
Karl Josef Fricke, Baas und 1. Vorsitzender der Muuzemändelcher e.V. 1949
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Christoph Kuckelkorn

Präsident des Festkomitees Kölner Karneval

Leev Jecke,
Karneval in Köln, das sind auf den ersten Blick vor allem die
großen Feste: der Rosenmontagszug, die Sessionseröffnung
in der Altstadt, die Prunksitzungen im Gürzenich oder die
vielen Feiernden auf der Zülpicher Straße. Doch Karneval
ist viel mehr, denn „et Hätz schleiht em Veedel”! Die vielen
kleinen Vereine, Umzüge und Straßenfeste in den Kölner
Veedeln bilden das eigentliche Herzstück unseres Fastelovends. Ob Stammkneipe oder Kita, Pfarrsaal oder Grundschule: Hier sind die Jecken zu Hause. Die 86 Kölner Stadtteile sind die Keimzellen des Kölner Karnevals, hier liegen
die Wurzeln der Traditionen wie wir sie heute kennen.
Mit dem Motto der Session 2020 „Et Hätz schleiht em
Veedel“ wollen wir raus aus der Innenstadt, rein ins Geschehen: Auch vor der eigenen Hautür findet ganz spannender Karneval statt. Die einzigartige Veedelsmentalität schafft Zusammenhalt, der die
Kölner weit über die Karnevalstage hinaus verbindet. Hier leben die Menschen, hier ist ihre
Nachbarschaft. Diese eingeschworenen Gemeinschaften und das ehrenamtliche Engagement
sorgen für etwas, dass die jecken Tage in unserer Stadt so besonders macht: Bei uns kommt
der Fastelovend in jede Straße, jedes Krankenhaus, jede Schule und jedes Altersheim. Ohne
die zahllosen ehrenamtlichen Helfer wäre der Karneval nicht wiederzuerkennen. Nicht nur
der Rosenmontagszug, auch die Vielzahl der Veedelszüge und -veranstaltungen liegt auf den
Schultern der freiwilligen Unterstützer. Mit dem Motto wollen wir den Fokus auf diese Menschen lenken. Denn hier in den Veedeln machen sich der an manchen Stellen fehlende Nachwuchs oder die knappen Ressourcen als erstes bemerkbar. Dabei ist es als Festkomitee Kölner
Karneval unser oberstes Ziel, diese Vielfalt im Kölschen Fastelovend noch lange zu erhalten.
Was Traditionserhalt ist, das wissen De Heinzelmänncher zo Kölle besonders gut. Die Tänzerinnen und Tänzer der Kinder- und Jugendtanzgruppe investieren viel Zeit, Training und vor
allem Herzblut in die Choreographien, mit denen sie über die Bühnen Kölns wirbeln. Auf ihrem
jährlichen Veedels-Sommerfest im Bilderstöckchen wird den Pänz der Karneval nähergebracht
und so ganz selbstverständlich für die nächste Generation Jecke gesorgt. Auch zum 20. Jubiläum wünsche ich den Heinzelmänncher natürlich alles Gute und viel Erfolg für das neue Jahr.
Ich freue mich auf vielfältigen Veedelskarneval in allen Farben und Formen und wünsche
eine jecke Session 2020.
Herzliche Grüße und Kölle Alaaf,
Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval
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Vorstand

Der Vorstand
Der Verein feiert sein 20 jähriges Bestehen. Dies wäre allerdings nie ohne
die Arbeit des Vorstands möglich gewesen. Seit der Gründung im Jahre 1999
wuchs der Verein stetig. Dennoch gab es 2008 ein Tief indem die Restlichen
Mitglieder gezwungen waren, eine Umstrukturierung des Vereins durchzuführen. Nach der Neuwahl des Vorstandes im Jahr 2008 sind nun nach 11 Jahren
immer noch folgende Vorstandsmitglieder für den Verein tätig: Barbara und
Frank Sulkowski sowie Guido und Stefanie Klusendick. Ein paar Jahre danach
stieß das Gründungsmitglied Christian Thielen wieder dazu und brachte seine Frau, Sandra Thielen, mit in den Vorstand. Mit Gründung der Kindertanzgruppe im Jahr 2015 wurde auch Franziska Enderlein als Jugendwart in den
Vorstand aufgenommen. In den letzten beiden Jahren hat der Vorstand weitere Unterstützung erhalten: Stefan Lanzinger, als Koordinator der Social Media Kanäle, sowie Natalie Carace als Sprachrohr der Eltern mit der Intention
Anregungen und Interessen der Eltern bestmöglich durchsetzen zu können.
Alle Vorstandsmitglieder handeln immer im Interesse des Vereins und achten
darauf, dass sämtliche Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und jeder
Meinung Gehör geschenkt wird. Mit ihren individuellen Fähigkeiten, organisieren, planen und leiten sie alles rund um die Heinzelmänncher und ergänzen sich in Ihrer Zusammenarbeit perfekt. Dabei hat jedes Vorstandsmitglied
seine zugeteilten Verantwortungen und kümmert sich um diese gewissenhaft.
Jedes Vorstandsmitglied hat individuellen Fähigkeiten. Diese werden genutzt
um alles rund um den Verein bestens organisieren und planen zu können.
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Vorstand

Vorstandsmitglieder

Frank Sulkowski
1. Vorsitzender

Christian Thielen
2. Vorsitzender

Guido Klusendick
Geschäftsführer

Stefanie Klusendick
Kassenwart

Babara Sulkowski
Schriftführerin

Franziska Enderlein
Jugendwart

Sandra Thielen
Mediendesign

Stefan Lanzinger
Sozialmedia

Natalie Carace
Elternvertretung
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Die Geschichte
Im September 1999 gründeten Thomas, Christiane, Sascha, Michael, Christian, Stefanie
und Guido in der Vinzenzallee 1 in Köln Lövenich die Tanzgruppe“De Heinzelmänncher zo Kölle“ e.V.
Die Idee der Heinzelmänncher kam von Thomas Pouillon, der die längste Tanzerfahrung von uns allen hatte, hauptsächlich aus dem Tanzcorps Blaue Jungs aus Lövenich,
denen wir alle vorher angehört hatten, er hat aber auch ein Jahr lang das „Hänneschen“
der gleichnamigen Tanzgruppe verkörpert. Thomas war dann auch der erste Trainer der
Heinzelmänncher und zweimal in der Woche startete schon bald das Training in der
Aula der GHS Reutlinger Straße mit den ersten Tänzen und Hebungen.
Die ersten Tänze sollten speziell die Heinzelmännchen betreffen und wer „Heinzelmännchens Wachparade“ kennt fragt sich sicher: Wie tanzt eine Tanzgruppe darauf.
– Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war schrecklich – Damals waren wir stolz auf
unseren Start.
Die weiteren Tänze waren auch Heinzelmännchen -Lastig. Alles in allem mit Berbuer,
Ostermann, Schmitz und den bekannten kölschen Leedchern teilweise eher Tanztheater. Es gab nur ein Heinzelmädchen, das in der Regel von Steffi verkörpert wurde.
Die anderen Mädchen trugen damals alle Heinzelmännchen – Männer- Kostüme.
Irgendwann hörten leider unsere damaligen „Heinzel Eltern“ Thomas und Christiane
auf, der Rest machte voller Elan weiter. Eine ehemalige Tänzerin Sandra Temme übernahm vorrübergehend das Training. Durch Differenzen mit einzelnen Vorstandsmitgliedern endete diese Zusammenarbeit recht schnell.
Das Training wurde dann von Steffi übernommen, doch der Bruch im Verein war nicht
mehr zu kitten. In der Session 2007/2008 trat ein großer Teil der Mitglieder und leider
auch der Gründungsmitglieder aus. Auftritte wurden abgesagt, was manch ein betroffener Verein uns bis heute nicht verzeiht. Zurück blieb ein kleiner trauriger Heinzelmänncher Rest.
Steffi und Guido überlegten mit Frank, Babsi und einigen weiteren verbliebenen Tänzern, dass es zu schade sei, den Verein aufzugeben. – So wurde der Vorstand aus den 4
genannten Personen neu formiert, ein knappes Jahr wurde in einem Raum im Bürgerzentrum Nippes trainiert. – Dann kamen Chrissi und Sandra aus ihrer Pause zurück,
ergänzten den Vorstand und der alte Trainingsort konnte wieder genutzt werden. Außer
einem zwischenzeitlichen Fehlgriff bei der Vorstandsergänzung besteht der Vorstand
heute aus Frank, Babsi, Chrissi, Sandra, Franziska, Natalie, Stefan, Steffi und Guido.
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Speziell die Mädchen bekamen im Laufe der Jahre viele neue Kostüme und vor allem
„Mädchen“ – Kostüme. Mit Röcken, „Spetzebötzche“, mit Latz, mit Miedern, der einen
oder anderen Bluse und endlich auch richtigen Tanzschuhen. – Seit dieser Zeit wuchs
auch langsam, aber stetig der Zulauf an neuen Tänzerinnen und Tänzern. – Irgendwann
wurde auch das „Solo“ Mariechen abgeschafft, weil die Leistung der anderen Tanzpaare
einfach zu gut wurde, um nur ein Paar hervorzuheben. Durch eine hohe Anzahl an
Tänzerinnen konnte eine Mädchenreihe in die Tänze eingebaut werden, die außerhalb
der Hebungen der Tanzpaare die Aufmerksamkeit auf sich zieht und Stimmung macht.
Eine Kooperation mit der KG „Seiner Deftigkeit Kölsche Boor“, einem traditionsreichen
Verein aus dem Kölner Norden, die uns erstmals in die Mitgliedschaft des Festkomitee
Kölner Karneval brachte, wurde bezeichnenderweise von unserem ehemaligen Vorstandsmitglied wieder beendet. Inzwischen war er Präsident beim Kölschen Boor geworden, dessen Vorstand während unserer Kooperationszeit leider oft wechselte. Dem
neuen Präsidenten der KG wurden wir, so hatte es den Anschein, zu stark, so wurde die
Kooperation einseitig vom Kölschen Boor Vorstand aufgekündigt. Leider brachte dieser
Vorstand die traditionsreiche KG mit vielleicht zu vielen Ideen in schlechtes Fahrwasser
und schließlich landete die KG in der Insolvenz, was uns heute sehr leid tut, denn auch
beim Kölschen Boor haben wir viele Freunde kennengelernt zu denen wir auch heute
noch Kontakt haben. 2015 gründeten wir nach langer Überlegung unsere Kinder & Jugendtanzgruppe „De Heinzelpänz zo Kölle“ die als Untergruppe geführt werden. Es ist
immer wieder schön zu sehen, wie viel Spaß die Pänz am Tanzen haben und mit wie viel
Elan sie an die Sache herangehen. Eine Gruppe auf die wir sehr stolz sind.
Geplant war nach der missglückten Kooperation wieder die komplette Eigenständigkeit
der Heinzelmänncher, die wir sicher hinbekommen hätten, doch auf einmal öffnete sich
eine neue Türe und wir freundeten uns mit der KKG Mer han uns jefunge von 1976 an.
Der Präsident Enno Berg bot uns Gespräche an, eine erneute Kooperation einzugehen
und so kam es auch. – Eine tolle Zusammenarbeit begann, die bis heute anhält. Gemeinsam mit der KKG feiern wir viele Feste und auf vielen Veranstaltungen.
Die Freunde die wir hier innerhalb der KKG gefunden haben, möchten wir nicht mehr
verlieren.
Der Senat der KKG, unter Senatspräsident Willi Geleszus, ermöglichte uns finanziell die
Anschaffung von Kostümen, die erstmals in der Vereinsgeschichte von einer Schneiderin genäht wurden und auch die Jungen bekamen erstmals „Tanzstiefel“. –
Wieder sind wir Mitglied im Festkomitee Kölner Karneval und wir alle freuen uns auf
eine tolle Zukunft der Heinzelmänncher, der Heinzelpänz und der KKG, denn
„Mer han uns jefunge“….
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„De Heinzelmänncher zo Kölle“

Im Jahr 1999 wurde die Tanzgruppe von sieben Tänzern gegründet. Ziel war es
dabei etwas Eigenes zu präsentieren aber auch gleichzeitig die Sage der Heinzelmännchen wieder aufleben zu lassen. Trotz der vielen Kostümwandel ist das
klassische Kölner Heinzelmännchen in den Kostümen der Männer heute noch
unser Hauptmerkmal.
Was damals aus sieben Tänzer entstand, ist heute zu einer großen Gruppe von
36 Tänzerinnen und Tänzern herangewachsen. Selbst nach 20 Jahren steht die
Tanzgruppe „De Heinzelmänncher zo Kölle“ auf den Bühnen in und rund um
Köln. Auch ein Teil der Gründungsmitglieder stehen noch heute mit auf der
Bühne.
Die Tanzgruppe präsentiert tänzerische Kombinationen aus akrobatischen Elementen und typischen kölschen Karnevalstanz. Das ganze Jahr über wird zweimal die Woche trainiert um sich optimal auf die Karnevalssession vorbereiten
zu können.
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Tänzerinnen und Tänzer

Barbara

Karl-Heinz

Carmen

Stefanie

Guido

Julia

Laura

Christian

Sandra
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Jessica

Stefan

Vanessa

Franziska

Dominik

Rebecca

Katharina

Bastian

Madeleine
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Tänzerinnen und Tänzer

Piroska

Sascha

Sabrina

Franziska

Maurice

Jennifer

Alina

Max

Janina
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Anna

Rene

Alexandra

Sarah

Daniel

Valerie

Nadine

Sarah
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Tanztraining mit den
„Heinzelmänncher zo Kölle“
Einmal Tänzerin sein – für viele Kölner und Kölner
innen ist es ein Traum aus Kindheitstagen: auf den
großen Bühnen unserer Stadt zu stehen und mithilfe
musikalischer Untermalung der geliebten kölschen
Lieder zu tanzen. Hunderte Jecke stehen vor der
Bühne, jubeln einem zu und schunkeln einfach mit.
Manche Tänzer und Tänzerinnen beginnen schon, wenn sie
gerade erst laufen gelernt haben, oder werden bereits in eine
Tanzgruppe hineingeboren, andere wiederum entdecken ihre
Leidenschaft erst im Erwachsenenalter. Ganz gleich, wann
sie diese entdecken, eines haben sie gemeinsam: die Liebe
zum Tanz.
Die Tänzerinnen und Tänzer „De Heinzelmänncher zo Kölle“
leben diese Liebe. Zwei Mal wöchentlich trainieren sie das
ganze Jahr über unter der Anleitung von Steﬃ Klusendick in
der Aula der Hauptschule Reutlinger Straße in Bilderstöckchen.
Steﬃ ist nicht nur Trainerin, sondern zusammen mit ihrem
Mann Guido auch das Tanzpaar der Heinzelmänncher.
Für einen Außenstehenden ist es schwierig zu beurteilen, wie
hart der Alltag eines Tänzers ist und wie viel Arbeit hinter all
dem steckt, bis die Choreografien perfekt sitzen. Deswegen
durfte Daisy, Mitglied der Appsolutjeck.de-Redaktion, an einer
Trainingsstunde teilnehmen.
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Wie in allen Sportarten ist das A und O das Warm-up, nicht nur,
um sich in der kalten Jahreszeit im Vorfeld aufzuwärmen, sondern
vor allem auch, um Verletzungen vorzubeugen. Laufen, Sit-ups,
Liegestütze, Dehnen. Kein Körperteil wird ausgelassen. Die
neue Choreografie steht bereits seit einigen Monaten, doch sie
wird immer wieder Schritt für Schritt verbessert, bei einigen bis
an den Rande der Erschöpfung. Das Publikum sieht schließlich
jeden Fehler, so denkt man. Wieder und wieder wird geprobt,
umgestellt, abgeändert. Tänzer sind Perfektionisten, alles muss
stimmen. Und doch werden viele belächelt.
Es ist das ganze Jahr über harte Arbeit. Die Freizeit kommt zu
kurz, die Familie, Freunde, der Beruf oder die Schule. Unter
hohen körperlichen bis hin zu psychischen Belastungen muss
jedes Jahr etwas Neues aufs Parkett gelegt werden. Und dabei
darf der Spaß schließlich nicht zu kurz kommen. Zu Recht
wurde in der vergangenen Session der Fokus auf die Tanzgruppen gelegt, um auf die Tradition und das Brauchtum aufmerksam zu machen und diese zu würdigen
Training: Neue Tänzer/-innen, Solosänger/-innen
sowie Förderer, Statisten und Mitglieder sind herzlich
willkommen. Wer einmal ein Probetraining absolvieren
möchte, kann sich in der Geschäftsstelle unter
Telefon 02238 58982 melden

W W W. A P P S O L U T J E C K . D E

Im Jahr 1999 gegründet tanzen die Tänzerinnen
und Tänzer der „Heinzemänncher zo Kölle“
in Kostümen, die an die Sage der Kölner Heinzelmännchen angepasst sind, über die Bühnen in
und um Köln. Sie präsentieren zu Potpourris aus
Ostermann-Liedern und anderen kölschen Evergreens tänzerische und akrobatische Elemente.
Im Jahr 2015 wurde die Kindertanzgruppe „De
Heinzelpänz zo Kölle“ gegründet, um schon den
ganz Kleinen die Freude am Kölner Karnevalstanz
nahe-zubringen. Mittlerweile ist diese auf 31 Pänz
im Alter zwischen drei und 14 Jahren angewachsen,
die alle gemeinsam trainieren. Seit 2016 sind alle
großen und kleine Heinzelmänncher Teil der KKG
„Mer han uns jefunge“
www.heinzelmaenncher.de

jeck op die App!
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Tanzgruppen
im Kölner Norden
Drei us Nippes
Köln wird orange-wieß
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BKB Verlag
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www.appsolutjeck.de
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Probetraining

Der Abschluss der letzten Session hieß leider für uns Abschied nehmen. Abschied von Tänzerinnen und Tänzer, die seit Jahren bei tanzten und uns aus
beruflichen Gründen verlassen mussten. Aber auch Tänzer, welche in andere
Tanzgruppen das unbekannte neue suchten. Der dadurch entstandene Mangel
an Tänzer musste also gut kompensiert werden, daher war das Probetraining in
diesem Jahre sehr wichtig für uns. Also machten wir sehr viel Werbung auf unseren Social-Media-Kanälen und auch durch Printmedien bei den Zügen.
Wie jedes Jahr steht das Können nicht an erster Stelle, denn Übung macht bekanntlich den Meister. Wichtig ist, dass alle Anwärter Spaß am Tanz und am
Kölner Karneval haben. Nicht weniger wichtig ist der Ehrgeiz sich stetig zu verbessern und als Teamplayer die Gruppe mit voran zu bringen.
Dieses Jahr wurden wir von einer hohen Anzahl an Anwärtern überrascht. Es
waren viele Mädchen aber auch einige Junge Männer mit dabei. Angefangen
wurde mit einem harten Aufwärmtraining, welches alle gut überstanden haben.
Während des Tanztrainings, angefangen bei den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Hebungen und Tanzschritten, merkte man schnell wer diesen Anforderungen gerecht wurde.
Nach unserem Probetraining und etwas Eingewöhnungszeit stehen auch unsere
neuen Heinzelmädchen und Heinzelmänncher fest! Unsere Mädelsreihe wird in
Zukunft verstärkt durch Jenni, Janina, Svenja, Sabrina, Rebecca und Anna. Aber
auch ein tolles Tanzpaar, bestehend aus Daniel und Sarah, ist zu uns gestoßen.
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UNSERE HERZEN SCHLAGEN
FÜR 86 SAUBERE VEEDEL!

... wir machen in Köln nicht nur an Karneval:
Müllabfuhr • Stadtreinigung • Winterdienst • Wertstoffsammlung
Scannen Sie den
QR-Code für unsere
komfortable AWB App
oder besuchen Sie
uns im Internet unter
www.awbkoeln.de

www.awbkoeln.de

Kunden-Beratung: 0221/9 22 22 24
Sperrmüll-Service: 0221/9 22 22 22
AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH
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Sondertrainings
Zusätzlich zu unseren normalen Trainingstagen,
Montag und Mitttwoch, bietet sich auch immer
wieder die Gelegenheit für zusätzliche Trainingseinheiten.
Ob nun im Park, bei Mitgliedern im Garten oder
in unserer Trainingshalle. Ein geeigneter Ort ist
meist schnell gefunden.
Häufig werden diese speziell dazu genutzt an den
Hebungen zu feilen oder auch komplett neues zu
probieren. Neben dem Training steht aber auch
das Gemeinschaftsgefühl bei solchen Aktivitäten
ganz weit vorne. Und so wird aus einem Trainingstag meist ein gemütlicher Grilltag an dem das Training nicht immer an oberster Stelle steht, sondern
der Spaß an der Gemeinschaft.
Es wird gegrillt, Fußball gespielt, gemeinsam im Pool
entspannt, wir gehen Schwimmen oder sitzen auch
einfach nur gemeinsam auf einer Decke im Park.
In der Regel hält es die meisten nicht lange auf den
Bänken und sie beginnen zu trainieren.
Das Motto hierbei: „Alles kann, nichts muss.“
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Abheben
Ein Treffen von Tanzpaaren aus diversen Tanzgruppen in und um Köln.
Ein Sommerevent das seines gleichen
sucht. Bereits drei mal haben wir erfolgreich mit einigen Tänzerinnen
und Tänzern am Abheben Open Air
teilgenommen.
Erstmals 2017 als das Event ins Leben
gerufen wurde, mit 4 Paaren. 2019
waren es dann bereits all unsere Tanzpaare. Dieses besondere Training wird dankend angenommen und genutzt um
neue Kontakte zu knüpfen, aber auch um Tipps und Meinungen anderer erfahrener Tänzer mit zu nehmen.
Es gibt halt nichts schöneres als unter Gleichgesinnten zu trainieren. Die
Gruppe wächst weiter zusammen und ein Training im Sonnenschein und
an bekannten Kölner Orten ist immer wieder etwas besonderes, hier bieten sich auch immer schöne Möglichkeiten für neue Erinnerungen.
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Das erste mal Rosenmontagzug
Durch das Sessionsmotto „Mer Kölsche danze us der Reih“ ermöglichte das Kölner Festkomitee den Tanzgruppen Kölns im Jahre 2018 die Teilnahme am Rosenmontagszug. Das Motto sollte bewusst Aufmerksamkeit auf die Tanzgruppen lenken, da diese in den letzten Jahren im Kölner Karneval oft vernachlässigt
wurden.
Wir waren aufgeregt und konnten kaum schlafen vor Vorfreude, denn es ist der
Traum jedes Kölschen Jecks, einmal im Rosenmontagszug mitgehen zu dürfen.
Mit unseren neuen Kostümen standen wir da, grinsend und mit guter Stimmung, die den ganzen Zugweg lang anhielt. Das Gefühl an den jubelnden, singenden und tanzenden Tribünen vorbei zu laufen und gemeinsam den Fasteleer
zu feiern, war einfach der Wahnsinn! Es war uns eine Ehre dabei zu sein und
freuen uns auf das nächste Mal, welches hoffentlich noch kommen wird!
In der letzten Session hatten zwei Tanzpaare das Glück, gemeinsam mit unserer
KKG, auch ein zweites Mal im Rosenmontagszug mitzugehen. Auch wenn sie
ohne die anderen Tänzerinnen und Tänzer unterwegs waren, standen einige
von uns am Rand und jubelten wie die bekloppten unseren Liebsten zu!
Bei beiden Session ging es im Anschluss gemütlich ins NH Hotel am Mediapark
zur Afterzoch Party!
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Pänz
Das Thema Nachwuchsförderung im Karneval lag uns schon seit vielen Jahren am
Herzen und wir gründeten daher mit großem Zuspruch im März 2015 als zweite
Säule des Vereins die Kinder- und Jugendtanzgruppe „De Heinzelpänz zo Kölle“.
Die Pänz trainieren fleißig einmal die Woche voller Ehrgeiz und bauen dabei gerne akrobatische Elemente ein, die sie sich bei den Großen abgeschaut
haben. Dabei bekommen die Pänz auch Unterstützung von einigen Helferlein der Großen. Dabei werden Hebungen und Würfe speziell abgesichert
und Kindergerecht verändert, sodass im Normalfall niemand gefährdet wird.
Mit unseren Pänz erleben wir viel Lebensfreude und ein humorvolles Miteinander, was uns alle und vielleicht auch Sie mitnimmt und
die karnevalistische Sonne auch in Ihrem Herzen aufgehen lässt.
Denn es gibt nichts schöneres als eine Gruppe fröhlicher, energiegeladener, lachender Pänz, die Spaß am Tanzen haben und die stolzen Gesichter mit funkelnden Augen, wenn alles so klappt, wie sie es geübt haben.
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Pänz

Friederike

Carina

Leonie

Leonie Da

Hannah

Chantalle

Juana
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Ilaria
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Marie-Claire

Marie

Laura

Guliana

Sophia

Lara

Lukas
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Fabienne
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Pänz

Doreen

Lisa

Lucy

Leonie

Emma

Gloria

Luke
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Emily
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Lilly

Antonia

Leonie
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Probetraining
Natürlich standen auch bei den Pänz direkt nach den Karnevalszügen die Probetrainings an. Anders als bei den Großen, gibt es bei den Pänz keine offenen
Probetrainings. Die Eltern müssen einen Termin für das Probetraining mit den
Trainern vereinbaren um an dem Probetraining teilnehmen zu können.
Auch dieses Jahr gab es wieder zahlreiche Anfragen an interessierten Eltern und
Pänz. Wir begrüßten viele neue Kinder und machten zwei lockere Trainingseinheiten gemeinsam. Viele Pänz entschieden sich bei uns zu bleiben und fuhren
schon nach ein paar gemeinsamen Trainingseinheiten mit auf das Trainingslager
in der Eifel. Dort wuchs die Gruppe zusammen und die Pänz haben die neuen
sehr gut aufgenommen, schon wusste man ziemlich schnell nicht mehr, wer neu
und wer alt war. Am Ende wurde entschieden, welche Pänz wir nun zur Session
in unseren Reihen begrüßen möchten.
Wir sind froh, daß Hannah, Carina, Leonie, Lilly, Laura und Fabienne zu uns
gestoßen sind und freuen uns auf die gemeinsamen Erlebnisse! Wir heißen euch
herzlich Willkommen!
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Pänzwochenende
Seit drei Jahren fährt unsere Kinder- und Jugendtanzgruppe gemeinsam ins
Trainingslager. Bis letztes Jahr fand das Trainingswochenende in einem Haus in
Leverkusen statt. Da wir nur draußen trainieren konnten, waren wir in Leverkusen leider sehr Wetter abhängig. Daher waren wir gezwungen eine neue Örtlichkeit für die Zukunft zu suchen und fanden unsere neue Trainingsunterkunft
in der Eifel, wo uns auch eine eigene Turnhalle zur Verfügung steht. Diese haben
wir jetzt auch schon für mehrere Jahre im Voraus reserviert.
Die Inhalte für das Trainingswochenende werden ca. einen Monat vor der Fahrt
geplant, um dabei auch immer den aktuellen Status sowie die Leistungen der
Gruppen berücksichtigen zu können. Ein großer Bestandteil des Wochenendes
ist natürlich das Training. Allerdings ist aber auch das Ziel der Trainer die Pänz
mehr und enger zusammenzuführen. Dieses Vorhaben wird beim Training in
Form von Team Spielen umgesetzt, aber auch bei Freizeitaktivitäten in Form
von Filmabenden oder einem gemeinsamen Abendessen.
Dieses Jahr war sogar das Ziel Pänz und Paten enger zusammen zu führen, daher kamen die Großen als Überraschung am letzten Trainingstag pünktlich zum
Frühstück, um mit den Pänz gemeinsam zu speisen. Anschließend ging es für
groß und klein in die Turnhalle. Dort mussten die Patenpaare ein Team bilden
und in Teamspielen gegeneinander antreten. Hierbei hatten alle viel Spaß.
Das Training am Wochenende ist immer etwas anderes, da die Trainer mehr
Zeit haben um auf die Kinder eingehen zu können und anhand des Zeitfaktors
das Training besser und intensiver zu nutzen. Da die Kinder nicht vorher erschöpft von der Schule ins Training kommen, wie es normalerweise der Fall ist,
sind die Kinder beim Training deutlich konzentrierter und ehrgeiziger.
Die einzige Erwartung ist, daß an einem Trainingswochenende die Kinder sich
auf das Training und die Trainer einlassen.
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Natürlich gehört es auch dazu das wir Trainingserfolge erzielen wollen, aber
alles in allem wollen wir den Kindern ein ereignisreiches und schönes Wochenende bieten, von dem sie ihren Freunden und Familien erzählen können.
Am schönsten ist es immer wieder mit anzusehen, wie viel Spaß und Freude die
Kinder an dem Tanzen haben. Schon die Freude der Kinder über ihre eigenen
Erfolge und das gegenseitige helfen, indem man sieht wie die Kinder sich gegenseitig unterstützen, macht einen als Trainer stolz.
In jedem Jahr sind immer alle mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren.
Alles war sehr harmonisch und die Kinder bringen sich sehr gut in alles ein; sie
räumen auf, sie helfen beim Kochen, sie haben Spaß an den Spielen und dem
Training. Und wenn die Pänz glücklich sind, sind die Trainer es doch auch.
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Pänzarena
Seit dem Sessionsmotto von 2016 „Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de
Söck“ wurde die lachende Pänzarena ins Leben gerufen, eine Karnevals Veranstaltung für Karnvelas bekloppte Pänz.
Unsere Pänz nehmen seit der ersten Stunde an der lachenden Pänzarena Teil.
Die Pänz dürfen dort am großen Einmarsch aller Kinder- und Jugendtanzgruppen teilnehmen. Dabei passen die großen Pänz immer auf die kleineren auf.
Beim Einmarsch wird mit Freude und Spaß dem Publikum gewunken. Anschließend dürfen alle Kinder mit der eigenen Tanzgruppe an der Veranstaltung
teilnehmen. Die Eltern sind dabei ebenfalls herzlich eingeladen mit ihren Kindern zu feiern.
Die Kinder haben großen Spaß beim singen, lachen und tanzen. Das schönste
ist, daß sie dies gemeinsam mit allen Kindern der anderen Tanzgruppen erleben
können. Wir finden es toll, dass auch größere Karnevalsgruppen und Künstler
sich die Zeit nehmen und unsere Pänz mit ihrer Musik bespielen.
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KKG Mer han uns jefunge
Die „KKG Mer han uns jefunge“ wurde 1976 von elf Freunden als Stammtisch gegründet und nahm seit Gründung an einigen Karnevalszügen teil,
bis dann schließlich 1983 die Eintragung ins Vereinsregister unter dem
Namen „Kölner Karnevalsgesellschaft von 1976 e.V. Mer han uns jefunge“ erfolgte. Schon vor der Eintragung veranstaltete die Gesellschaft karnevalistische Veranstaltungen wie Frühschoppen, Kostümsitzungen und
Hausfrauennachmittage. Die Kostümsitzungen wurden über die Jahre
weiterhin veranstaltet und jede Sitzung wurde etwas größer als die Vorherige, auch Herren- sowie Damensitzungen wurden zusätzlich veranstaltet. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder der „KKG Mer han uns jefunge“
liegt aktuell bei sechs Mitgliedern. Als leitende Spitze der Gesellschaft
organisieren Sie mithilfe von weiteren fleißigen Mitgliedern sämtliche
Veranstaltungen.
Enno Berg - Präsident
Willi Geleszus – Senatspräsident
Gerd Lohmann – 1. Vorsitzender/Organisationsleiter
Elli Berg – 2. Vorsitzende
Peggy Engert – Schatzmeisterin
Joachim Riechert - Schriftführer
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Kooperation
„Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere“, dieses Sprichwort ist jedem bekannt und hat sich bei den Heinzelmänncher bewahrheitet. Nach einem
kleinen Rückschlag in der Session 2015/2016 konnten sich die Heinzelmänncher schon auf eine freudige Zukunft gefasst machen, doch gewusst hat es zu
diesem Zeitpunkt niemand.
Über den Kontakt des 2. Vorsitzenden der Tanzgruppe „De Heinzelmänncher
zo Kölle“ - Christian Rudolf Thielen - und dem heutigen 1. Vorsitzender der
„KKG Mer han uns jefunge“ - Gerd Lohman - wurde der erste Stein ins Rollen gebracht. Auf Veranstaltungen lernten beide Gruppen sich erstmals kennen.
Recht schnell wurde klar, dass beide sich ziemlich ähneln, Die Heinzelmännchen sowie die KKG bezeichnen sich als kleine Familie, denen der Spaß am Karneval und der Spaß miteinander sehr wichtig ist. Beide wollen Brauchtum und
Tradition des Kölner Karnevals wahren und weitergeben.
Alle Mitglieder haben sich auf Anhieb untereinander verstanden und somit
folgte eins nach dem anderen.
Schließlich entschieden sich beide Vereine, eine Kooperation einzugehen und
im November 2016 unterschrieben die „KKG Mer han uns jefunge“ vun 1976
e.V. und „De Heinzelmänncher zo Kölle“ e.V. einen Kooperationsvertag im
„Kääzmanns“, dem Stammlokal der KKG.
Die Kooperation wurde umgehend durch die KKG in der gesamten Stadt bekannt gegeben. Es wurde eine bemerkenswerte ganze Anzeigenseite im Kölner
EXPRESS gebucht, die wohl jedem, der Kölns größte Boulevard Zeitung liest
auffallen musste.
Nach einigen Jahren der Kooperation sind wir eine gemeinsame große Familie
geworden. Auf Veranstaltungen wird gerne gemeinsam gefeiert und neben dem
Vergnügen wird sich gegenseitig dort unterstützt, wo es nur geht. Wir haben uns
buchstäblich gefunden und sind mehr als nur glücklich darüber.
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11.11 Feier

Jedes Jahr veranstaltet unsere KKG „Mer han uns jefunge“ passend zur Sessionseröffnung des Kölner Karnevals eine 11. em 11. Feier. Die Veranstaltung findet jedes Jahr im Kääzmaanns, dem Stammlokal unserer KKG, statt.
Hier treffen sich jedes Jahr beide Vereine zusammen mit anderen Jecken, die
gemeinsam den Beginn des kölschen Fasteleer feiern wollen. Dabei ist es egal
ob man im Kostüm, in Litewka oder in Uniform erscheint, es wird, wie man
es nicht anders im Karneval kennt, geschunkelt, gesungen, getrunken, getanzt
und gelacht.
So feiern wir nun mehr seit drei Jahern gemeinsam. Jede gemeinsame Veranstaltung führt dazu, das die KKG und die Heinzelmännchen immer mehr und
mehr zu einer großen Famile zusammen wachsen.
Während der Veranstaltung präsentiert Enno Berg, der Präsident der KKG
„Mer han uns jefunge“, zum ersten Mal den neuen Sessionsorden der KKG.
Dabei verleiht er jedem Tänzer, Tänzerin und Panz der Heinzelmänncher zo
Kölle einen Orden, damit die Heinzelmännchen auch gut ausgestattet sind.
Auf den letzten beiden Orden waren auch jedes Mal die Heinzelmännchen ein
fester Bestandteil.
Jedes Heinzelmännchen ist stolz auf diese tollen Sessionsorden! Wir freuen uns
schon auf die nächsten!
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Kostümsitzung

Eines unserer Highlights der Session ist immer der Auftritt bei unserer KKG
Mer han uns jefunge. Zu Gast bei Freunden in entspannter Atmosphäre, mit
einem tollen Programm das die KKG jedes Jahr auf Bühne bringt. Kein Wunder,
daß diese Veranstaltung immer weit im Voraus schon ausverkauft ist. Zur Seite
des Präsidenten Enno Berg, der das Publikum durch das Programm führt, steht
ihm unsere Trainerin Stefanie Klusendick zur Seite und überreicht den Orden
und Bützje.
Nach dem Auftritt heißt es dann zur Belohnung lecker Essen und dazu ein leckeres Kölsch vom Fass. Natürlich darf unser grünes Vereinsgesöff nicht fehlen:
Flimm. Der liebe Enno lässt es sich nicht entgehen, seiner Tanzgruppe hier ein
paar Kurze zu spendieren. Danke! Und ein großes Dankeschön von Vanessa.
So genießt man den Rest des Abends gemeinsam verfolgt das weitere Programm
oder startet einfach mal spontan eine Polonaise durch den ganzen Saal und sorgt
ordentlich für Stimmung. Diese Aktion hat sich schon zur Tradition entwickelt,
irgendwann hält es die Heinzelmänncher halt nicht mehr auf den Stühlen und
ab geht die Post. Auch immer schön und meist unvergesslich sind die bewegten
Bühnen Bilder, wenn wir großen bei manchen Künstlern einfach die Bühne entern und im Hintergrund klatschen, tanzen oder schunkeln, wie beispielsweise
im letzten Jahr bei Colör, wo wir gemeinsam die Bühne gerockt haben.
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Patenschaften

Dem Vorstand ist es ein großes Anliegen beide Tanzgruppen, neben den
gemeinsamen Veranstaltungen, wie Auftritte und Karnevalszüge, zu vereinen.
Dabei ist es wichtig eine freundschaftliche Verbindung zwischen Groß und
Klein zu schaffen. Somit entstand die Idee, gruppenübergreifende Patenschaften zu bilden.
Damit die Patenschaften auf einer guten Basis aufgebaut werden, wurden von
unseren Trainierinnen und Trainer die Paten-Paare gebildet, denn die Trainer
kennen ihre Tänzerinnen und Tänzer am besten.
Bei Auftritten sind die Pänz jetzt viel näher bei ihren Paten und die Heinzelmänncher haben ihr Patenkind immer im Auge. Dadurch sind beide Gruppen
noch mehr zu einer Familie zusammengewachsen. Durch kleine Aufmerksamkeiten, die zu Geburtstagen und Weihnachten gegenseitig überreicht werden,
oder kleine privaten Ausflüge schließen auch Groß und Klein eine Freundschaft.
Marie & Stefan

Leonie & Alex

Emma & Sarah

Luke & Jessi

Antonia & Carmen

Hannah & Jenni

Ilaria & Dominik

Lara & Alina

Doreen & Julia

Friederike & Madeleine

Josi & Sabrina

Chantalle & Sascha

Lucy & Piro

Leonie & Katha

Leonie & Daniel

Marie-Claire & Bastian

Guliana & Franzi

Gloria & Vanessa

Lukas & Chrissi

Carina & Max

Laura & Valerie

Sophia & Janina
Lisa & Guido
Emily & Rebecca
Juanna & Laura
Fabienne & Laura

Leonie & Maurice
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Flashmob

Seit geraumer Zeit freut sich jeder Jeck auf ein bestimmtes Datum im Jahr. Mit
der Bekanntgabe des Flashmob beginnt die Vorfreude.
2018 wurde das ganze musikalisch durch die Band Kempes Feinest mit ihrem
Song Melodie begleitet. Passend zum Motto des Jahres „Mer kölsche danze us
der Reih“ wurde an jedem Ort aus der Reihe getanzt wo dieser Song zu hören
war. Auch wir haben an diesen schönen Ereignissen teilgenommen zunächst
vertreten durch Chrissi und Jessi beim Videodreh für das Musikvideo, und später durch Stefan und Jessi bei Auftritten, unter anderem in der Philharmonie.
Ausgezeichnet wurden alle Teilnehmer hierbei vom Festkomitee persönlich mit
dem Sessionsorden. Das ersehnte Event jedoch fand dann im RheinEnergie Stadion statt. Tanzgruppen aus Köln und dem gesamten Kölner Umland strömten
ins RheinEnergie Stadion um gemeinsam auf der Südtribüne einen Flashmob
zu tanzen.
Auch 2019 gab es wieder diesen besonderen Termin innerhalb der Session. Es
waren noch mehr Gruppen wie zuvor, die Menschen strömten aus sämtlichen
Vereinen zu Hauf ins Stadion, um miteinander zu tanzen. In diesem Jahr allerdings zum Song „Der Ress vun Dingen Levve“ von Kasalla. Auch in diesem Jahr
hat es sich die Band nicht nehmen lassen den Song vor dieser bunten Masse an
engagierten Tänzern live zu performen.
Und auch in solchen Momenten wird wieder deutlich gemacht das die Farben
die wir tragen egal sind, denn wir alle teilen das selbe Hobby.
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Sommerfest

Die Idee damals war ein Sommerfest zu veranstalten, um zum einen den Verein
im Veedel bekannter zu machen und zum anderen natürlich um Einnahmen zu
generieren.
Es war uns sehr wichtig dieses Fest familiär zu gestalten, da wir uns als Verein
auch als eine zweite Familie sehen und dieses Image auch nach außen vertreten
wollen. So sind Stände, bei denen Pänz sich austoben können und Vollgas geben
können ein absolutes Muss. Neben der Hüpfburg, Kinderschminken und anderen Kinder Attraktionen, kommen natürlich die Erwachsenen nicht zu kurz.
Mit Gegrilltem, sommerlichen Cocktails, Soft Drinks und dem jutem Kölsch
vom Fass ist für alle bestens gesorgt. So kommt man hautnah mit der Nachbarschaft und guten alten Freunden immer in Gespräch.
Unser Sommerfest wächst jedes Jahr ein bisschen mehr zu einer größeren Veranstaltung. Wir sorgen immer für ein abwechslungsreiches Programm auf der
Bühne. Neben dem Auftritt von unseren Pänz und Großen, treten auch Sänger und die ein oder andere Band auf, so dass für jeden etwas dabei ist. Das
Sommerfest ist für unsere neuen Tänzer immer eine Art Feuertaufe, denn hier
haben Sie immer ihren ersten Auftritt. Auch dieses Jahr waren unsere neuen
Mitglieder toll!
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Mitgliedern und Eltern der Pänz
bedanken die uns tatkräftig unterstützen, sei es Aufbau, Abbau oder hinter die
Ständen. Danke!
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Stadt Rallye

Durch das neue Patensystem sollten sich Groß und Klein besser kennenlernen
und zu einer Gemeinschaft werden. Damit sich alle Beteiligten besser kennenlernen können, riefen die Trainer den Paten Tag ins Leben.
Dazu trafen wir uns dieses Jahr vormittags mit allen Heinzelmänncher, Heinzelpänz und Eltern, in der Stadt am Heumarkt. Dort starteten wir mit ausgelosten Gruppen eine Stadtrallye. Eine Gruppe bestand jeweils aus drei Patenpaaren
und einem Elternteil des jeweiligen Kindes.
Dazu mussten die Gruppen Fragen beantworten und Aufgaben bewältigen, welche mit Fotos festgehalten werden sollten. Bei den Fragen ging es darum den
Verein besser kennen zulernen und bei den Aufgaben für ein Gedicht und einer
Geschichte kreativ zu werden. Steffi und Franzi, die unter anderem die Auswertung machten, beobachten das lustige Treiben aus verschiedenen Verstecken. Es
kamen sehr viele Fotos zusammen.
Sobald alle mit ihren Aufgabenbogen durch waren, sollten sie zur Trainingshalle
kommen. In der Trainingshalle wurde schon am frühen morgen ein Buffet mit
leckeren Speisen und Getränken vorbereitet, sodass alle Gruppen sich nach dem
anstrengenden Rallyetag erholen können.
Während alle schon zu Tisch sind, hat sich die Jury zurückgezogen und sich
zur Auswertung zurückgezogen. Die Auswertung der Aufgaben war nicht leicht,
denn alle Gruppen waren so kreativ und bei den Fotos war ein Kopf an Kopf
rennen.
Bei dem gemeinsamen grillen wurden die Sieger mit kleinen Preisen geehrt. Wir
freuen uns auf den nächsten Patentag.
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Herbstfest

Unser Herbstfest im letzten Jahr war voller Überraschungen. Es war eines der
tollsten Feste und eins, das wohl immer in den Gedanken aller anwesenden
bleiben wird. Es wurde geweint und gelacht. Die Gäste haben getrunken, geschunkelt und geklatscht. Insgesamt herrschte auf sowie vor der Bühne eine tolle
Stimmung.
Das Fest begann und der Saal war voll. Unser Vorstandsmitglied Natalie Caracé
eröffnete das Fest und führte die Gäste den ganzen Abend durch das Programm.
Neben der Moderation hat Natalie auch für uns gesungen, es war schön wie
immer!
Neben unseren beiden Tanzgruppen wurde das Publikum zusätzlich durch die
Domstäter, 5 Jraad, De Winzerinnen und Winzer vun d’r Bottmüll, dä Knubbelisch vum Klingelpütz und Zollhuus Colonia unterhalten. An dieser Stelle ein
großes Danke an die Künstler und Gruppen für ihre tollen Performances!
Zu Anfang gab es direkt zwei Ehrungen im Programm.
Erstmals seit 9 Jahren wurde wieder ein Ehrenmitglied
und damit zum Träger der Goldenen Zibbelmötz ernannt. Unser neues Ehrenmitglied ist Ottilie Kühn Stegmann. Die Ehrung erhielt sie für die jahrelange Unterstützung unseres Vereins im Rahmen ihrer Tätigkeit als
Schulleiterin der GHS.

Die andere Ehrung galt Franziska und
Jessica Klusendick, die für ihr langjähriges Tanzen im Karneval vom Kölner
Festkomitee geehrt wurden. Für beide
war es eine Überraschung und beide
haben sich sehr darüber gefreut. Von
kleinauf stehen die zwei auf der Bühne
im Kölner Fasteleer.
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Die größte Überraschung des
Abends kam nach dem Auftritt
unserer Großen. Als alle unsere Heinzelmännchen nach den
Tänzen auf der Bühne standen, ergriff Bastian das Mikrophon und fing an über die tollen Menschen im Verein und
deren Eigenschaften zu reden.
Anschließend bat Basti seine
Freundin, Katharina, mit der er
schon sehr lange liiert ist, nach vorne zu treten. Er erzählte dem Publikum, was
er an ihr schätzt und zog aus seiner Zipfelmütze ein Schmuckdöschen. An dieser Stelle jubelten alle, als er die ersehnte Frage stellte. Katharina antwortete mit
„Ja!“. Jeder im Saal applaudierte zum geglückten Heiratsantrag und die anderen
Tanzgruppenmitglieder freuten sich so für die beiden, dass auch die ein oder
andere Freudenträne geflossen ist! Wir wünschen den beiden nur das beste auf
der Welt und freuen uns schon auf die Hochzeit!
Nachdem das Programm vorbei war, gab es noch eine kleine DJ Party, bei der
ein Teil auf der Bühne tanzte und der andere Teil sich noch ein leckeres Kölsch
gegönnt hat. Alles im allem war dieser Abend ein unvergesslicher Tag für uns
Heinzelmänncher.
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Weihnachtstanz

Wie jedes Jahr gab es auch dieses Jahr unseren traditionellen Weihnachtstanz
auf unserer Weihanchtsfeier. Da bisher jedes Jahr unsere Pänz nur für eine tänzerische Überraschung sorgten, überlegten dieses Jahr das Trainerteam, dass
ein Patentanz doch mal eine ganz schöne Abwechslung wäre. Um diesen Tanz
realisieren zu können, trafen wir uns alle zusammen zweimal für jeweils zwei
Stunden in der Trainingshalle.
Es wurde darauf geachtet, dass jeder seinen Moment auf der Bühne mit seinem
Paten bekam.
Unsere kleinen Heinzelpänz wurden mit ihren Paten im Partnerlook mit Lichterketten beschmückt. Unsere Großen Heinzelmännchen bekamen einen schönen Tanzpart mit ihrem Patenkind und Weihnachtsmannmützen. Anschließend
traten die Heinzelmädchen mit ihrem Patenkinder mit weißen schwebenden
Bändern geschmückt auf die Tanzfläche. Vier Kinder, die normalerweise selbst
nur heben, durften in die Rolle des Hebemädchens schlüpfen.
Das Highlight am Ende war, dass unser Plaggenträger als Weihnachtsmann auf
einem Schlitten von zwei Pänz über die Bühne gezogen wurde. Anschließend
wurde er sogar noch wie ein Mariechen in die Luft geworfen. Der Abschluss des
Tanzes war dann eine Geschenkbox, aus dem ein Heinzelpanz mit dem neuen
Kostüm der Heinzelpänz hinaus sprang.
Alle Familienangehörige, Mitglieder und Freunde waren glücklich und so begeistert von dem Tanz, dass wir den Tanz per Zugabe ein zweites Mal präsentiert
haben.
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Von Löwenichv nach Nippes

Nach der Gründung der Heinzelmännchen kam der Entschluss auch an Zügen
in Kölner Vedeeln teilzunehmen. Da der Vereinssitz damals noch in Lövenich
bei den Gründungsmitgliedern Christiane und Thomas Pouillon war, lag es
nahe dort auch im Lövenicher Sonntagszug mitzugehen. Die Jahre danach waren wir dort ein fester Bestandteil als Fußgruppe. Erstmals in kleiner Besetzung,
später dann durch den Zuwachs an Tänzern, Familie, Freunde und inaktiven
Mitgliedern in einer großen Gruppen.
Nach dem großen Umbruch und der Tatsache, dass manche Gründungsmitglieder die Heinzelmännchen verließen, verlagerte sich auch der Vereinssitz. Dieser wurde nun in Pulheim bei unserem Geschäftsführer Guido Klusendick und
heute Trainerin Stefanie Klusendick angesiedelt. Da dies aber nun etwas weiter
außerhalb Kölns liegt, entschied man sich von nun an fest für Nippes. Nicht nur,
weil es zentral für alle Mitglieder war, sondern auch weil unsere Trainingshalle
in Bilderstöckchen liegt und damit dem Bezirk Nippes zugehörig ist. Somit sind
wir die letzten 13 Jahre, Dank der Neppeser Bürgerwehr, ein fester Bestandteils
des Neppeser Veedelszochs geworden.
Neben dem Neppeser Zoch kam dann auch die Teilnahme am Jan-von-WerthZug, welcher immer an Weiberfastnacht durch die Innenstadt zieht. Der Zug
war immer schön, denn wir hatten in der Innenstadt immer den besten Blick
auf alle verkleideten Jecken. Doch durch die Kooperation mit der KKG Mer han
uns jefunge und der dazu gehörigen Teilnahme am Bickendorfer Sonntagszug,
endete die Teilnahme am Jan-von-Werth-Zug.

Bickendorf, here we go!
Durch unsere jetzige Kooperation mit der KKG „Mer han uns jefunge“ begab es
sich also, daß wir seit drei Jahren auch im Bickendorfer Sonntags Zug mitgehen.
Dieser wird durch die GDK organisiert. Er verläuft durch die kleinen Straßen in
Bickendorf und es macht einen Riesen Spaß dort mitgehen zu dürfen. Gemeinsam mit der KKG, die mit Festwagen und ebenso einer Großen Fußgruppe der
Mitglieder im traditionellen Feuerwehr Gewand vorweg geht, bilden wir einen
beachtlichen Tross.
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Neben dem Kamelle werfen runden wir das Ganze noch mit Hebungen und diversen Würfen ab. In diesem Jahr bekamen wir und unsere KKG den Ehrenpreis
für die Teilnahme am Bickendorfer Sonntagszug.

Nippes, m´r kumme!

Der Nippeser Dienstags Zug gehört mit zu einem der größten Züge in den Kölner Veedeln und wir sind seit mehreren Jahren ein Teil davon. Anders als in Bickendorf bilden wir eine große Fußgruppe ohne unsere KKG. Dafür haben wir
aber neben unseren Tänzerinnen, Tänzern und Pänz, Eltern, Familie, Freunde
und unsere stillen Unterstützer dabei. Unsere KKG lässt es sich trotzdem nicht
nehmen uns an Zugrand zu begrüßen. Der Zug in Nippes ist jedes Jahr immer
ein gemeinsames wundervolles Erlebnis, indem wir auch hier mit Hebungen
und Würfen die Menschenmassen begeistern dürfen. Wir sind einfach stolz ein
Teil davon zu sein und freuen uns schon auf nächstes Jahr!

Nubbel brenn!
Nach dem Neppeser Zug versammeln wir uns zum jährlichen und nun mehr
traditionelle Grillen an der Trainingshalle. Da wir seit 2015 auch eine Kinderund Jungendtanzgruppe, De Heinzelpänz zu Kölle, ebenso bei den Zügen dabei
haben, kam die Idee auf , eine Nubbelverbrennung mit den Pänz zu veranstalten.
Zu einen um den Pänz neben dem Grillen etwas Neues zu bieten und zum anderen aber auch um den Pänz kölsche Tradition näher bringen zu können. Der
Nubbel, der alles Schuld ist, bleibt immer der perfekte Sessionsabschluss. Während der Nubbel brennt, bekommt er auch mal die eine oder andere Gemeinheit an den Kopf geworfen. Bei den Flammen singen alle gemeinsam und zum
Abschluss tanzen Groß und Klein den aktuellen Sessions Flashmob für unseren
Nubbel. Gesponsert wird unser Nubbel immer von der Familie Heimbach, die
seit den ersten Stunden der Heinzelpänz dabei sind. Wir sagen danke für das
jährliche Bereitstellen des Nubbels.
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Schwartmanns
seit 1950

7 Tage / 24 Stunden

02236 / 48 326
für Sie erreichbar

• Kostenlose Vorsorge-, Informations- und Bestattungsgespräche
• Überführungen und Dekorationen
• Organisation und Durchführung von Erd- und Feuerbestattungen
• Urnenbeisetzung auf See, auf Friedhöfen und in Waldgebieten
• Särge und Urnen vorrätig
• Erledigung aller Formalitäten
• Druck aller Trauerpapiere in unserem Hause
Kontakt

Oberdorfstraße 18a, 50389 Wesseling • Telefon: 02236/48326
Fax: 02236/81958 • E-Mail: info@bestattungen-schwartmanns.de
www.bestattungen-schwartmanns.de

Reimud Claren
Renate Claren
Karl Heinz Hemmersbach
Horst Klusendick
Vroni Schünemann
Heinrich Schlüssel
Alma Thielen
Christian Peter Thielen
Tobias Wilms

Schlusswort

Do wor jo noch jet...

Liebe Freunde der Tanzgruppe „De Heinzelmänncher zo Kölle“ e.V.
Ihr haltet hier unsere Festschrift zum 20 Jährigen Bestehen unserer Tanzgruppe in den Händen. Die erste richtige Festschrift in unserer jungen Vereinsgeschichte, auf die wir sehr stolz sind.
An dieser Stelle möchte ich danke sagen, an alle, die unsere Festschrift mit
Anzeigen oder Spenden unterstützt haben. Wir sind überwältigt, wie viele
befreundete Unternehmen direkt zugestimmt haben uns bei der Finanzierung
unserer Arbeit zu helfen. In der heutigen Zeit ist das nicht selbstverständlich.
– Oft haben wir auch gehört, dass die Unterstützung nicht möglich ist, weil die
wirtschaftliche Lage es einfach nicht zulässt. – Wer fragt muss auch mal mit
einem „Nein“ rechnen und man hat gemerkt, dass es manch einem nicht leicht
fiel, so zu reagieren.
Wir bitten die Mitglieder der Heinzelmänncher und die Leser dieser Festschrift
nach Möglichkeit mit den Firmen die hier inseriert haben und den Freunden
der Heinzelmänncher zusammen zu arbeiten und die Unterstützung ein Stück
weit zu erwidern.
Ein großer Dank geht auch an Vanessa (Schwalbach), Sandra (Thielen) und
Stefan (Lanzinger), die hauptverantwortlich an unserer Festschrift gearbeitet
haben, an alle „Gastautoren“ für einzelne Texte, an die Schreiber der Grußworte und an alle „Anzeigensammler“.
Ohne euch alle wäre dieses Heft nicht zu dem geworden, was es jetzt ist.
Wir hoffen nun, dass wir alle auch in Zukunft weiter zusammenstehen, „De
Heinzelmänncher“, „De Heinzelpänz“, die KKG, alle aktiven und inaktiven
Mitglieder all unsere Freunde und Partner.
Es gibt in Zukunft noch viel zu tun. „De Heinzel Famillich“ hat noch viel vor.
Zusätzlich feiern wir in 2 Jahren „2x11 Johr Heinzelmänncher“, in 5 Jahren „25
Jahre Heinzelmänncher“ in 6 Jahren 10 Jahre Heinzelpänz usw.
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So. Dat wor et. Vielen Dank an alle für alles. Danke auch an alle Leser.
Jetzt bemühe ich noch einen Satz von unseren Auftritten:
„Ich hoff mer han üch Freud‘ gemaaht, dröm sage mir op kölsche Aart:
Maat et joot, mer mösse jonn, doch hoffe mer noch lang für üch op d’r Bühn ze
stonn“
Im Namen des Vorstandes der
Tanzgruppe „De Heinzelmänncher zo Kölle“ e.V. von 1999
Euer
Guido Klusendick
(Geschäftsführer)
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