Rückblick 2015
und
Ausblick 2016

1. Ausgabe, November 2015

Liebe Ehrenmitglieder, Passivmitglieder und
Ehemalige der Roli-Guggers Laufenburg
Zum ersten Mal richten wir uns mit einem kleinen Heftchen an all diejenigen,
die unseren Verein begleiten und verfolgen. Seien dies Passivmitglieder,
Ehrenmitglieder, Ehemalige oder andere ganz besondere Personen, die uns
immer wieder unterstützen. Mit dieser Broschüre möchten wir uns bei Euch für
Eure Unterstützung bedanken. Wir wollen Euch in dieser Form einen Einblick
in unser Vereinsjahr bieten und hoffen, dass wir den und die Eine oder Andere
an unseren Auftritten und Festen auch wieder persönlich treffen.
Die vergangene Saison war geprägt durch unser 40 Jahre Jubiläum und unser
neues Sujet „Simsala Bäääm!“. Ein neues Sujet war nach drei Jahren im
allseits sehr beliebten Kostüm „Heimatliebe“ eine grosse Herausforderung.
Unser neues Kostüm mag vielleicht nicht bei allen Begeisterung hervorrufen,
bietet aber einen klaren Kontrast zu den vergangenen Jahren und regt auch
immer wieder zu sehr interessanten Diskussionen und Reaktionen an, was ja
gerade das Interessante an Kostümen ist. Es war auch bereits die zweite
Saison mit unserem, für uns noch immer neuen, 1. Vorstand Manuel Wagner,
der von allen liebevoll Rammstein genannt wird.
Nach der Saison durften wir mit sehr viel Freude so viele Anwärter wie noch
nie in den letzten 10 Jahren in unseren Reihen begrüssen. Sie alle werden
unser Trompetenregister verstärken. Weiter dürfen wir auf dem Sousaphon
und der Trompete noch jeweils einen, respektive eine, Rückkehrer/in
begrüssen.
Der Verein wächst wieder und das zeigt uns, dass Guggenmusik nicht tot ist
und immer noch junge Leute begeistert und zum Musizieren anregt.
Wohlgemerkt, die meisten unserer Trompetenanwärter haben noch nie ein
Blasinstrument gespielt und investieren gerade viel Zeit, um dieses neue
Instrument zu lernen.
Auch in der Vorstandschaft und den Gremien hat es auf die neue Saison
wieder einige Änderungen gegeben. So löst Nicole Jäger nach einigen Jahren
als Beisitzerin und Vertreterin des Kostümgremiums Tobias Powalla als 2.
Vorstand ab, der das neu gegründete Sujetgremium leitet.
Für das neue Jahr haben wir beschlossen, wieder ein eigenes Fasnachtsevent
in Laufenburg zu veranstalten. Unser „Startschuss“ wird erstmals am 8. Januar

im Pfarrsaal Laufenburg durchgeführt und musikalisch von dem
Tambourencorps Laufenburg, den Barockern Laufenburg und den Hotzehüüler
Rickenbach begleitet. Wir hoffen auf ein volles Haus und haben uns deshalb
dazu entschlossen klein anzufangen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle
unsere Sponsoren!
Mit den Einnahmen aus diesem Event möchten wir vor allem das Vereinsleben
noch aktiver gestalten und auch unseren Passivmitgliedern und Gönnern
etwas zurückgeben. Erstmals seit langem haben wir im Juni 2015 wieder
einmal einen Vereinsausflug unternommen. Das soll in Zukunft wieder
regelmässig durchgeführt werden, ebenso eine gemeinsame Weihnachtsfeier
oder ein Fastenbrechen mit unseren Ehrenmitgliedern, Passiven und
Gönnern.
Wie Du siehst, kommt einiges an neuem, frischem Wind in unseren doch
bereits 40 Jahre jungen Verein und wir sind immer noch einfach ein toller
Haufen mit super Leuten, die einfach gemeinsam die Feste und Fasnacht
geniessen.
Wir freuen uns bereits auf die neue, wenn auch kurze, Fasnacht 2016 und
würden uns freuen, Dich einmal als Gast dabei zu haben. Melde dich bei
Interesse einfach bei uns, wir haben immer einige Plätze frei im Bus.
Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen.
Deine Rolis

Rückblick Saison 2014 / 2015
Unsere Stücke in der vergangenen Saison
Unser Repertoire haben wir um zwei neue Stücke ergänzt und somit sah
unser musikalisches Programm für die vergangene Saison wieder sehr bunt
aus:










Since You
Pompeii
Call Me Maybe
Walk In The Park
Elektrisches Gefühl
Mando Diao
Monday Morning
Locked out of Heaven
Happy

9. Januar – Kostümpräsentation im Pfarrsaal Laufenburg
An einer kleinen aber feinen Feier im Pfarrsaal konnten wir unser neues Sujet
„Simsala Bäääm!“ präsentieren. Als Gäste spielten das Tambourencorps
Laufenburg und die Gasseschlurbär aus Bad-Säckingen auf. Zu unserer
Freude konnten wir viele Kollegen aus alten Roli-Zeiten und befreundete
Fasnachtsvereine aus Laufenburg begrüssen. Vielen Dank an alle, die da
waren - wir sehen uns am „Startschuss“ 2016!

10. Januar – Fasnachtseröffnung in Hergiswil (CH)
Nach einem kurzen Luz-Apéro bei unserem Kollegen Adi von den
Schärbähufä Hergiswil, bei dem wir uns auch schminken durften, ging die
Saison für uns jetzt richtig los. Wie so oft verträgt nicht jeder den Saisonstart
gleich gut und so kam es, dass wie als Novum dieses Jahr einen
Baumflüsterer in unseren Reihen hatten.

17. Januar – 55 Jahre Roli Dudel Schränzer Whylen
Als einzige Gugge, somit quasi als Special Act, waren wir bei unseren
Kollegen aus Whylen an ihr 55 Jahr Jubi eingeladen. Wir waren sehr froh,
dass wir bereits gegen 22 Uhr spielen durften. Nur leider hatte uns niemand
gewarnt, dass dieses Jubi eine 1€-Party ist und dementsprechend waren wir in
bester Festlaune.

23. Januar – Bunter Abend der Enzebächle Füchs Binzgen
Wie jedes Jahr durften wir auch in dieser Saison an diesem tollen Anlass in
Binzgen spielen und wurden wieder wie üblich von einigen treuen Fans
bejubelt. Danke euch allen, es ist jedes Jahr eine Freude.

31. Januar – Fröscheball Niederhof
2015 durften wir mal wieder bei unseren Freunden aus Niederhof spielen.
Auch wenn wir bereits um 21 Uhr spielten war die Halle fast restlos gefüllt. Die
Stimmung in der kleinen Halle war wie immer grandios.

5. Februar – 2. Faisse und Wiiberklatsch
Wie jedes Jahr haben wir auch 2015 den Damen wieder richtig eingeheizt in
der Alten Post. Wir sind gespannt, wo in Zukunft der Wiiberklatsch stattfinden
wird und hoffen auch dann wieder Willkommen zu sein und hoffentlich viele
vielen Damen jeden Alters anzutreffen. Natürlich durfte auch der Auftritt in der
Motorradbude nicht fehlen. Für ein Bier spielen wir fast überall 

7. & 8. Februar – Feldkirch (AT)
Bereits zum zweiten Mal durften wir der Einladung der Spältaschränzer
Feldkirch folgen und nach Österreich reisen. Dabei hat sich doch
herausgestellt, dass die bereits etwas älteren Mitglieder den jungen (allen
voran dem 1. Vorstand) einiges an Durchhaltevermögen voraus haben. Somit
stellt sich auch hier wie so oft die Frage, ob das bezahlte Hotelzimmer für
einige wirklich notwendig gewesen wäre.

12. Februar – 3. Faisse
Traditionell lud auch dieses Jahr wieder der 11er Rat zur Schulbefreiung ein,
welche seit der Einführung des neuen Konzepts um Einiges entspannter ist.
Dann war es wieder soweit:
„Back2roots“
40 Jahre Roli-Guggers musste gefeiert werden und zwar nicht allein.
So feierten wir mit vielen alten und jungen Freunden und Ehemaligen bis in die
späten Morgenstunden.
Es war schaurig schräg, mit 60 „Rolis“ zu musizieren. Danke an alle die dabei
waren.

13. Februar – Open-Air-Gugge-Festival Laufenburg
Unser Open Air Guggen Festival ist auch 2015 ein Erfolg gewesen.
Bereits zum 2. Mal starteten wir um 17.30 Uhr mit einem Kinderguggenmusik
Monsterkonzert. Zum ersten Mal auch grenzüberschreitend.
Auch 2016 werden wir wieder um 17.30 Uhr mit Kinderguggen starten.

14. Februar – Häxefüür Laufenburg
Alle drei Jahre, immer zum neuen Sujet, verbringen wir die schönsten Tage in
der Heimat. So nahmen wir wieder am Häxefüür Laufenburg teil, welches sehr
gut von den Waldgeistern Rhina organisiert wird.
Einzig der Auftritt am Burgmatt Parkplatz war sprichwörtlich „fürd Katz“.

15. Februar – Umzug Laufenburg
Am Sonntag ging es schon früh wieder los zum Schminken. Auch wenn nur
mit „geschwächter“ Mannschaft unterwegs, zelebrierten wir nochmal einen
tollen Abschluss, der traditionell mit dem Beizenbummel endet.

14. & 15. März – „Lautern Blüt auf“ Kaiserslautern
Zum Abschluss der Saison, eigentlich bereits in der Zwischensaison, machten
wir uns mit einer reduzierten Besetzung ganz ohne Schlagwerk auf nach
Lautern, wo wir die Innenstadt unterhalten sollten. Nicht allen Anwohnern
schien das zu gefallen, aber wir hatten ein super Wochenende miteinander.
Highlight war sicherlich der Auftritt in der Bimmelbahn.

Sommerveranstaltungen & erste Auftritte im Herbst
27. Juni – Vereinsausflug
Nach langen Jahren ohne, haben wir, gemeinsam mit fast allen
Ehrenmitgliedern und einigen Ehemaligen, dieses Jahr endlich wieder einmal
einen Vereinsausflug unternommen. Mit dem Bächle Bus und dem weltbesten
Busfahrer Christian „Chirte“ Sommer ging es zunächst in den Narrenschopf in
Bad Dürrheim, wo wir eine höchst amüsante Führung erlebten. Danach fuhren
wir mit der Sauschwänzlebahn nach Weizen, bevor es zu Fuss weiter ging
nach Stühlingen. Die meisten von uns haben den Abend dann bei der
Feuerwehrmusik in Murg ausklingen lassen.

25. Juli – Promenadenfest in Überlingen
Unseren Sommerauftritt verbrachten wir mal wieder in Überlingen bei
unserer befreundeten Guggenmusik, den Seegumpern. Am jährlichen
Promenadenfest durften wir uns im Zelt der Seegumper musikalisch
präsentieren. Wie immer ein sehr tolles Fest, direkt am See... den auch
manch einer von uns als Dusche zur Ausnüchterung nutzte.

3. Oktober – Knallfrosch-Combo Offenburg
Als ersten und einzigen Auftritt in der Vorsaison 2015 spielten wir auswärts im
tiefsten Baden in Offenburg - Weier. Die Knallfrosch-Combo lud zum Jubiläum.
Bereits auf der Fahrt war die Stimmung sehr ausgelassen. Unsere
Anwärterinnen und Anwärter gaben sich die Ehre am Mikrofon im Bus.
Passend zu "Eisgekühlter Bommerlunder" gab es diesen auch direkt zum
Probieren. ;-)
Die Knallfrösch stellten ein beachtliches Programm auf die Beine und die
Fotobox wurde auch sogleich von uns beschlagnahmt.
So sind doch einige sehr witzige Fotos entstanden.

Roli-Guggers Saison 2015 / 2016
Im September haben wir bereits wieder mit den Registerproben der neuen
Stücke begonnen und sind dann am 10. Oktober mit einem Probetag in die
Zeit der Gesamtproben gestartet. Welche neuen Stücke wir spielen, verraten
wir natürlich an dieser Stelle nicht. Hört sie euch am besten selbst einmal live
an einem unserer Auftritte an.

Mitglieder
Schlagwerk und Pauken
Vittorio Frey
Thomas Kolbeck

Felix Lüttin

Tobias Powalla

Johannes Gerigk

Oliver Vogt

Euphis
Nicole Jäger

Fenja Maier

Jenny Seib

Trompeten
Thomas Eckert

Marvin Kosmac

Nicolas Schledermann

Laureen Gaus

Isabelle Hausmann

Christian Leitner

Lisa Leitner

Alexandra Nieleck

Mirko Räder

Simone Rotzinger

Posaunen
Jasmin Arnold

Marcus Bohm

Martin Eichmann

Desirée Rotzinger

Manuel Wagner

Matthias Widtmann

Christian Johann

Philipp Kaufmann

Sousis
Markus Leitner

Jan Michael Riesinger

Bernhard Winterhalter

Anwärter & Rückkehrer
Dieses Jahr dürfen wir sechs Anwärter und zwei Rückkehrer (Bernie und
Simone) bei uns begrüssen. Mit Barbara Oberle steht noch eine weitere
Anwärterin in den Startlöchern, aber da Barbara dieses Jahr Mama geworden
ist, warten wir natürlich gerne noch auf sie.
Sousis
Bernhard Winterhalter

Trompeten
Maria Del Pino

Nina Gassmann

Simone Rotzinger

Knut Schulz

Melanie Walter

Jessy Vonderach

Organisation
Vorstandschaft
1. Vorstand:

Manuel Wagner

2. Vorstand:

Nicole Jäger

Kasse:

Jasmin Arnold

Schriftführerin:

Fenja Maier

Beisitzer Sujet:

Tobias Powalla

Beisitzer Musik: Philipp Kaufmann
Beisitzer:

Alex Nieleck

Beisitzer:

Marcus Bohm

Sujetgremium
Tobias Powalla, Oliver Vogt, Markus Leitner, Jan Michael Riesinger und Jenny
Seib
Im Sujetgremium werden alle Aufgaben rund um die Präsentation der Rolis
und das Kostüm zusammengefasst. Die alten Kostüm-, Schmink- und
Internetgremien sowie die Gestaltung von Flyer und Plakaten werden abgelöst
mit dem Ziel, die Koordination zwischen den einzelnen Aufgaben zu
vereinfachen.
Tobi führt das Gremium und wird dabei von allen unterstützt. Unser
Onlinemensch für Facebook, YouTube und Internet ist Olli.
Musikgremium
Mirko Räder, Philipp Kaufmann, Thomas Eckert und Oliver Vogt
Mirko leitet primär auch unsere Proben und wird, wenn er denn mal verhindert
ist, von Phil und Eggi unterstützt. Einen festen musikalischen Leiter haben wir
seit zwei Jahren nicht mehr. Wenn jemand Lust hat, unsere musikalische
Leitung zu übernehmen, würden wir uns sehr freuen, sie oder ihn bei uns in
einer Probe zu begrüssen und kennenzulernen.

Tour 2015 / 2016
Auch für die aktuelle Saison haben wir wieder einige coole Auftritte vor uns.
Als Passivmitglied bist Du im Bus herzlich Willkommen. Melde dich einfach
vorher bei uns, wir haben immer einige Plätze frei.
Samstag

09.01. Halli Galli, Steinen
www.guggemusik-halligalli.de

Samstag

16.01. Bunter Abend, Binzgen
www.enzebaechlefuechs.de

Samstag

23.01. Chatzemuisig Buochs Fasnachtseröffnung, Buochs CH
www.chatzemuisig.ch

Donnerstag 28.01. 2. Faisse, Wiiberklatsch (?) und MFG
Samstag

30.01. Narrensprung, Mindelheim
www.durahaufa.de

Sonntag

31.01. Umzug Bad Waldsee

Donnerstag 04.02. 3. Faisse, Schulbefreiung und Abends Back2Roots
Freitag

05.02. Open-Air-Gugge-Festival
www.roli-guggers.de

Samstag

06.02. Rüüdig Samschtig Hofdere, Hochdorf CH
www.okfasnacht.ch

Sonntag

07.02. Umzug Laufenburg
www.narro-altfischerzunft.de

Leider ist die Fasnacht sooo kurz und es bleibt noch viel Platz auf dieser Seite
ungenutzt (ohne diesen unnötigen Satz wäre ja sonst hier einfach weiss
geblieben).

Startschuss 2016 – Wir freuen uns auf dich!

„Startschuss“ ist Motto und Programm. Feier mit uns und starte ins neue Jahr
und die 5. Jahreszeit. Es erwartet dich ein Ambiente, das dich von
Weihnachten über Silvester zur Fasnacht führt. Mit deiner Kostümierung, egal
ob Weihnachtsmann, Tischbombe oder Narr, bringst du zusätzliche Farbe in
die Halle - natürlich völlig freiwillig.
Lösch deinen Durst an der Silvester- oder Fasnachts-Bar und tanze zu
Partymusik von DJ Rossi und Guggenmusik aus der Region. Als Eröffnung
werden die Tambouren aus Laufenburg ihr neues Sujet vorstellen.
Der Eintritt kostet 5€ und Frühausgeher profitieren von der Happy Hour.
Wir freuen uns auf dich – lass uns gemeinsam die Fasnacht eröffnen!

Der „Startschuss“ 2016 wird ermöglicht durch unsere Sponsoren. Vielen Dank
euch allen!
Hauptsponsoren:

Sponsoren:

Zum Schluss noch etwas Werbung in eigener Sache. Vielleicht hast Du dich
gefragt, wieso Du plötzlich Post von uns bekommen hast. Dazu gibt es
mehrere Gründe.
In den letzten Jahren haben wir die Gelegenheit nicht genutzt, Euch an
unserem Vereinsleben teilhaben zu lassen. Die meisten von Euch waren
ebenfalls einmal Teil dieses verrückten Haufens, der sich Roli-Guggers nennt.
Viele waren gerade in den Anfangsjahren ein Teil dessen, was aus unserem
Verein geworden ist und sind hoffentlich immer noch neugierig, was aus
Eurem Einsatz gewachsen ist. Mit dieser Broschüre möchten wir den Anfang
setzen, Dich weiterhin begeistern, informieren und treffen zu können.
Zum anderen sind wir, wie viele Vereine, auf neue Mitglieder angewiesen. Ob
als aktives Mitglied, das bei uns mitmachen will, oder als Passivmitglied das
uns einfach unterstützen möchte, damit wir unseren Verein weiterhin auf
gesunden Beinen weiterführen und interessant halten können.
Wenn Du oder jemand den Du kennst aktiv bei uns einsteigen will, so seid Ihr
herzlich Willkommen. Egal ob Ihr schon ein Instrument beherrscht oder
einfach die Begeisterung habt etwas Neues zu lernen und Spass zu haben an
der Fasnacht, der Musik und der Gemeinschaft mit super Leuten. Kommt
einfach bei uns im Probelokal in der alten Schule in Binzgen vorbei. Wir
proben ab Oktober jeden Samstag ab 18:00 Uhr.
Aus diesem Grund findest du auf den letzten beiden Seiten sowohl einen
Aktiv- als auch einen Passivmitgliederantrag für dich oder jemanden den du
kennst und Interesse hat bei uns mitzuwirken.
Weitere Infos sowie die aktuellsten Bilder, Tour Plan und Infos zum Open-AirGugge-Festival findest Du unter www.roli-guggers.de und auf unserer
Facebook Seite.
Mit diesen Worten möchten wir uns bis zum nächsten Treffen verabschieden
und wünschen Dir alles Gute.

Deine Guggenmusik Roli-Guggers Laufenburg

Aufnahmeantrag Aktiv- / Passivmitgliedschaft
Guggenmusik Roli-Guggers Laufenburg e.V.
Name:
Strasse:
Tel. Priv.
Beruf:
Hobbies:
Vereine:

Vorname:
PLZ:
Mobil:

Geb.datum:
Ort:
Email:

Ich möchte der Guggenmusik Roli-Guggers beitreten als:
Aktivmitglied (Jahresbeitrag aktuell 100€)
Passivmitglied (Jahresbeitrag aktuell 15€)

Ich möchte gerne folgendes Instrument spielen:
Ich spiele seit ___ Jahren folgende(s)
Instrument(e):
Ich bin bereit ein Instrument zu erlernen.

Aus welchen Gründen willst du bei uns mitmachen?

Ort

Datum

Bitte einsenden an unsere Kassiererin:
Jasmin Arnold
kasse@roli-guggers.de

Unterschrift

