Narren Club Ingelheim
1987 e.V.
Ausgabe 3/08

PO ST

LLE

Hallo liebe Mitglieder
hier gibt´s wieder das Neueste manches ist auch schon
etwas älter - von Ihrem /Eurem NCI.
Zunächst mal der „neue“ Vorstand und dann die Berichte
von der Bikertour und der Zuckerberg- Rallye.
Bilder und sonstige „Impressionen“ vom Altstadtfest sind
zur Zeit. in unserem Schaukasten am Clubheim zu
bewundern.
( und natürlich jederzeit auf der NCI homepage www.ncionline.de)
Für den unermüdlichen Einsatz herzlichen Dank an die
fleißigen Helfer bei Auf - und Abbau sowie bei der
Durchführung des Festes.
Auch am vergangenen Rotweinfestsonntag waren wieder
einige Aktiven im Einsatz .(Die „Morgentruppe“ ist lt.
internen Informationen schon wieder gebucht für´s
nächste Jahr ;-)))
Herzlichen Dank an alle auch an die eifrigen
Kuchenbäckerinnen die uns den Stand am Rotweinfest
mit den köstlichsten Kuchen und Torten gefüllt haben.
Wer seine Kuchenplatte noch vermisst und diese wieder
zurückhaben will, kann sie während den Trainingsstunden
der Balletts abholen .

Wie alle sicher wissen feiert der NCI in der kommenden
Kampagne sein 22. jähriges bestehen. Dazu werden uns
unser Freunde aus Basel die
„Glaibasler
Schränzbrieder“ besuchen Um alle diese lieben Gäste
unterzubringen benötigen wir noch einige
Ü b e r n a c h t u n g s m ö g l i c h k e i t e n . We r s o l c h e
Möglichkeiten zur Verfügung stellen kann sollte sich
bitte ab sofort bei „Baselorganisator“ Gerd Schmidt
melden. Tel. 06132 86313

TERMINE

 25.10.2008 19:00 Uhr
Hexefescht (im NCI Vereinsheim)

 11.11.2008 11:11 Uhr
Fastnachtsauftakt (im NCI Vereinsheim)
 20.12.2008
NCI Weihnachtfeier
( Anmeldung und weitere Info in der
nächsten Postille)

Besonderer Tipp:
Es wäre
eine günstige Gelegenheit, das
H E X E N F E S C H T
am 25. Oktober zu besuchen, und dort dann die
noch fehlende Kuchenplatte mitnehmen.

 07.02.2009 20:11 Uhr
1. Sitzung
 13.02.2009 20:11 Uhr
2. Sitzung
 14.02.2009 20:11 Uhr
3. Sitzung
Die Termine und Telefonnummern für die telefonische
Kartenbestellung gibt es in der nächsten Postille. Ebenso
die Anmeldung für die Weihnachtsfeier.
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Liebe Vereinsmitglieder,
hätte ich es nicht zu träumen gewagt, einmal in
gern möchte ich die erste Postille nach der
einem Fassenachtverein aktiv zu werden. Doch der
Mitgliederversammlung 2008 nutzen, um Euch / Sie Grundstein hierzu wurde dann bereits in meiner
über die Änderungen im Vorstand zu informieren.
Studienzeit gelegt, als ich in Aachen und Köln den
Zuerst haben wir da eine neue SchatzKarneval tage- und nächtelang näher
meisterin, Sandra Reinhardt.
kennenlernte. 1983 zogen meine Familie
Sie kümmert sich ab sofort um die
und ich nach Ingelheim, wo mich dann
Finanzen unseres Vereins. Einen ersten
Helmut Erb am 13.02.1993 zum NCI
erfolgreichen „Rundschlag“ hat Sandra ja
holte. Dort lernte ich erst einmal als
bereits gelandet, nämlich unsere
Protokoller, dass aller Anfang wirklich
Bankkonten um die jährlichen
schwer ist. Ich erlebte es aber auch, dass
Mitgliedsbeiträge erleichtert. 1983 wurde
ich diese Schwierigkeiten mit
sie als Tochter zweier Fassenachter
motivierender Unterstützung durch einige
geboren: Karin und Siggi Reinhardt. Die
meiner „MitstreiterInnen“ schnell überwinden konnte.
beiden hatten ja dann auch nichts Eiligeres zu tun,
Die Sitzungsmoderation, zuerst mit Dizzi und dann
als ihre Tochter am 01.07.1987 beim frisch
mit Karin bringt mir bis heute viel Spaß, nach wie
gegründeten NCI anzumelden. Und bei dem tanzte
vor begleitet vom Lampenfieber vor der Sitzung.
sie mit viel Spaß im Laufe der Jahre altersgemäß in 1998 wurde ich als Schatzmeister in den Vorstand
allen Tanzgruppen mit; natürlich nicht im
gewählt und durfte mich dann 10 Jahre lang mit den
Männerballett. Inzwischen gibt sie ihre
Finanzen unseres Vereins beschäftigen.
Erfahrungen bereits an Jüngere weiter: sie
Soweit die Neuen. Ich möchte es aber
ist eine der TrainerInnen des Jugendbalnicht versäumen, Peter Geueke und Siggi
letts „In Motion“. Allerdings will sie nicht ins
Reinhardt für ihr Engagement, dem einen
Komitee, wegen „des doofen Rocks“, den
als Präsidenten, dem anderen als
sie zum Ornat tragen müsste. Wir arbeiten
langjährigem Zeugwart zu danken. Beide
daran!
standen aus persönlichen Gründen nicht
Beim NCI haben wir einen, der dafür sorgt,
mehr zur Verfügung. Die Kontinuität der
dass immer alles Zeug, das ein
Vor-standsarbeit wird aber weiterhin durch
Fassenachtverein so benötigt, auch da ist,
Christa Emrath als zweite Vorsitzende,
wenn es gebraucht wird: den Zeugwart.
Tanja Hattemer als wiedergewählte
Und das ist jetzt Manfred (Manni)
Schriftführerin, Jürgen Hattemer als
Schweikard. Seit dem 08.09.1995 im Verein,
Komiteesprecher sowie Stephanie Reif als Aktivengehörte er, bis auf kleine Ausnahmen, zum
sprecherin gewährleistet.
„Backoffice-Team“, das heißt zu denen, die mit ihrer Für mich gilt es nun erst einmal, das Schiff NCI mit
Arbeit hinter den Kulissen dafür
seinem engagierten Team in die
sorgen, dass alle unsere tollen
Jubiläumskampagne im 2 x 11.
NCI-Veranstaltungen auch so gut
Vereinsjahr zu steuern.
gelingen. Dazu zählt zum Beispiel:
Packen wir es gemeinsam an!
die Bewirtschaftung mit Getränken,
der Auf- und Abbau der InfraHerzliche Grüße
struktur des Altstadtfestes, die
Mitorganisation der Bikertouren
und verschiedener Feste.
Und dann haben wir da noch mich,
den neuen Vereinspräsidenten Siegfried Orzeszko.
Als Schleswig-Holsteiner
-2-

-2-

Ausgabe 3/08
5. NCI-Bikertour
Bikesr's best...
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...und es sollte diesmal in Rheinland-Pfalz bleiben. Am Samstag, den
24.5.08 traf sich die immer größer werdende Bikerschar (23 Teilnehmer
mit 17 Bikes kamen zum Treffpunkt) und Walter verkündete die zuvor
mit Manni getestete Strecke. Zunächt an den Eue vorbei an die Grenzen
von Bad Kreuznach, dann das Alsenztal hinauf nach Rockenhausen.
Hier gab es den ersten Stop mit Kaffee, Brötchen und Frikadellen, alles
frisch aus dem Scout-Bike.
So gestärkt fuhr man nun Richtung Alsenborn, dort zum Tankstop und
dann weiter zur "Muß-Stecke" für jeden Motorradfahrer, zum
Johanniskreuz!! 38 km Kurven über Berge und Täler und das alles im
ununterbrochenen Wald. Wir waren mit Sicherheit die langsamste
Gruppe, die je diese Tour befuhr - aber heizen war ja auch nicht geplant...
Kurz hinter dem Johanniskreuz ging es zur Nebenstrecke weiter über
Leimen zur B10, der Verbindungsstrecke zwischen Pirmasens und
Landau, um dann nach ca. 10 km wieder auf die Johanniskreuzstrecke in
Gegenrichtung einzukurven.
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Langsam ging es nun nach 2 Stunden Pause wieder weiter bergauf über's
"Kreuz" nach Hochspeyer und dann entlang der A 63 bis
Kirchheimbolanden, dann zum Vorholz bis nach Erbes-Büdesheim. Hier
erlebten wir dann unseren allerersten Ausfall: Angelika's Roller gab
einfach "den Geist auf" - kein Vortrieb mehr. Also Scooter geparkt und als
Sozius weiter zurück in's Vereinsheim, wo schon Kartoffelsalat und
Spießbraten warteten.

Nach etwa 10 Kilometern fuhren alle dann in eine Stichstraße über 2
Serpentinen zum Bikergasthaus Müller's Lust. Dort wurden alle herzlich
vom Wirt begrüßt und es gab Deftiges aus der Pfälzer Küche.und
selbstgepresste Säfte. Alkohol war ja während der Fahrt nicht erlaubt!

Hier gab es nach dem gelungenen Mahl noch viel zu erzählen und viele
freuen sich schon heute auf Tour Nr. 6
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Super Wetter und Riesenstimmung bei der diesjährigen Zuckerberg - Rallye
Nach einigen Jahren Pause, fand dieses Jahr wieder die
„Zuckerberg Rallye“ statt. Wie üblich handelte es sich
nicht um eine Rallye bei der es auf Geschwindigkeit
ankommt, sondern die Fähigkeiten durch kleine
Hinweise die Wegstrecke zu finden bzw. bei
verschiedenen Geschicklichkeitsspielen sein Können
zu beweisen. Außerdem gab es zum Abschluss noch
ein spannendes Fußballspiel zu sehen.

Hier mussten die Teams einen Fragebogen ausfüllen und noch
2 Geschicklichkeits-Spiele absolvieren. Der Rückweg ging
dann über Sankt Johann, Wolfsheim, Bubenheim,
Schwabenheim nach Ingelheim. In Ingelheim hatten die
Teilnehmer noch eine Chinesen-Rallye zu bewerkstelligen.
Hierbei wurde die Wegstrecke nur durch Punkte und Pfeile
dargestellt.

Auch dies überstanden, stand dem Ziel eigentlich nichts mehr
Am Sonntag den 08.06.2008 war es wieder soweit, im Wege, außer das man sich nur noch in Ingelheim auskennen
Paul und Reinhold luden wieder zur dieser Jux-Rallye musste um unter anderem zwei jüdische Friedhöfe zu finden
ein.
bzw. die Hutgröße vom Sebastian Münster in engl. Zoll
herauszufinden.
Bei strahlend blauem Himmel und Riesenstimmung
ging es am Sonntag mit 10 Fahrzeugen auf die 60 Km
lange Strecke durch Rheinhessen. Start und Zielpunkt
war das Vereinsheim.
10 Uhr Startbeginn. Im Abstand von 3 min starteten die
einzelnen Teams erst einmal durch Ingelheim zur
Nachbargemeinde Gau Algesheim, wo dann auch
schon die ersten Aufgaben zu erfüllen waren.
Von Gau Algesheim ging die Fahrt über Ockenheim,
Dromersheim, Aspisheim nach Horrweiler. In jedem
Ort mussten einige Fragen gelöst werden z.B. wer die
„schöne Dromersheimerin“ ist. Die Wegstrecke vom
Bahnhof Gensingen nach Biebelsheim musste an
Hand einer Bilder-Rallye gefunden werden. Die Bilder
waren allerdings teilweise seitenverkehrt abgedruckt.
In Sprendlingen wartete dann eine Zwischenprüfung
auf die Teilnehmer.
Teilweise sind am Ende der Rallye noch einige Teams in
einen heftigen Gewitterschauer gekommen, was der guten
Stimmung allerdings keinen Abbruch tat. Die
Siegerehrung konnte wieder bei einem schönen
Sommerabend durchgeführt werden.
Gemeinsam schaute man sich noch das EM-Fußballspiel
Deutschland Polen auf der Großleinwand an. Mit dem
Sieg der Deutschen Mannschaft bekam der schöne Tag
noch einen krönenden Abschluss. Alle Teilnehmer waren
von der Fahrt begeistert und haben sich teilweise schon für
die Zuckerberg-Rallye 2009 angemeldet.
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