Frühjahr 2020

Feuerwehrverbandstag Buchenau

95 Jahre SZ Dotzlar

Bei bestem Festzugswetter spielten wir
auf dem Feuerwehrverbandstag in
Buchenau. Ganz umweltbewusst reisten
wir mit dem Zug an. Auch konnten wir
auf prominente Unterstützung an der
Pauke zurückgreifen. Für den im
verdienten Urlaub verweilenden Dirk
konnten wir Petra Weigl dazu gewinnen
uns im Gleichschritt laufen zu lassen.

Zu einem Geburtstagständchen hat es uns zu
unseren Freunden nach Dotzlar gezogen.
Beim Bühnenspiel überbrachten alle Vereine
musikalisch ihre Grüße und genossen den
Tag.

Kartoffelbraten 2020
Vergangenes Jahr konnte das Kartoffelbraten
wieder stattfinden. Die letztjährige Trockenheit hatte uns etwas mehr verschont und so
konnten uns die Bratmeister Sebastian Weigl
und Timo Schmidt mit all den Köstlichkeiten
verwöhnen. Außerdem hatten wir unsere
Freunde vom SZ Buchenau zu Gast.

Kirmes Wiesenbach
Im vergangenen Jahr
durften wir auf der Kirmes
in Wiesenbach musizieren.
Besonders hierbei ist, dass
bei diesem Festzug unser
Nachwuchs das erste mal
mit von der Partie war.
Unsere Mädels schlugen
sich super und konnten so
schon ihre erste Festzugsluft schnuppern.

Grenzgang 2019
Der Zauber des Grenzganges hatte uns
voll gefangen. Fast an jedem Wochenende waren wir im Einsatz. Wenn zu
jedem
einzelnen
Auftritt
etwas
geschrieben werden würde, würde es
den Rahmen sprengen. Aber eins gibt es
vom Vorstand zu sagen: DANKE! Danke
für dieses tolle Fest und den Spielleuten,
die sich so aufopferungsvoll in den
Dienst des Spielmannszuges gestellt
haben. IHR SEID EINFACH ALLE KLASSE!

Adventsfeier
Zum traditionellen Jahresabschluss gab es eine Adventfeier. Neben den
vielen Ehrungen spielte der SZ einige Weihnachtslieder. Selbst der Nikolaus
hat es sich nicht nehmen lassen und schaute mit seinem goldenen Buch
vorbei. Man spürte die Anspannung bei dem ein oder anderen als der
Nikolaus gerade seinen Namen aufrief. Aber nicht nur die Kleinen mussten
nach vorne. Auch unsere Petra und unser Uli mussten dem Nikolaus Rede
und Antwort stehen. Sie alle bekamen aber eine Kleinigkeit und somit konnte
man zu einem weiteren Highlight des Abends kommen. Erstmals gab es ein
Schrottwichteln. Viele kuriose Gegenstände wurden verpackt. Das kurioseste
Paket hat aber unser Trommler Michael bekommen. Eine Dackelpflanzbank
soll von nun an seinen Garten schmücken.
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