Sei dabei, beim Karnevalszug mit dem TuS Moitzfeld
TuSis Querbeet: Mer rocke, mer rolle - mer fiere wie die Dolle!
Achtung: Anmeldeschluss 22.1.2019

Leev Fastelovendsjecke,
et jeiht widder los! Am Samstag, den 2. März 2019 um 13:11 Uhr zieht der Karnevalszug wieder durch die
Schloßstadt Bensberg und wir gehen selbstverständlich abermals als Gruppe des TuS Moitzfeld mit.
2018 war ein sehr wichtiges Jahr für unseren TuS Moitzfeld und besonders schön war, dass wir viele
Ereignisse abteilungsübergreifend feiern konnten. Natürlich ragte die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes
heraus, aber auch das gemeinsame Tennis- und Fußballspielen im September sowie die zahlreichen Besucher
des Oktoberfestes zum Tennis-Saisonabschluss waren tolle Erlebnisse.
Der Bensberger Karnevalszug ist nun eine tolle Gelegenheit, um das Sportjahr 2019 mit einer großen TuSGruppe zu eröffnen - und diese Einladung richtet sich deshalb auch ausdrücklich an alle Mitglieder des TuS
Moitzfeld.
Das offizielle Zugmotto („Mer rocke, mer rolle - mer fiere wie die Dolle!”) passt sehr gut zu uns, denn
gemeinsam feiern und uns bewegen können wir ja gut! Wir haben dieses also als unser Gruppenmotto
übernommen und lediglich ein „TuSis Queerbeet“ davorgesetzt – das ist nicht nur ein Hinweis auf unser
Kostüm, sondern auch ein Symbol für unsere abteilungs- und altersübergreifende Ausrichtung!

„TuSis Queerbeet - Mer rocke, mer rolle - mer fiere wie die Dolle!“
Kostüme:
Wir gehen Querbeet – natürlich in Anlehnung an die Band Querbeat.
Bitte stellt Euer Kostüm unter folgenden Vorgaben selber zusammen:
1. Was Buntes auf dem Kopf (Perücke, Hut, Mütze, Stirnband o.ä.)
2. Ein buntes, grelles Oberteil
3. Bunte Stulpen/Kniestrümpfe
Je bunter desto besser und „Neon“ wird gerne genommen ;-)
Ergänzen werden wir unser Outfit durch „Rollschuhattrappen für die Fußgelenke. Diese werden wir
traditionell gemeinsam basteln. Den Basteltermin teilen wir Euch noch mit – ich denke mit max. 2 Stunden
kommen wir hin.
Unseren Wagen möchten wir dieses Mal mit einer ordentlichen Portion Musik ausstatten - unser
Gesamtauftritt wird also das Zugmotto mit dem Rocken, Rollen und Feiern perfekt widerspiegeln ☺

Wurfmaterial:
Auch in diesem Jahr möchten wir den Organisationsaufwand für alle möglichst gering halten und werden die
Kamelle und die Strüssjer wieder zentral besorgen! Wir hoffen allerdings darauf, wieder viele von Euch
Montag, Dienstag oder Mittwoch vor Karneval beim Tütenpacken zu treffen. Den genauen Termin teilen wir
dann ebenfalls noch mit.

After Zoch Party
Nach dem Zug feiern wir selbstverständlich wieder gemeinsam im Lindenhof – und dieses Mal ja „wie die
Dolle“ ☺

Weitere wichtige Infos/Anmeldung:
Die Gesamtkosten für die Musik, Versicherung, Bagagewagen, Wagenengel, etc. werden pro Person
ca. 22,- € betragen. Diesen Betrag bitten wir Euch pro Teilnehmer zu überweisen.
Die Menge des benötigten Wurfmaterials legt wie üblich jeder selber fest. Wie immer werden wir
Kamellebeutel im Wert von je 10,- € zusammenstellen und jedes Bündel mit 10 Strüssjer wird ca. 5,- €
kosten.
Meldet Euch bitte bis spätestens zum 22.01.2019 verbindlich an, mit Namen aller Teilnehmer, EMailAdresse und Anzahl der gewünschten Kamellebeutel und Strüssjer ausschließlich über:

alaaf2011@gmx.de
Außerdem bitten wir um gleichzeitige Überweisung der Gesamt- und Wurfmaterialkosten (Berechnungsbeispiel siehe unten) auf das Konto des TuS Moitzfeld, Abt. Tennis, bei der Kreissparkasse Köln:

IBAN: DE98 3705 0299 0389 0000 77
Falls Ihr noch Fragen oder Anregungen habt, wendet Euch bitte telefonisch oder per WhatsApp an
Götz Runge unter 0172-2555271.
Wir freuen uns alle auf eine große Teilnehmerzahl und erneut auf ein spektakuläres Highlight zu
Beginn des kommenden Jahres!

Euer Festkomitee
Herby Nina Reiner

Biggi

Götz

Ali Stefan Dorette

Berechnungsbeispiel Überweisungsbetrag:
Fr. R. nimmt zusammen mit ihrem Sohn J. teil. Sie nennen ihre Konfektionsgrößen und bestellen 4 Kamellebeutel und 40
Strüssjer!
Frau R. meldet die beiden also bis zum 22.12. an und überweist: 2 x 22€ = 44€ (diverse Kosten), 4 x 10€ = 40€
(Kamelle), 2 x 5€ = 10€ (Strüssjer) also insgesamt 94€ und ihr Sohn und sie gehen auch an diesem Karnevalssamstag in
der schönsten und sportlichsten aller Gruppen mit und haben total viel Spaß!!

