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Die Gücker Online Show. Eine Idee, die im Herbst letzten Jahres ihren Anfang nahm und
im Fasching 2021 für Schlagzeilen sorgte. Es wäre doch auch wirklich zu schade
gewesen, wenn wir in diesem Jahr ganz auf Gückerfasching, Tanz und Wortbeiträge
hätten verzichten müssen. An zwei Samstagen durften die Rannunger Narren nun eine
bunte Auswahl aus 25 Jahren Gückerfasching, gepaart mit neuen Lachern hinaus in die
Welt tragen und ca. 1500 Faschingsfreunde begeistern.
Schon am Nachmittag der ersten Show erreichten uns Bilder und Nachrichten, wie
Familien sich vorbereiteten, um den Abend zu erleben. Zahlreiche Kostüme, Schminke
und lachende Gesichter waren zu sehen, bis hin zur original getreuen Papiertischdecke
mit Platznummer, Bierdeckel und Luftschlangen im heimischen Wohnzimmer. Jedes
einzelne Bild hat uns wahnsinnig gefreut und bestätigt, dass das Interesse am Rannunger
Fasching lebt und sich viele unserer Zuschauer nach etwas Abwechslung gesehnt haben.
Gesamt waren ca. 15 Personen an Planung, Konzeption und Umsetzung der Shows mit
Herzblut und viel Engagement beteiligt. Namentlich erwähnen und bedanken möchten wir
uns hier vor allem bei unserem neuen Sitzungspräsidenten Frank Kilian, der die
Herausforderung angenommen hat und souverän, frisch und humorvoll durch das
Gückerprogramm geführt hat. Max Schmitt kümmerte sich im Vorfeld darum, dass der
Ticketverkauf online und über diverse Zahlungsmethoden reibungslos vonstattengehen
konnte. Danke dafür! Wir bedanken uns bei Holger Fries für die technische Unterstützung
und die Ausstattung der Firma bitfire, die unser Sportheim zu einem professionellen
Aufnahmestudio werden ließ. Ein herzliches Dankeschön geht an Simon Fries, der
maßgeblich bei der Produktion unserer Show beteiligt war, ebenso wie an Jennifer
Markus, die sich bei den Dreharbeiten engagierte. Und last but not least bei Pascal Fries,
der unermüdlich von der ersten Planungsminute, über Werbespots und alle Dreharbeiten
bis hin zum letzten Schnitt, hunderte Stunden investierte, um uns allen einen
unvergesslichen Abend zu ermöglichen.
Wir alle sind wahnsinnig stolz, als TSV eine solche Faschingsshow auf die Beine gestellt
zu haben und freuen uns, dass wir vielen Menschen aus nah und fern eine Freude
bereiten konnten und vielleicht Appetit auf das nächste Jahr gemacht haben.
Nicht zuletzt möchten wir uns bei allen Zuschauern bedanken, die diese beiden Abende
mit uns verbracht und den Verein mit dem Kauf einen Ticktes in großartiger Weise
unterstützt haben! Vielen Dank!
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Wenn auch Sie ein Bild mit uns teilen möchten, wie Sie die Online-Show erlebt haben,
dann laden Sie Ihr Foto ganz einfach über Ihr Smartphone hoch:
www.tsv-rannungen.de/online-show-bilder
Wir freuen uns auf Eure Faschingsmomente!

MATJES AM ASCHERMITTWOCH
Am Aschermittwoch ist zwar alles vorbei, aber der Hunger bleibt. Und dafür haben wir die
perfekte Lösung.
Am Aschermittwoch, 17.02.2021 gibt es im Sportheim wieder leckeres Essen zum
Mitnehmen. Wir bieten an: Matjesfilet „Hausfrauen Art“ mit Kartoffeln.
In der Zeit von 16.30h bis 18.30h kann die Portion für 6,50 EUR im Sportheim
mitnahmefertig abgeholt werden.
Anmeldung bitte bis 15.02.2021 bei Marco Nöller unter 0170/8130872 oder 8597040
Andreas Diemer, 1. Vorsitzender
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