Rückblick auf die Faschingskampagne 2011
Der SFZ begann sein närrisches Treiben am 19.02.2011 beim Reihemer Carnevalsverein auf
der dortigen Prunksitzung. Man spielte zur Eröffnung und konnte dabei bereits das Publikum
in seinen Bann ziehen. Schon hier wurde man ohne Zugabe nicht von der Bühne gelassen.
Dieses wiederholte sich, als der SFZ auch zum Ende der Veranstaltung wieder auf der Bühne
stand.
Eine Woche später, am 26.02.2011 stellte der SFZ sein Können bei der Prunksitzung des FCGermania Meckesheim- Mönchzell unter Beweis. Diese fand aufgrund Umbauarbeiten der
Mönchzeller Lobbachhalle in der Auwiesenhalle Meckesheim statt. Auch hier spielte man die
Eröffnung. Nachdem der neue Sitzungspräsident Georg Lamade dem Vorstand M. Sollmann
und dem Stabführer M. Lenz den verdienten Orden überreicht hatte, verließen die Musiker die
Bühne. Nach weiteren Programmpunkten hatte dann die SFZ- Jugend Ihren Auftritt. Unter
dem Motto „Sommerhits“ tanzte dann die SFZ- Dancegroup zu entsprechender Musik. Auch
hier gab es großen Applaus seitens des Publikums.
Doch sollte dies nicht der letzte Auftritt des SFZ an diesem Tag gewesen sein. M. Lenz stieg
als Playboy in die Bütt und zum großen Finale spielte der SFZ dann nochmals groß auf. Die
Auftritte waren allesamt wieder ein großer Erfolg für den SFZ.
Lange ausruhen konnte man sich allerdings nicht. Nach einer kurzen Nacht ging es bereits am
nächsten Morgen weiter. Der Faschingsumzug in Mühlhausen stand auf dem Programm. Bei
kaltem und regnerischem Wetter marschierte man durch die Straßen und konnte die
närrischen Besucher mit Musik begeistern.
Nachdem man im letzten Jahr noch kurzfristig für den Umzug in Tairnbach gebucht wurde
und dort sehr gut ankam, wurde man gleich wieder für 2011 eingeladen.
Dieser fand schließlich am 05.03.2011 statt. Bei herrlichem Sonnenschein konnten wir das
närrische Publikum mit unserer Musik unterhalten. Nach dem Umzug spielte man noch einige
Stücke in der „Dreschhalle“, bevor man die Heimreise antrat.
Der Faschingssonntag ist beim SFZ schon traditionell für den großen Faschingsumzug in Bad
Wimpfen verplant. Bei ca. 130 Startnummern landete man dieses Jahr mit Nummer 92 im
letzten Drittel des Zuges. Um 15:30 Uhr waren wir dann endlich an der Reihe. Bei herrlichem
Winterwetter und mit Fahnen und Standarte vorneweg machte sich der SFZ auf den Weg die
lange Steigung vom Neckar hoch durch die engen Gassen der Altstadt
Ausgepowert und etwas müde traten wir dann die Heimreise an. Eine gelungene
Faschingskampagne 2011 ließen wir dann bei einem gemeinsamen Essen im Gasthaus Lamm
in Meckesheim ausklingen.

