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Samstag 13. Aug. 2022

Eintritt Frei - Beginn 17.00 Uhr
Unter Einhaltung der dann gültigen Coronabestimmungen

Nach 2 langen Jahren ohne euch,
würden wir uns freuen,
euch hier mit einem großen
Überraschungsprogramm wieder zu sehen.
Imbiss und Getränke stehen bereit
Kleine Arena Sportanlage Verlautenheide
Heider-Hof-Weg • 52080 Aachen

Liebe Karnevalsfreunde der KG Bröselspetze Verlautenheide
wir hoffen, ihr seid bis jetzt gut durch die Zeit
der Pandemie gekommen.
Für uns als Karnevalsverein ist gerade eine
recht schwierige Zeit. Jedoch verglichen mit
dem, was viele Menschen bedingt durch die
Pandemie durchgemacht haben, können wir
froh sein, dass wir es bis hierhin gut geschafft
haben.
Unsere Gedanken und unsere Unterstützung
gelten allen Betroffenen der Pandemie, aber
auch allen Betroffenen der Flutkatastrophe
des letzten Sommers.
In direkter Nachbarschaft zu unserem Ort, traf
es die Stadt Stolberg sehr hart. Bis heute stehen
viele Bewohner*innen und auch Geschäftsleute
vor den Trümmern ihrer Existenz.
In diesen Zeiten gilt es zusammenzustehen
und die Krisen gemeinsam zu bewältigen.
Wir als KG Bröselspetze sehen uns als ein
kleiner Baustein zur Bewältigung der Krise.
Wir versuchen betroffenen Menschen Trost
zu spenden und auch als Gemeinschaft zu
zeigen, dass keiner allein ist.
Vereine haben schon immer zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beigetragen und diesen
in breiten Teilen erst ermöglicht. Dies muss
jetzt und in Zukunft ebenso sein, denn nur so
können wir die vor uns liegenden Aufgaben
gemeinsam bewältigen.
Wir als KG Bröselspetze können nur immer
wieder betonen, das Möglichste für diesen
Zusammenhalt zu tun und auch wieder gemeinsame Treffen möglich zu machen, sobald dies
für uns alle wieder mit einem vertretbaren
Risiko möglich ist.

Aber auch jetzt sind wir nicht untätig.
Bedanken möchten wir uns bei den Trainerinnen und Betreuerinnen der Kinder-und Jugendtanzgruppen. Euer Engagement in den letzten
Monaten war einfach großartig!
Neben dem Training sind die sozialen Kontakte der Kinder und Jugendlichen für euch
immer wieder der Antrieb gewesen, sobald es
möglich war, mit ihnen zu trainieren und ihnen
ein Zusammensein zu ermöglichen. Dafür gilt
euch unser Respekt und großer Dank.
Der Kindermarie Valentina und unserer großen
Marie Jill, die in dieser Session zum ersten
Male für die „Großen“ getanzt hätte, gilt
ein mindesten ebenso großer Dank für den
Einsatz, den sie geleistet haben.
Wir hoffen sehr, euch beide schon bald wieder
über der Bühne wirbeln zu sehen.
Auch den Tänzerinnen der Showtanzgruppe,
sowie den Trainerinnen und Betreuerinnen
der Gruppe gilt unser großer Dank. Es spricht
schon sehr für euer Vereinsinteresse und eure
tolle Gemeinschaft, dass ihr auch in dieser
schwierigen Zeit immer wieder zusammengefunden habt, egal ob zum Training oder zu
anderen Aktivitäten, soweit dies möglich war.
Wir hoffen sehr, dass wir schon bald wieder
nach vorne schauen können, in eine „normale“
Session, um mit euch gemeinsam wieder
unseren geliebten Dorfkarneval zu feiern.
Ein Verein braucht auch Unterstützer aus der
Geschäftswelt. Bei allen, die uns in den letzten
Jahren unterstützt haben, bedanken wir uns
von Herzen. Auch in dieser sehr schwierigen
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Freitag 27. Jan. 2023

Eintritt 20 Euro - Einlass 19 Uhr - Beginn 20 Uhr

u. a. mit ...
Prinz Guido I.
die 4 Amigos

Echte Fründe

Young
Spetze
Heddemer
Dreigestirn

Musik: Haarener Sound Factory
Harbachtalhalle
Am Mühlenteich 30 • 52080 Aachen
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Tanzmarie
Jill

Zeit, ist die uns entgegengebracht Unterstützung einfach fantastisch.
Die KG Bröselspetze möchte darum bitten:
kauft und unterstützt so die lokale Geschäftswelt, denn nur dann kann unsere Vereinswelt,
egal ob Karneval, Sport oder Musik, weiter
mit Unterstützung rechnen.

Es war und ist leider noch für alle eine schwierige Zeit, aber wir sollten alle nicht vergessen:
keiner ist allein, denn das ist es, was eine
Gemeinschaft ausmacht.
Wir danke Euch allen für die Unterstützung in den
letzten Monaten und hoffen, dass wir uns schon
bald in Verlautenheide wiedersehen werden.

Leider mussten wir in den letzten beiden Jahren
der Pandemie alle Veranstaltungen absagen.
Dies war natürlich für uns alle ernüchternd. Falls uns die Pandemie keinen Strich durch
Unsere Bröselchen, Heij Dancer und Young unsere Planungen macht, möchten wir gerne
Spetze hatten im Jahresverlauf trainiert und am 13.08.2022 zusammen mit Euch ein Somtolle Tänze einstudiert. Es ist sehr sehr schade, merfest in der kleinen Arena im Heider-Hof-Weg
dass wir euch nicht auf der Bühne erleben durchführen. Nähere Informationen werden
durften. Wir freuen uns aber schon jetzt sehr dann zu gegebener Zeit veröffentlicht.
auf die nächste Session mit euch.
Für die geplanten Veranstaltungen gab es Wir verbleiben mit den besten Wünschen und
Künstlerbuchungen. Alle diese Künstler haben einem
KG „Bröselspetze“
Verlautenheide
bei den Absagen keinerlei
Ansprüche an den e.V.
Alaaf1950
Wau Wau.
Verein gestellt! Die Bröselspetze dankt allen
Auftretenden dafür und versichert, dass wir
Bernd Linden
Norbert Kriescher
Liebe
Karnevalsfreunde!
euch in den nächsten Jahren bevorzugt buchen
Präsident
Vizepräsident
Nach
einer
tollen
und
erfolgreichen
werden, denn nur gemeinsam schaffen wir es
Session 2015/2016, auf die wir mit
diese Zeit positiv zu Stolz
bewältigen.
zurückblicken können, steht die
1950

neue Session in ihren Startlöchern.
Für unser Dreigestirn Prinz Josch,
Auch unserem ZeltwirtBauer
Ralf Fed
Schreuer
gilt unser
und Jungfrau
Winni wird
vergangene Session bei
auch dank
großer Dank für dasdieEntgegenkommen
Ihrer Tollen Unterstützung auf unseren
der Absage des geplanten
Festzeltes für
auf
diversen Veranstaltungen
immer ein
unvergessenes Erlebnis bleiben.
dem Sportplatz.
Für die kommende Session 2016/2017
ist es uns leider nicht gelungen, einen
Prinzen oder ein Dreigestirn präsentieren
zu können.
Trotzdem hat die KG Bröselspetze einen
großen Anlass zum Feiern. Wir feiern in
der Session 2016/2017 unser 6 mal 11
jähriges Bestehen.

Dieses Jubiläum werden wir vom
30.09.2016 bis 02.10.2016 in
einem Festzelt auf dem Sportplatz in
Verlautenheide feiern.
Am Freitag, den 30.09.2016 beginnt
unser Jubiläumswochenende mit einem
Oktoberfest. Samstag, den 01.10.2016

Bernd Linden

und befreundete Karnevalsereine unser
Präsident
Zeltwochenende
langsam ausklingen
lassen.
Selbstverständlich werden wir auch in
der kommenden Session wieder ein
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De Bröselchen
Nach langer, langer Zeit konnten wir das Training mit unseren Bröselchen wieder aufnehmen. Die Gruppe besteht jetzt aus acht Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren.
Unsere Trainerin Silke Kick hat nach der langen Pause mit viel Motivation und Spaß das
Training dienstags von 16.00 bis 17.00 in der Turnhalle der Grundschule Verlautenheide
wieder aufgenommen.
Das Training wird durch lustige Spiele und kleine Schrittfolgen aufgelockert und der Tanz
zum Thema Wetter wurde weiter ausgebaut und vollendet.
Durch Requisiten, wie bunte Regenschirme und Tücher, entsteht ein farbenfrohes Bühnenbild, durch das „immer wieder die Sonne aufgeht“ und ein bunter Regenbogen entsteht.
Da leider wieder keine Auftritte im Januar und Februar 2022 staatfinden werden, wollen
wir trotzdem fleißig trainieren und Spaß haben.
Gern möchten wir die Tanzgruppe auch erweitern und suchen deshalb neue Tänzer und
Tänzerinnen ab 4 Jahren.
Alaaf Wau Wau,
Eure Bröselchen
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Kostümparty

Samstag 28. Jan. 2023
u. a. mit ...

Eintritt 20 Euro - Einlass 19 Uhr - Beginn 20:11 Uhr

Oecher
Originale

Prinz Guido I.

Young
Spetze

die 4 Amigos

De
Bröselchen

De Bajaasch

Musik: Haarener Sound Factory
Harbachtalhalle
Am Mühlenteich 30 • 52080 Aachen

HeijDancer

De Heij Dancer
Endlich! Unsere Showtanzgruppe Heij Dancer trainiert nach der langen Pause im Tanzraum
des Bezirksamts Haaren dienstags in der Zeit von 17.30 bis 19.00 Uhr. Momentan trainieren
acht Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren.
Rebecca Richter hat eine Choreografie zum Karnevalshit „Nie mehr Fastelovend“ erarbeitet.
Diese haben die Mädels trotz langer Trainingspause mit Unterstützung von Hannah Nollé,
die unser Trainierteam jetzt verstärkt, eingeübt. Malin Angerer konnte diese Aufgabe leider
nicht mehr wahrnehmen, da sie einen Studienplatz außerhalb Aachens bekommen hat.
Viel Erfolg Malin und vielen Dank für deine Unterstützung!
Leider wird es wieder keine Auftritte in den Monaten Januar und Februar geben. Trotzdem
wollen wir in den Trainingseinheiten den Spaß und die Freude am Tanzen bei unseren
Tänzerinnen und Trainerinnen immer wieder neu wecken.
Rebecca und Hannah werden sich eine tolle Choreografie ausdenken und mit den Mädchen
einstudieren. Gerne nehmen wir auch neue Tänzer und Tänzerinnen ab 10 Jahr in unsere
Tanzgruppe auf.
Alaaf Wau Wau,
Eure Heij Dancer
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Unsere Mariechen
Jill Knauf,
mein Name ist Jill Knauf und ich bin 16 Jahre alt.
Zurzeit mache ich mein Fachabitur am Berufskolleg Simmerath/Stolberg. Ich tanze jetzt seit zehn
Jahren für die KG Bröselspetze Verlautenheide.
Seit meinem Beginn als Kindermariechen ist
mir mein lieber Trainer Elmar Bosold nicht von
der Seite gewichen.
Das Training mit ihm macht mir unglaublich viel
Spaß und ich liebe es für meinen Verein auf der
Bühne zu stehen und meine wunderschönen
Tänze zu präsentieren. Wenn ich mal nicht
zum Training gehe und keine Auftritte habe,
singe ich, auch wenn nicht besonders schön,
und verbringe sehr gerne viel Zeit mit meinen
Freunden. Bedauerlicherweise fällt für mich das
Tanzen auf den großen Bühnen ein weiteres
Mal ins Wasser und die fünfte Jahreszeit wird
leider wieder einmal übersprungen.
Meine Vorfreude auf die nächstmögliche Saison
ist größer denn je und ich freue mich darauf
euch ganz bald wieder mit einem neuen, herausfordernden Tanz zu verzaubern!
Hoffentlich sehen wir uns ganz bald gesund
und munter wieder!

Valentina Bülles,
Ich werde dieses Jahr schon 12 Jahre alt und
besuche mittlerweile die 6. Klasse des GoetheGymnasiums in Stolberg.
Ich tanze schon seit 2015 für die KG Bröselspetze. Erst war ich eins der Bröselchen, dann
das Bambinimariechen und nun bin ich schon
Kindermariechen! Ich bin unendlich stolz, dass
ich meinen Traum im tollsten Verein Aachens
leben darf! Wäre da nur nicht Corona,…
Denn leider werden ich euch auch dieses Jahr
nicht live von der Bühne aus sehen dürfen. Das
macht mich sehr traurig, denn ich vermisse es
sooo sehr mit euch zu feiern und unsere Liebe
zum Karneval zu leben!
Trotz allem trainiere ich mit dem besten Trainer
der Welt, Elmar Bosold, immer fleißig weiter,
um euch hoffentlich 2023 meinen Tanz zu präsentieren. Und darauf freue ich mich jetzt schon
von ganzem Herzen! Ich bin voller Hoffnung
und Zuversicht, dass wir kommende Session
2022/2023 endlich die Pandemie hinter uns
lassen können und gemeinsam, gesund und
munter, das Zelt und alle Bühnen beben lassen
werden!

Bis dahin! Alaaf WAU WAU!
Eure Jill

Mit immer noch mega viel Spaß an der Freud
und einem extra großen Alaaf wau wau
Grüßt euch alle von Herzen,
Eure Valentina
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Tanzmariechen
1950 - 1951
1951 - 1952
1952 - 1953
1953 - 1954
1954 - 1955
1958 - 1960
1961 - 1964
1964 - 1967
1967 - 1970
1970 - 1973
1973 - 1977
1977 - 1978
1978 - 1983
1983 - 1986
1986 - 1987
1987 - 1989
1989 - 1993
1993 - 1994
1994 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1999
1999 - 2001
2001 - 2006
2006 - 2009
2009 - 2017
2017 - 2019
2018 - 2021
2021 Tanzpaare
1955 - 1958
1960 - 1961
2001 - 2006

Emma Leuven
Anni Huppertz
Grete Linkens
Käthe Vonderbank
Resi Mainz
Maria Schäfer
Margot Zirbes
Jenny Hafky
Rita Müller
Iris Sigismund
Gerda Schiffer
Tina Brülls
Michaela Brunkartz
Lenke Günzel
Ulla Büscher
Simone Schmitt
Astrid Schäfer
Alexandra Hausmann
Manuela van Hauten
Patricia Müller
Rebecca Morschhäuser
Melanie Steffens
Tanja Schulze
Janine Dieteren
Nadine Beyer
Alina Schmidtke
Malin Angerer
Jill Knauf

Marianne Reinartz mit
Tanzoffizier Marlene Lynen
Maria Schäfer mit
Tanzoffizier Margot Zirbes
Tanja Schulze mit
Tanzoffizier Nils Müggenburg
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De Young Spetze
Wir, De Young Spetze freuen uns, endlich wieder das Tanzbein schwingen zu dürfen. Nach einer
für uns viel zu langen Pause konnten wir Anfang Juli wieder unser Training beginnen. Aufgrund
der Planungsunsicherheiten haben wir uns dann gemeinsam dazu entschieden, auf eine Reise
unserer Geschichte zu gehen.
Wir haben die Highlights unserer letzten Tänze zu einem Medley zusammengeschnitten und
hätten uns sehr gefreut euch das Ergebnis präsentieren zu können.
An dieser Stelle ein besonderer Dank an Anna Krichel, Tatjana Steinweg und Rebecca Richter,
die in diesem Jahr unser Training federführend übernommen haben. In solchen Zeiten haben
wir gemerkt, wie wichtig der Zusammenhalt der Gruppe ist und sind stärker zusammengewachsen denn je. Deswegen gilt der Dank ebenso der gesamten Gruppe, denn jede Einzelne
der 14 aktiven Tänzerinnen hat auch über unser Training hinaus einen großen Beitrag für die
Gruppe geleistet. Wir haben das gemeinsame Tanzen einfach vermisst.
Wir wünschen Euch alles Gute, dass ihr diese Zeit so gut es geht übersteht und hoffen, dass
wir uns bald alle wiedersehen können! Wir freuen uns schon darauf! Denn Vorfreude ist ja
bekanntlich die schönste Freude.
Wir grüßen Euch va Hatze met dreijmol
Alaaf Wau Wau!
Eure Young Spetze

Wenn Du auch Spaß am Tanzen und Lust hast, Teil unserer tollen Truppe zu werden, dann sprich
uns gerne an oder schreibe uns eine Nachricht auf Facebook oder Instagram.
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Mein geliebtes Musketier,
als leere Hülle liegst du hier!
Noch letztes Jahr mit Stolz getragen,
getanzt, gefeiert an den tollen Tagen.
Unbedacht und unbeschwert,
seit März da läuft es umgekehrt...
Die fünfte Jahreszeit wird uns genommen,
ein Virus hat die Herrschaft übernommen.
In nächster Zeit, da üben wir Verzicht
doch unterkriegen lassen wir uns nicht!!!
Wir ertragen alles mit Geduld
und geben niemanden die Schuld.
Ein uraltes Brauchtum wird es ertragen,
wenn wir eine Session mal überschlagen...
Und in ferner Zeit, es bedarf keiner Fragen,
werde ich dich mit Stolz auch wieder tragen.
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Mit freundlicher Unterstützung durch:
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