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llaren

on Toul

Am Freitag, 13. Januar, machten wir uns mit dem Bus auf den Weg nach
Plochingen zur Abendveranstaltung der Waldhornhexen. Dort führten
wir unseren Hexentanz aut der beim Publikum gut ankam.

Die Schömbergel lllarren on Toul
Am vergangenen Freitag, 13. Januar, waren wir zu Gast beim Nachtumzug in Nagold-Hochdorf. l\.4it Startnummer 21 juckten wir durch die
straßen und trieben unseren Schabernack mit dem Publikum. lm Narrendorf fand anschließend eine riesen Party statt.

Besenpyrlmide beim Umzug in Schnalegg.

Am Samstag machten wir uns schon früh mit dem Bus auf den Weg
nach Schmalegg. Bei guter Stimmung im Bus kam uns die Fahrt auch
Unzug Brockenheim
Am Samstag machten wir uns um 11.45 Uhr mit dem Bus aui den Weg
zum Umzug nach Brackenheim. Bei tollem Wetter und noch besserer
Stimmung, zogen wir durch die schöne Altstadt von Brackenheim. lm
Anschluss mussten wir dann auch schon wieder weiter, zum Nachtumzug nach Schellbronn. Wo wir wie jedes Jahr wieder unseren Teil
dazu beitrugen. lm Partyzelt wärmten wir uns auf und feierten, bis wir
dann mit dem Bus unsere Heimreise antraten.

Nathtumzug Schellbronn
Dieses Wochen€nde sind

gar nicht so lange vor ln Schmalegg wurden wir von bestem Wetter und
tollem Publikum entrartet. Nach einem kurzen aber sehr schönen Umzug
stärkten wir uns mit einer Kleinigkeit für die Weiterfahrt nach Althengstett. 8ei den Glammhoaqa Hexa angekommen, führten wir auch gleich
unseren Hexentanz vor. Anschließend konntedie Party s0 richtig beginnen. Nach einem sehr langen aber schönen Tag fuhren wir mit dem Bus

wieder Richtung Heimat.

Auftr itt in Althengstett.

wir in:

Samstag, 21. Januar 2017: Abendveranstaltung in ottenbronn

Gäste sind bei uns herzlich Willkommen!
l\4öchtest auch du mal im Narrenbus mit uns zu einer Veranstaltung
fahren, dann melde dich einfach bei unserem 1. Voßtand Helmut Lülf,
lMobil: 0171/1778208.

Am sonntag ging es weiter zum
Umzug nach l\,4alsch. Wir hatten
sehr viel Spaß mit dem Publikum.
Es war der Wahnsinn, wie viele
Zuschauer am Straßenrand stan-

den und ob Jung

-

ob Alt, leder

machte mit.
Dieses Wochenende sind

wir in:

Samstag, 4.02.2017: Abendveranstaltung Dillweisenstein.

qgglg: Anonymus (2017).

Gäste sind bei uns herzlich
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willkommen!
Ein toller Unzug in Molsch

Möchtest auch du mal im Narrenbus mit uns zu einer Veranstaltung
fahren, dann melde dich einfach bei unserem 1. Vorstand Helmut Lüll
Mobil: 0171i 1778208.

