Feuerwehrball 2009
Am 21. Februar 2009 fand wieder unser bereits traditionell gewordener Feuerwehrball statt.
Bei diesem von der Freiwilligen Feuerwehr Gr. Schweinbarth veranstalteten Ball konnten wir wieder zahlreiche
Gäste begrüßen und uns über einen ausverkauften Hofkeller freuen.
Die diesjährige Balleröffnung wurde
wieder vom Jungdamen- und
Herrenkomitee vorgenommen.
Die Choreografie für diese Eröffnung lag
in den Händen von Julia Frank und Astrid
Peterschelka.

Die offizielle Eröffnung wurde von unserem
Kommandanten OBI Josef Köpf vorgenommen,
der einige Grußworte an die Anwesenden
richtete und auch einige Gäste persönlich
begrüßen konnte.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die
Rangers, die es verstanden, während der
gesamten Veranstaltung die Tanzfläche zu
füllen, in dem ein abwechslungsreiches
Programm für Jung und Alt geboten wurde.

Nach der Eröffnung gab es wieder den
standesgemäßen Eröffnungstanz durch unseren
Kommandanten mit seiner Frau Martina.
Im Anschluss daran wurde die Tanzfläche und die
Bar wieder von den tanzwütigen und durstigen
Gästen belagert.

Ein Höhepunkt dieser Ballveranstaltung war sicherlich die Showeinlage, die wieder von unserer Wehr selbst
initiiert wurde.
Da der Ball am Faschingssamstag stattfand, wurden einige Sketches von „Narrisch guat“ auf unsere örtlichen
Gegebenheiten umgewandelt und dem Publikum präsentiert.

Bei der bereits traditionellen
Versteigerung um Mitternacht konnten
wieder viele Spenden unserer
Ortsbevölkerung von den anwesenden
Gästen ersteigert werden.
Bei diesen Spenden handelt es sich
durchwegs um sehr schön gestaltete oder
auch wertvolle Gaben, die auch einen
dementsprechenden Preis erzielten.

Wie bereits in den letzten Jahren, wurde
auch heuer wieder die Versteigerung von
unserem Kameraden Helmut Geritzer
moderiert, der für einen umsichtigen und
auch einen flotten Ablauf sorgte.
Die Besucher beteiligten sich rege an der
Versteigerung. Somit konnten einige zu
früher Morgenstunde schwer bepackt den
Heimweg antreten.

Durch den von unserer Musikgruppe
abwechslungsreich gestalteten Abend
konnte auch zu späterer Stunde das
Tanzparkett noch gefüllt werden.
So wurde je nach Lust und Laune
entweder zu einem flotten Boogie oder
einem langsamen Fox oder aber auch zu
einem traditionellen Polka oder Walzer
getanzt werden.

Aber auch für den kulinarischen
Rahmen wurde gesorgt. Fam. Grün
aus Kollnbrunn versorgte uns mit
entweder bodenständiger
Hausmannskost oder auch etwas
leichterer Kost für
Gesundheitsbewusste.
Nach mehreren Tänzen konnte der
damit verbundene
Flüssigkeitsverlust an der Schank
oder der Bar wieder aufgefüllt
werden. Dabei ergaben sich einige
interessante Gespräche und die
Kontakte wurden gepflegt.

Abschließend kann wieder von einem vollen
Erfolg des heurigen Feuerwehrballes
ausgegangen werden.
Zum Schluss möchten wir noch Dank den
Rangers für die musikalische Umrahmung und
dem Jungdamen- und Herrenkomitee unter der
Leitung von Julia Frank und Astrid
Peterschelka für die Balleröffnung
aussprechen.

Unser spezieller Dank gilt aber Ihnen, liebe Groß-Schweinbarther/innen, für die Sach- und Geldspenden und
Ihrem Besuch beim Feuerwehrball.

