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in wenigen Tagen ist Ostern, und 
nachdem alle Hau-Ruckler hoffentlich 
wieder in den „zivilen“ Lebensrhyth-
mus zurückgekehrt sind, ist es Zeit 
die Session 2005/2006 „Hau-Ruck 
Humor-TV“ abzuschließen. 
Es war eine fantastische und erfolg-
reiche Kampagne und wir können auf 
unsere gemeinsame Arbeit stolz sein.
Überall lobt man unsere Kappensit-
zungen mit einem anspruchsvollen 
Programm auf sehr hohem Niveau. 
So sehr uns diese positiven Worte er-
freuen, sind sie für uns gleichsam An-
sporn wie Verpflichtung, im nächsten 
Jahr an diesen Erfolg anzuknüpfen 
und die gute Arbeit fortzuführen.
Ich möchte allen Aktiven auf der Büh-
ne, allen Mitwirkenden und Helfern für 
ihre Mitarbeit recht herzlich danken. 
Jeder hat sein Bestes gegeben und 
zum positiven Gesamtergebnis bei-
getragen. 

Gemeinsam waren wir in der Lage 
durch harte und konsequente  Arbeit 
die Leistung der vergangenen Jahre 
noch einmal zu steigern.
Ich danke ausdrücklich dem Vorstand, 
den Ausschüssen für Programm, Kos-
tüm und Gastronomie für ihr Engage-
ment und die unzähligen Stunden bei 
der Vorbereitung der Sitzungen.
Ein Dankeschön gilt Allen, die mit ih-
rer Beteiligung als Helfer, als Gäste 
und Zuschauer oder mit ihrer Unter-
stützung durch Wein, Geld- und Sach-
spenden und durch die Bereitstellung 
von kleineren und größeren Dingen 
bei der Durchführung der Kappen-
sitzungen und bei der Teilnahme am 
Fastnachtsumzug geholfen haben. 
Nur gemeinsam, mit Hilfe der Bevöl-
kerung und der Geschäftswelt, kön-
nen solche Veranstaltungen im Eh-
renamt bewältigt werden und tragen 
so zur Pflege des Brauchtums, einer 

Liebe Hau-Ruck Familie,
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Nach dieser Top-Session stellt sich 
für den Hau-Ruck die Frage,  wie wir 
im nächsten Jahr die evtl. weiter stei-
gende Kartennachfrage befriedigen 
wollen.
Ein Mitglied des Vorstandes hatte die 
zündende Idee: Ab Sommer diesen 
Jahres werden in allen Saarburger 
Reisebüros Verwöhngutscheine für 
den jeweils 5-stündigen Aufenthalt im 
neuen Hau-Ruck Humor- und Well-
nesshotel für die Verwöhntage am 27. 
Januar, 3. Februar und 9. und 10. Fe-
bruar 2007 angeboten, natürlich mit 
Frübucherrabatt. 
Wer zuerst bucht – lacht zuerst.

Den Auftakt zu unserer närrischen 
Wohlfühlkampagne bildet die offizielle 
Wellnesseröffnung am 11. des 11. im 
Saarburger Freizeit- und Wellness-
Hallenbad. 
Die Hotelgäste erwartet dann 2007 
ein ausgedehntes närrisches Gesund-
heits, Fitness- und Wellnessangebot, 
mit Feng Shui, Humorsauna und när-
rischer Ganzkörpermassage.

erfolgreichen Jugendarbeit und zur 
Aufwertung des kulturellen Lebens in 
unserer Stadt bei.

Ich wünsche euch viel Spaß 
beim Lesen der BURESCHE, 
schöne Ferien und „Frohe Ostern“ 

mit einem „dreifachen Hau-Ruck“

Roland Hoffmann
    - Präsident -

Bereits fest engagiert wurde das viel-
fach preisgekrönte „1. Deutsche Sau-
na-Orchester“, welches mit „heißen“ 
Rhytmen aus dem Wellness-Wunder-
land begeistern wird.

In der großen Hau-Ruck-Hotellobby 
tummeln sich dann neben den Well-
nesshungrigen natürlich alle Sparten 
des Hotelpersonals, vom Hoteldirek-
tor über den Liftboy bis hin zum Golf-
lehrer und zur Aerobic-Trainerin. 

Hau-Ruck 2007 
... eine Wohltat für die Sinne.

PS. Haltet schon mal Bademäntel und 
Gurkenmasken bereit... wir haben es 
uns verdient!

Hau-Ruck eröffnet 
Humor- und Wellnesshotel

Saarburg, im April 2006

80 Jahre
Walter Groß 

70 Jahre
Josef Salm

60 Jahre
Hans Holbach, 
Helmut Wincheringer,
Dr. Wolfgang Deilmann,
Bernhard Clemens

50 Jahre
Silke Rahlmeyer, 
Heinz-Peter Herber,
Sonja Kranich, 
Josefine Willems

40 Jahre
Andreas Jager

Jubilare

+++ Termine  Session  2007 +++
25. April 2006   
1. Ballettprobe
23.-25. Juni 2006  
Jugendzeltlager Orscholz
6. Juli 2006  
Mitgliederversammlung
11.11.2006  
Sessionseröffnung 
12.01.2007  
interner Kartenvorverkauf
14.01.2007  
offizieller Kartenvorverkauf
27.01.2007  
1. Kappensitzung
03.02.2007  
2. Kappensitzung
09.02.2007  
3. Kappensitzung
10.02.2007  
4. Kappensitzung
17.02.2007  
FastNachtsUmzug

gratulieren wir recht herzlich den bei-
den Abiturienten Ina Moryson und 
Fabian Herber. Für die Zukunft und 
den beruflichen Werdegang wün-
schen wir alles Gute, viel Glück und 
Gesundheit.
Wir hoffen auf eine witerhin gute, tat-
kräftige und humorvolle Zusammen-
arbeit.

die Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck 
gratuliert Ihrem langjährigem Mitglied 
Josef Salm zum 70. Geburtstag. Am 
22. Februar 2006 wurde Josef Salm 
70 Jahre alt. Präsident Roland Hoff-
mann sowie Geschäftsführer Rudi 
Kiefer gratulierten dem Jubilar. Sie 
wünschten ihm für die Zukunft alles 
Gute, Glück und Gesundheit. Prä-
sident Hoffmann bedankte sich bei 
ihm für die über 40 jährige Treue zum 
Verein und seine stets spektakulären 
Bühnenauftritte.

Jos. Salm wird 70 Jahre

im Rahmen der 4 .Kappensitzung am 
18.02.2006 konnte die Karnevalsge-
sellschaft Hau-Ruck ihrem Senator 
Walter Groß zum 80. Geburtstag gra-
tulieren. Wie es sich für einen echten 
Karnevalisten gehört, hatte er seinen 
80. Geburtstag genau auf den Tag der 
letzten Kappensitzung gelegt. Präsi-
dent Roland Hoffmann begrüßte den 
Jubilar und gratulierte ihm von der 
Bühne aus. Während die Wunderlän-
der „Happy birthday to you“ anstimm-
ten, überbrachte eine Abordnung des 
Vorstandes ihm einen Präsentkorb 
sowie einen Blumenstrauß und gra-
tulierten ebenfalls. Begleitet wurde 
die Gratulation von 500 mitsingenden 
Gästen in der vollbesetzten Stadthal-
le. Die KG Hau-Ruck bedankt sich bei 
Walter Groß für die über 50 jährige 
Vereinszugehörigkeit, seine Arbeit im 
Vorstand unter anderem als Vizeprä-
sident der Gesellschaft, seine Mitar-
beit im Programmausschuss und die 
vielen unvergessenen Bühnenauftritte 
über 5 Jahrzehnte. In seiner Rolle mit 
Alfred Jager als „Knupp und Knüpp-
chen“ wurde er weit über die Gren-
zen des Saarburger Landes bekannt. 
– Herzlichen Glückwunsch 

Senator Walter Groß wird 80

Andreas Jager wird 40

Am 9. März 2006 feierte unser belieb-
ter Ganzjahres-Karnevalist Andreas 
Jager seinen 40. Geburtstag. Der 
Jubilar erfreut sich trotz seines fort-
geschrittenen Alters einer recht guten 
Gesundheit. So sind ihm der tägliche 
Gang zum Bischof und die leichten Ar-
beiten rund ums Haus lieb gewordene 
Tätigkeiten. Besondere Stunden sind 
für ihn das Beisammensein mit seiner 

Familie. Viel Freude bereiten ihm die 
Besuche seiner Kinder mit Enkeln 
und Urenkeln. Andreas Jager ist sehr 
dankbar für die Hilfe und aufmerksa-
me Betreuung durch seine junge und 
attraktive Frau Annette, die ihn liebe-
voll umsorgt und ihm jeden Wunsch 
von den Lippen abliest. Der Jubilar 
interessiert sich immer noch für die 
Geschehnisse in der Serriger Straße, 

im Dörfchen Beurig und in der weiten 
Welt. Viel bedeuten ihm auch seine 
Hobbys, vor allem die Kaninchen- und 
Wellensittichzucht. Die samtweichen 
Mümmelmänner und zwitschernden 
Vögelchen belohnen die liebevolle, 
gute Pflege oftmals mit ersten Plätzen 
bei Zuchtausstellungen. Als ehemals 
aktiver Musikant besucht er gerne die 
Konzerte des Beuriger Musikvereins 
und lauscht den Blasmusikklängen 
mit viel Vergnügen. Erholung und Ab-
wechslung findet der Jubilar alljähr-
lich mit seinen Lieben in der Ferien-
Datscha in Irsch, wo er das ländliche 
Leben so richtig genießen kann. Der 
Hau Ruck gratuliert dem verdienten 
Jubilar aufs aller Herzlichste!

Zum bestandenen Abitur

Der Hau-Ruck gratuliert
allen Geburtstagskindern

Wir trauern  um das im Januar ver-
storbene Mitglied Martin Weber.

Verstorben



Liebe Hau-Ruckler,
als Resonanz auf unsere diesjährigen 
Kappensitzungen gibt es eigentlich 
nur Positives zu berichten. Das war für 
viele langjährige Mitglieder und Kap-
pensitzungsbesucher mit das Beste, 
was unsere Gesellschaft in ihrer 53-
jährigen Geschichte dargeboten hat. 

Besonders hervorgehoben wird da-
bei vorallem die Dichte und Qualität 
unserer Tanz-, Wort- und Gesangs-
beiträge, die alle auf hohem Niveau, 
gekonnt und fast perfekt darbeboten 
wurden.

KOSTÜME +++ KOSTÜME
Bis jetzt sind noch nicht alle Kostüme 
zurück. 
JETZT WIRD ES ABER HÖCHSTE 
ZEIT !!! 
Damit auch im Fundus wieder Ord-
nung einkehrt, gebt bitte die gewa-
schenen Kostüme in den nächsten 
Tagen ab.
Bitte meldet euch bei :
Gabi Heinz                              
Waldesruh 9
54439 Saarburg
Tel: 06581 / 5913   
Fax:  06581 / 920604 
gabiheinz.sbg@web.de 

Mit dieser erfolgreichen Session sehen 
sich der Vorstand und der Programm-
ausschuss in ihrem „Verständnis“ von 
anspruchsvollem Saalkarneval bestä-
tigt. So wird man auch in Zukunft beim 
Hau-Ruck qualitativen Beiträgen und 
niveauvollem Humor den Vorrang im 
Programm geben. 

Hau-Ruck Humor-TV – Der Quotenrenner 2006!

Damit verbunden ist natürlich auch 
eine gute, rechtzeitige und umfassen-
de Vorbereitung aller Aktiven sowie 
der volle Einsatz aller Hau-Ruckler, 
ob vor, hinter, auf oder neben der 
Bühne.

Des Weiteren wird der Hau-Ruck 
auch weiterhin bemüht sein, wenn 
möglich in jedem Jahr  neue Aktive 

für die Bühne und neue Beiträge und 
Gruppen in das Programm aufzuneh-
men sowie die Jugendarbeit im Verein 
weiter zu fördern.
Ein besonderer Dank gebührt in die-
sem Jahr unserem jungen Technik-
Team, das den enormen technischen 
Aufwand in der abgelaufenen Session 
hervorragend „gestemmt“ hat und sich 
auch beim Ausräumen der Stadthalle 
sowie beim Wagenbau für den Nacht-
umzug sehr engagiert hat.  

In diesen Dank mit eingeschlossen 
sind die Bühnenassistenten mit per-
fekter Bühnenarbeit, das Schmink-
team, der Kostümausschuss und das 
Nähteam. Aber auch der Gastrono-
miebereich hat durch die reibungslo-
se Bewirtung unserer Gäste sehr viel 
zum positiven Gelingen der Sitzungen 
beigetragen.

Allerdings gibt es auch einen Wermuts-
tropfen, der den Verantwortlichen zu-
nehmend Sorgen bereitet. Immer we-
niger Hau-Ruck-Mitglieder sind bereit, 
zumindest an einem Sitzungsabend 
einen Dienst im Wirtschaftsbetrieb 
(Ausschank, Kellnerausgabe, Küche-
/Spüldienst, Bar) zu übernehmen. 
Für jedes aktive Vereinsmitglied, das 
weder rund um die Bühne noch hin-
ter den Kulissen im Einsatz ist, sollte 
es selbstverständlich sein, den Verein 
wenigstens an EINEM Abend(!) im 
Jahr tatkräftig zu unterstützen. Dies 
sollte doch im Hinblick auf Fairness 
und das gemeinschaftliche Zusam-
menwirken aller Hau-Ruck-Mitglieder 
möglich sein.
Herzlichen Dank nochmals allen Mit-
wirkenden für diese rundum gelunge-
ne Session 2005/2006!!

Neuwahlen des 
Jugendvertreters

Es sind wieder drei Jahre vorbei und 
somit stehen in diesem Sommer die 
Neuwahlen des Jugendvertreters an. 
Diese werden im Rahmen des Zeltla-
gers in Orscholz stattfinden. Ich stehe 
dieses Mal leider altersbedingt nicht 
mehr zur Wahl. Deshalb möchte ich 
jeden, der noch unter 25 ist und In-
teresse an Jugendarbeit und Mitarbeit 
im Vorstand hat, bitten sich zur Wahl 
zu stellen. Zur Wahl wird noch einmal 
gesondert eingeladen. Natürlich könnt 
Ihr am Wahltag auch nach Orscholz 
kommen und an der Wahl teilnehmen, 
wenn Ihr nicht mit zeltet.

Thomas Busalt -Jugendvertreter-

Mitgliederversammlung 
und Vorstandswahlen

Am Donnerstag den 06. Juli 2006 um 
20:00 Uhr findet die diesjährige Mit-
gliederversammlung verbunden mit 
Vorstandswahlen im Wirtshaus Keller 
statt. 
Selbstverständlich wird hierzu jedes 
Mitglied noch einmal mit den ent-
sprechenden Tagesordnungspunkten 
rechtzeitig eingeladen. 

Unsere Trainerin der Junioren- und 
Aktivengarde, Daniela Helmle, hat die 
Prüfung als C-Trainer für Gymnastik 
und Tanz mit Schwerpunkt Gardetanz 
bestanden!!!

Schwerpunktthemen dieser Lizenz-
ausbildung bilden die Bereiche Karne-
valstanz, Ballett, Modern- und Jazz-
dance, Akrobatik, Grundlagen der 
Bewegungs- und Trainingslehre so-
wie des medizinischen Bereichs. Der 
Lehrgang besteht aus 120 Übungs-
einheiten (1 Grundlagenausbildung 
und 3 spezielle Module) und schließt 
mit einer Prüfung zum Erwerb der FÜ-
C-Lizenz nach den Bestimmungen 
des Deutschen Turnerbundes und 
Deutschen Sportbundes ab.
Die Grundlagenausbildung erfolgt 
durch den Landessportverband für 
das Saarland (LSVS).
Sie vermittelt die sportartübergreifen-
den Themenbereiche, die bei allen C-
Lizenzausbildungen gleich sind, wie 
z.B. Anatomie, Aufwärmtechniken, 

Sportrecht, Trainingslehre etc.
Der Bereich des Gardetanzes umfasst 
viele verschiedene Stilrichtungen. In 
diesem Modul wird eine Auswahl un-
terschiedlicher Tanzstile in der Praxis 
nahe gebracht. Elemente aus Aerobic 
und Ballett in Theorie und Praxis sind, 
neben wichtigem Allgemeinwissen 
über den Gardetanzsport, wesentli-
che Bestandteile dieses Moduls.

Daniela Helme besteht Prüfung zur Trainerlizenz
Kenntnisse im Gardetanz. Trainer 
Ernst Voigt (mehrfacher Deutscher 
Meister, Europameister und Welt-
meister) macht dies in einem hervor-
ragenden Mix aus Theorie und Praxis. 
Ferner dürfen Schminktechniken und 
spezielle Aspekte wie Jugendschutz 
und Konditionstraining nicht fehlen.
Die abschließende Prüfung der C-Li-
zenz besteht aus 2 praktisch-mündli-
chen Prüfungen, einer Lehrprobe und 
einer Klausur.
Unsere Daniela hat letztes Jahr an 
diesem C-Lizenz-Trainer-Lehrgang 
teilgenommen und die anspruchsvolle 
Prüfung im August 2005 sehr erfolg-
reich absolviert!!!
Ihr C-Lizenz-Trainer betonte, dass 
Danielas Prüfung die beste war, die 
jemals abgeschlossen wurde!!!
Wir sind sehr stolz, gratulieren ganz 
herzlich zur bestandenen Prüfung, 
und wünschen weiterhin viel Spaß 
und Erfolg beim Training mit den Mä-
dels!!!

Hau-Ruck Jugendzelten
in Orscholz

Es hat bestimmt schon unter der jün-
geren Generation der Hau-Ruck Mit-
glieder die Runde gemacht. In diesem 
Jahr findet ein Jugendzeltlager statt. 
Die Planungsphase für dieses Ereig-
nis hat bereits begonnen. Wir, das 
Jugendvertreterteam, haben uns be-
reits für eine Örtlichkeit entschieden. 
Das Zeltlager findet vom 23. – 25. 
Juni 2006 auf dem Jugendzeltplatz in 
Orscholz statt. Weitere Informationen 
werden noch in einer gesonderten 
Einladung mitgeteilt. 

w w w . h a u r u c k - s a a r b u r g . d e
Die aktuellsten Informationen, das Hau-Ruck Forum sowie weitere Bilder finden Sie stets unter:

Durch die Teilnahme an der Versamm-
lung kann jeder sein Interesse an der 
Vereinsarbeit zeigen und durch offe-
ne Kritik, neue Ideen und konstruktive 
Verbesserungsvorschläge zum weite-
ren Erfolg der Gesellschaft beitragen. 

Bitte schon jetzt im Terminkalender 
vormerken.

Das zweite Modul vermittelt die me-
thodische Hinführung zu akrobati-
schen Elementen im Gardetanzsport 
in Theorie und Praxis, Aspekte des 
Jugendschutzes sowie die Grundla-
gen von Jazz- und Moderndance.
Das abschließende Modul (Garde und 
Schautanz) verbindet die, in den bei-
den vorhergehenden Modulen vermit-
telten, theoretischen und praktischen 


