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Am Sonntag, den 13.10.13 unternah-
men wir, die Hau-Ruck-Drachen, eine 
KanuSaarfari.

Unterhalb der Serriger Staustufe ging’s 
los. Nachdem wir von unseren Männern 
mit den Autos nach Serrig zur Staustu-
fe gebracht wurden, übernahmen wir 
dort von Frau Schulz vom Kanuverleih 
Schoden, die Kanus.
Nach einer eingehenden Einweisung, 
Anlegen der Schwimmwesten und Ver-
stauen unserer Habseligkeiten in einen 
wasserfesten Seesack, stiegen wir in die 
Kanus.
In den Kanus saßen jeweils drei Kanu-
tinnen. Die eine oder andere brauchte 
dann etwas mehr oder weniger Zeit, 
um mit den Kanus in die richtige Rich-

tung zu paddeln und zwar Saar abwärts, 
Richtung Saarburg.
Ab und zu befand sich das eine oder an-
dere Kanu auch im Gestrüpp des Saaru-
fers wieder, aber Dank professioneller 
gegenseitiger Hilfe, ging es weiter Saar 
abwärts. 
Zuerst war es s…kalt, aber wir paddel-
ten uns mit der Zeit warm. Dann zeigte 
sich sogar die Sonne ab und zu. Als die 
Zeit da war, wurde eine Frühstückpause 

eingelegt, um dann gestärkt weiter zu 
paddeln. Unterwegs wurden Schwäne 
und Enten mit Brot angelockt und ge-
füttert.
Großzügigerweise machten wir Platz 
und ließen die größeren Schubschiffe 
an uns vorbei ziehen. 

Gegen Mittag paddelten wir mit un-
seren Kanus in die Leuk, unter den 
Wasserfall. Dort verweilten wir eine 
Zeitlang und sangen gemeinsam unser 
Hau-Ruck Lied: »Gell mir han a schöne 
Stadt«. Dann überkam uns plötzlich der 
Hunger. Wir paddelten zur Anlegestel-
le des Rudervereins, wo die Kanus von 
Frau Schulz in Empfang genommen 
wurden. 
Gemeinsam ging’s dann zum Restau-
rant von Udo Seibel, um uns mit un-
seren Kindern und Männern zum Mit-
tagessen zu treffen. 
Dort ließen wir die, für hoffentlich alle, 
schöne und erlebnisreiche KanuSaarfari 
ausklingen.

»Hau-Ruck-Drachen« auf großer KanuSaarfari

Liebe Hau-Ruckler Familie,

mit großen Schritten nähern wir uns der Session 2014 unter 
dem Motto

»Hau-Ruck 2014 - Nachts im Museum«

Die meistens Teams stecken bereits tief in den Vorbereitungen 
und sind schon weit vorangekommen.

Nichts desto trotz ist es jetzt – auch für alle anderen - an der 
Zeit mit einzusteigen und die Aktiven zu unterstützen. Bitte 
meldet euch selbständig bei euren Gruppen bzw. Teams und 
bietet eure tatkräftige Unterstützung an. Jede helfende Hand 
wird gebraucht.

Wie immer in der Weihnachts-Buresche interessante Berichte 
zu verschiedenen Veranstaltungen in Laufe des Jahres, den 

aktuellen Terminen und auch Informationen zum Karten-
vorverkauf.

Die Aufbau- und Probentermine werden rechtzeitig verteilt 
und können spätestens ab dem 24. Januar 2012 unter www.
hauruck-saarburg.de immer aktuell abgerufen werden.
Ich wünsche allen ein ruhiges besinnliches Weihnachtsfest 
und schon jetzt einen guten Rutsch in neue Jahr 2014 – und 
nun viel Spaß beim Lesen der Buresche.

Mit einem dreifachen Hau-Ruck
 
Roland Hoffmann
- Präsident -
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Frohe und ausgelassene Stimmung herrschte bis spät in die 
Nacht bei der Sessionseröffnung am 16.11.2013, bei der sich 
alles um das künftige Motto »Nachts im Museum« drehte.

Hierzu lud der Hau-Ruck sei-
ne Mitglieder zur Vernissage 
auf den Roscheider Hof ein. 
Bereits die Einladungskarten 
ließen auf einen kunstvollen 
Abend schließen. Durch die 
Auswahl des Freiluftmuseums 
als Location wurde erstmalig 
ein Bustransfer nach Konz or-
ganisiert. Erste Haltestelle war 
Saarburg Heckingplatz. An-
schließend fuhr der Bus über 

Beurig, wo der Großteil der Mitglieder bereits wartete, und 
pünktlich zum Sektempfang im Museum ankamen. 

Als Einstimmung begrüßte Präsident Roland Hoffman die ca. 
120 geladenen Gäste im Ausstellungsraum der alten Schmie-
de, wo neben Kaminplatten, Öfen auch alte Werkzeuge aus-
gestellt waren. Mit einer kurzen Zeitreise durch die Geschich-
te des Roscheider Hofes stimmte er auf das Motto und den 
folgenden Abend ein. Hierbei blieb der Saarburger Nikolaus 
Valdenaire natürlich nicht unerwähnt, der den Hof in 1805 
vom französischen Staat ersteigerte.

Anschließend wurde die Feier im Restaurant fortgesetzt, wo 
ein rustikales Büffet aufgebaut wurde. Um die Wartezeit zwi-
schen den Gängen zu verkürzen, wurde dem Motto entspre-
chend künstlerisch gewerkelt. Hierbei konnte man sich als 
Picasso auf extra bereitgestellten Leinwänden versuchen, oder 
sich im kunstvollen Fotoshooting mit ausgefallenen Kopfbe-
deckungen ablichten lassen.

Für den gelungenen Abend richten wir an dieser Stelle noch 
einmal großes Dankeschön an Anne und Meta Pletsch, Phil-
lip Zilliken, Hanno Becker, Jutta Pfeifer-Jungblut, Michael 
Turbing, Roland Hoffmann, Jürgen Fürmeyer sowie allen 
anderen Beteiligten, die zum Gelingen der Veranstaltung bei-
getragen haben.

Sessionseröffnung im Roscheider Hof

In diesem Jahr beteiligte der Hau-Ruck bereits zum 8. Mal 
mit seinem Glühweinstand am Saarburger Christkindlmarkt. 
Der Markt öffnete wie im letzten Jahr auf dem weihnachtlich 
gestalteten Buttermarkt am Wasserfall und empfing vom 29. 
November bis zum 08. Dezember zahlreiche Gäste.
Neben den Besuchern des Marktes trugen auch einige Hau-
Ruckler zum Erfolg des Glühweinstandes bei. Während Er-
wachsene Glühwein tranken, wärmten sich die Kleinen mit 
leckerem Kinderpunsch auf. Die meisten ließen sich auch 
vom nass-kalten Wetter nicht davon abhalten, die Vereinsju-
gend zu unterstützen, der der Erlös zu Gute kommen wird.
Ein besonderes Dankeschön des Jugendvertreterteams gilt 
den fleißigen Helfern, die die Beteiligung des Hau-Rucks am 
Saarburger Weihnachtsmarkt erst ermöglicht haben. Ohne 
deren tatkräftiges Engagement wäre eine solche Aktion zum 
Wohle der Jugend undenkbar und nicht durchführbar. Vielen 
herzlichen Dank, liebe Helfer und Helferinnen!

Hau-Ruck Glühweinstand auf dem 
Saarburger Christkindelmarkt

Geburtstage:

November 2013 
-Korrektur -

60 Jahre
Elisabeth Wacht

(irrtümlich wurde Walter Wacht als Geburtstagskind genannt)

Dezember 2013
- Nachtrag -

20 Jahre
Jonas Kramp

30 Jahre
Natalie Diewald

50 Jahre
Gert Schaller
Peter Kohn

Der Hau-Ruck gratuliert!
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Am Dienstag, den 10. Dezember 2013 
kam, wie jedes Jahr, der Tradition fol-
gend, der Nikolaus zum Ballett. Er hat 
sich die Zeit genommen und sich die 
Aufführungen der Tänzerinnen des 
Hau-Rucks angesehen. Er dankte, im 
Beisein von mindestens 100 begeister-
ten Eltern und Großeltern, den Tanz-
sportlerinnen für Ihren unermüdlichen 
Einsatz. Als Dank wurde an jedes Mä-

del ein kleines Präsent in Form von Tanzstulpen überreicht.
Ebenso dankte der Nikolaus den Trainerinnen für Ihren her-
ausragenden Einsatz. Eine Flasche Sekt übergab er an Ramona 
Meier und Marion Lellig, die die Minis trainieren. Ebenso er-
hielten Marlena Fritz und Anna Gitzinger für ihr Engagement 
im Training von Jugend-, Junioren- und Aktivengarde ein 
Präsent. Für ihren Einsatz als Trainer der neu ausgegliederten 
Showtanzgruppe bedankte sich der Nikolaus bei Janine Heinz 
und Alexandra Steinmetz.
Der Nikolaus wünschte allen ein frohes Fest und versprach sei-
ne Rückkehr im nächsten Jahr. Außerdem wolle er versuchen 
sich die Garden des Hau-Rucks auch einmal live auf einer Kap-
pensitzung anzusehen.

Alle Jahre wieder

Juniorengarde

Jugendgarde

Aktivengarde

Minis Mariechen Kathrin & Inga

Termine, Termine ...
Hier für Euch die bereits feststehenden Hau-Ruck-
Termine des Jahres 2014:
24. Januar 2014 | 19:30 Uhr 
Interner Vorverkauf Stadthalle Saarburg    
26. Januar 2014
Offizieller Vorverkauf Bistro ›On the Green‹
ab 27. Januar 2014
Offizieller Vorverkauf Bücherei Volk
Kappensitzungen:
08. Februar 2014  1. Sitzung
15. Februar 2014  2. Sitzung
21. Februar 2014 3. Sitzung
22. Februar 2014 4. Sitzung
01. März 2014  FastNachtsumzug
05. März 2014  Heringsessen

Herzliche Einladung! Wir bitten um rege Teilnahme!!!
Aktuelle Hinweise und Termin im Internet auf: 
www.hauruck-saarburg.de

Unsere langjährige Balletttrainerin Daniela Gillet hat es im 
Sommer aus beruflichen Gründen überraschend nach Bre-
merhaven verschlagen. Bei einem Besuch in Saarburg hat 
Danny nun – im Anschluss an die Nikolausfeier des Balletts 
– ihre Mädels von der Aktivengarde im Training überrascht. 
Auch wir haben diesen Abend für eine Überraschung genutzt 
und Danny in gemütlicher Runde – mit einem kleinen Prä-
sent aus der ehemaligen Heimat – im Restaurant Meridiana 
verabschiedet. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal 
für Dannys tolle Unterstützung in den letzten Jahren bedan-
ken. Sie hat nicht nur viele Jahre selbst aktiv beim Hau-Ruck 
getanzt, sondern auch als Trainerin mit viel Leidenschaft und 
Engagement unsere Tanzgruppen zu dem gemacht, was sie 
heute sind. Wir wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute 
in der neuen Heimat und würden uns freuen, sie bald mal 
wieder bei uns begrüßen zu dürfen!

Verabschiedung von Trainerin 
Daniela Gillet in den hohen Norden



4  |  www.hauruck-saarburg.de

Auch in diesem Jahr haben sich die Mit-
glieder des Programmausschusses und 
des Vorstandes unserer KG mit ihren Le-
benspartnern wieder zusammengerauft 
und ein gemeinsames Wochenende auf 

eigene Kosten verbracht. Dieses Wo-
chenende dient dazu, sich in geselliger 
Runde einmal außerhalb der »Vereins-
mauern« zu treffen und die Motivati-
on für die kommende Session hoch zu 
halten und zu stärken. Da es allen super 
gefallen hat und wir wieder alle mit nach 
Hause gekommen sind wurde der Sinn 
und Zweck dieser Fahrt voll und ganz 
erfüllt.
Unser Ziel war die Landeshauptstadt 
Mainz. Am 02.11.2013 sind wir pünkt-
lich mit der Deutschen Bundesbahn am 
Sbg.er Hauptbahnhof abgefahren. Im 
Zug haben wir es uns dann erstmals so 

richtig gemütlich eingerichtet und mit-
gebrachte Speisen und Getränke ver-
zehrt. Gut gestärkt sind wir dann, auch 
wieder pünktlich, am Sommer-Urlaubs-
Chaos-Bahnhof in Mainz angekommen.
Nach dem Einchecken im besten Hau-
se vor Ort wurden wir dann von einer 
richtigen Mainzer Büttenkanone, dem 
»Obermessdiener« Andreas Schmitt, ab-
geholt und zu einer 2-stündigen Stadt-
führung eingeladen.
Dabei haben wir viele tolle Geschichten 
von Mainz und seinen historischen und 
kirchlichen Bauten und Leuten kennen 
gelernt. Da das Wandern und Lernen 
bekanntlich durstig macht, sind wir ins 
weltbekannte Weinhaus Bluhm einge-
kehrt und haben uns dort auf das Abend-
essen im Proviant-Magazin vorbereitet.
Auf einmal war es Sonntag und wir sind 

nach dem Frühstück zur Sektkellerei 
Kupferberg auf einer Anhöhe über der 
Stadt Mainz - dem Kästrich - gewandert.
Dort wurden wir im »Bismarckzimmer«, 
dem ehemaligen »Bureau des Auswär-
tigen Amtes« empfangen. Wir erlebten 
eine Führung durch die Sektkellerei und 
durch die tiefsten Sektkeller Europas 
und erkundeten die vielfältigen Facetten 
des Hauses.

Nach einer gelungen Sektprobe haben 
wir uns dann wieder auf die Heimreise 
gemacht und sind auch dieses Mal wie-
der pünktlich in Mainz Richtung Saar-
burg aufgebrochen.
Fazit der Reise: Toll, toll, toll und ein di-
ckes Dankeschön an die Organisatoren 
Jürgen Fürmeyer und Andreas Jager. 

Für den PGA und Vorstand, Berthold 
Kramp.

PGA und Vorstand waren wieder auf Tour! 

Der Kartenvorverkauf für unsere aktiven 
und inaktiven (d. h. zahlenden) Mit-
glieder wird – wie in den vergangenen 
Jahren – nach dem bewährten »Losver-
fahren« durchgeführt. Jeder hat also die 
gleiche Chance, NIEMAND braucht zu 
Drängeln.
Bitte denkt als »aktives« Hau-Ruck-
Mitglied mal daran, dass das Wort »ak-
tiv« auch eine Verpflichtung gegenüber 
dem Verein darstellt, dass jeder Aktive 
bei der Bewältigung der vor uns liegen-
den Arbeiten zur Session 2014 nach bes-
ten Kräften mithilft. Denkt bitte auch 
an die Vielen von uns, die seit Wochen 
und Monaten ehrenamtlich bereits vie-
le Stunden zum Gelingen unserer Kap-
pensitzungen aufgebracht haben. Die 
Fairness gegenüber diesen fleißigen 
Hau-Ruck-Mitgliedern gebietet es, dass 
Ihr alle, sei es im Gastronomie-Team, 
im Deko-Team, egal wo, Euren Beitrag 
zu unseren Sitzungen leistet. So sollte es 
selbstverständlich sein, dass jedes aktive 
Hau-Ruck Mitglied mindestens einen 

Dienst oder eine Schicht bei unseren 
Kappensitzungen oder an den »Aufbau- 
und Aufräumtagen« versieht. 
Der interne Vorverkauf findet am Frei-
tag den 24. Januar 2013, um 19:30 
Uhr in der Stadthalle Saarburg statt. Ab 
18:30 Uhr können die Lose zur Ermitt-
lung der Reihenfolge beim Kauf gezogen 
werden.
Hier noch einmal der wichtige Hinweis, 
dass pro Mitglied maximal 6 Karten 
abgegeben werden. Die Kartenkontin-
gente können auch nicht übertragen 
werden. Bitte beachtet dies unbedingt, 
um unnötige Diskussionen am Abend 
und Ärger bei unseren »externen« Besu-
chern zu vermeiden.
Der offizielle Kartenvorverkauf findet am 
Sonntag den 26. Januar 2014 ab 10:00 
Uhr ausschließlich im Bistro »On the 
Green« statt. Verweist bitte alle denen 
ihr Karten »besorgen« sollt auf diesen 
Termin. Montags wird der Verkauf dann 
in der Bücherei Volk fortgesetzt.

Der interne Kartenvorverkauf
Aktive und inaktive Mitglieder, bei denen 
die Mitgliedschaft vor dem 01.04.2013 
bereits bestanden hat, haben Anspruch 
auf je sechs Karten. Das Kartenkontin-
gent kann nur auf Familienangehörige, 
die zusammen in häuslicher Gemein-
schaft wohnen, übertragen werden.

Bitte beachtet dies unbedingt, um unnö-
tige Diskussionen am Abend und Ärger 
bei unseren »externen« Besuchern zu ver-
meiden.

Eltern unserer Bambini-, Jugend- und 
Juniorengarden, die keine eingetragenen 
Mitglieder sind, haben einen Anspruch 
auf zwei Karten. Für diese Karten gibt es 
keine Beschränkung bezüglich der Mit-
gliedschaft.

!! Kartenkontingente !!


