Kirmesumzug 2019
Am 04.08. fand wieder der traditionelle Kirmesumzug der Burschenschaft „Germania“
auf der Staufenberger Kirmes statt.
Wie auch in den vorangegangenen Jahren, freuten
wir uns über die Einladung der Burschenschaft, Teil
dieses Zuges zu sein. Da wir schon seit längerer Zeit
neidisch auf die Aktion des „3-W Stammtisch“
zurückblicken (Nahmen mit Traktor am Zug teil…),
dachte sich der TFC auch mal ein Statement setzen
zu müssen. Wir entschieden uns 1 Woche vor der
Kirmes einen Bollerwagen umzubauen, damit wir
gekühlte Flaschengetränke mitnehmen konnten. Wer den TFC kennt, wusste das es
nicht einfach ein Bollerwagen sein durfte, sondern den gewissen „TFC-Touch“ haben
musste. Ein paar unserer durchgeknallten Mitglieder nahmen sich dem Projekt an und
stellten in sehr kurzer Zeit einen Wagen mit diversen Extras her. Bei den anderen
Vereinen konnten wir auf jeden Fall für Aufmerksamkeit sorgen. Aber das Highlight
bleibt wieder der „3-W Stammtisch“. Sie rückten
wieder mit Traktor und einem ausgebauten
Anhänger an und verteilten Brezeln und
Weißwürste! Es war ein herrlicher Sonntag und wir
waren mit 13, ich wiederhole 13! Mitgliedern
vertreten. Nachdem die Burschen die Kirmes
ausgegraben hatten ging es zur Aufstellung der
Zugformation. Dort gab es für einige Mitglieder ein
irritierendes Bild: Der Eintracht Fan Club lief vor uns… Da wir den ein oder anderen
Bayern bzw. Dortmund Fan in unseren Reihen haben, ließen die Sprüche wie: „Na ja,
wenigstens hier seid ihr vor uns…“ nicht lange auf sich warten  Aber alle nahmen es
mit Humor und genossen den schönen Tag! Wir liefen durch die Staufenberger Gassen
und Straßen, tranken einige kühle Getränke und hatten einen schönen Vormittag.
Nach dem Umzug fand sich der TFC noch im Kirmeszelt ein und ließ diesen Tag noch
mit diversen Getränken behutsam ausklingen. Der TFC Staufenberg blickt mal wieder
auf einen sehr gelungenen Tag zurück und freut sich schon im kommenden Jahr wieder
Teil dieses tollen Event´s zu sein

Ein großes Lob nochmal an die Burschenschaft Germania!

