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Mitteilung für Mitglieder und Freunde

O m A ldermaat –
em H ätze vun
Kölle zohuss

„Zweschem Koppstand un op uns Pänz luure“ –
jrön-rude Sommerverzällcher 2016

8. Fußball Traditions-Cup wurde zur Wasserschlacht
40 Pfennig zum Start
der 13. Fastelovends-Classics

Karnevalistisches Reitturnier ein voller Erfolg
Vatertag traditionell mit Bollerwagen

Liebe Altstädterinnen und Altstädter,

liebe Freunde und Förderer des grün-roten Traditionskorps!
Der Nachwuchs steht in dieser Session im Mittelpunkt
des offiziellen Mottos des Festkomitee des Kölner
Karnevals. Auch wir Altstädter sind stolz auf unsere Pänz.
Ob die immer zahlreicher werdenden Kinder in grünroten Uniformen oder die „Kölsche Dillendöppcher“.
Diese Kinder- und Jugendtanzgruppe feiert in dieser
Session ihr 25jähriges Jubiläum. Gerne hatte 1991 der
damalige Präsident der Altstädter Reinold Louis die
Patenschaft für diese tolle, von Monika Cöln und ihren
Mitstreitern 1991 gegründet Tanzgruppe erklärt. Und
diese Schirmherrschaft hält bis heute an. So steht auch
dieses tolle Jubiläum im Mittelpunkt der grün-roten
Aktivitäten im Herbst diesen Jahres.
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Ihr

Ich wünsche allen Freunden der Altstädter einen tollen
Sessionsauftakt in eine Session mit unserem Nachwuchs.
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„Zweschem Koppstand
un op uns Pänz luure“

Wir Altstädter trauern

Senatstour an den Niederrhein endete mit
7: 6 nach Elfmeterschießen

Dass der Tod zum Leben eines Menschen gehört, ist nicht neu. Aber immer wieder schmerzt es uns,

Alljährlich findet die große Senatstour
mit Damen am Samstag vor den Som
merferien statt. In diesem Jahr fiel
diese auf den 2. Juli, den Samstag, an
dem das Altstädter Reiterkorps zum
„Karnevalistischen Reitturnier“ gela
den hatte, sodass die Vertreter des
Altstädter Vorstandes leider nicht mit
dabei sein konnten. Die Planung zum
diesjährigen Tagesausflug muss wohl
ein Frühaufsteher übernommen haben,
denn bereits um 8.00 Uhr, somit mit
ten in der Nacht, starteten die beiden
Busse am Hilton Hotel Cologne in Rich
tung Niederrhein. Erstes Ziel war das
„Landgut am Hochwald“ bei Sonsbeck,
wo bereits ein Frühstück vorbereitet
war, welches keine Wünsche offen ließ.

Umfassend gestärkt ging es im
Anschluss weiter nach Xanten zu einer
interessanten Stadtführung. Aufgeteilt
in drei Gruppen wurde allen Teilneh
mern die Sehenswürdigkeiten der
Stadt, die in der Römerzeit eine der

wenn der Tod eines uns lieben Menschen diesen uns aus unserer Mitte entreißt. In den letzten Monaten
mussten wir den Tod dreier Kameraden betrauern.

größten Städte nördlich der Alpen war,
erläutert. Ein kleines Zwischentief mit
entsprechendem Regenschauer for
derte zur kurzfristigen Programmände
rung auf.
Nun ging es kurzerhand „indoor“ wei
ter, und zwar mit der Besichtigung des
Doms St. Viktor mit seinen reichen
Kunstschätzen. In der Krypta findet
man das vermutete Grab des antiken
Märtyrers Viktor und seiner Gefährten.
1966 wurde die Krypta in Gedenken an
lichen Widerstandskämpfer
die christ
im 3. Reich erweitert. Der
atmosphärisch schöne
Kreuzgang umgibt einen
begrünten Innenhof mit
einem Hochkreuz aus
dem 14. Jahrhundert.
Dem sehr ausführlichen
Dombesuch fiel die
zusätzliche Besichtigung
des
Archäologischen
Parks aus Zeitgründen
zum Opfer.
Wem
die
organi
sierte Stadtführung zu
beschwerlich war, dem
boten die örtlichen Cafés
die Möglichkeit zum Ver
weilen oder auf eigene
Faust die schöne Innen
stadt zu erkunden. Dann
hieß es wieder: auf in die
Busse und Abfahrt nach
Korschenbroich auf das
Rittergut Birkhof.
Das im Grünen gelegene
und von einem Golfplatz
umgebene Rittergut bie

tet mit seinem Scheunencafé, einem
Restaurant, einem Clubraum und
einem Hofverkauf für jeden Besucher
geschmack etwas.

Klaus Bödeker

Karl Josef Hoffmann

Torsten Weber

Am 7. April 2016 ist im Alter von 78

Mit Karl Josef (Kalli) Hoffmann ist

Nur einen Tag später, nämlich am

Jahren unser Reiterkorpsmitglied

ein weiteres langjähriges Reiter-

4. September 2016, ist unser

Klaus Bödeker verstorben. Klaus

korpsmitglied am 3. September

Reservekorpsmitglied Torsten (Toto)

war fast 35 Jahre Mitglied der Alt-

2016 plötzlich und unerwartet im

Weber nach langer und schwerer

städter und hatte den Dienstgrad

Alter von 77 Jahren verstorben.

Krankheit, für die meisten von

Oberst inne. Als Angestellter eines

Nur wenige Tage vor seinem Tode

uns doch trotzdem völlig uner-

Mineralölkonzerns sponserte er

wurde ihm mitgeteilt, dass er an

wartet, im Alter von nur 41 Jahren

über viele Jahre gerne und für ihn

Leukämie erkrankt sei. Kalli hatte

verstorben. Offensichtlich viel zu

selbstverständlich die Busse des

ebenfalls den Dienstrang Oberst

spät wurde bei ihm eine äußerst

Reiterkorps mit den erforderlichen

inne, war er doch fast 40 Jahre

seltene und wohl kaum erforschte

Kraftstoffen.

Mitglied der Altstädter.

Krankheit festgestellt. In der Folge
musste er sich über mehrere Jahre

Das vorzügliche Abendessen in ange
nehmer Atmosphäre wurde aus einem
erst danach bekannt gewordenen
Grund auf den späten Nachmittag vor
gezogen. Denn früher als ursprüng
lich geplant ging es zurück nach Köln,
weil am Abend im Rahmen der FußballEuropameisterschaft das Länderspiel
Deutschland : Italien stattfand, das
die Mehrzahl der Mitgereisten natür
lich nicht verpassen wollten. Im Hilton
Hotel Cologne war bereits ein Raum
mit Großbildschirm reserviert. Auf
grund des Elfmeterschießens (-krimis)
wurde es eine lange Nacht. Das Spiel
endete mit einem 7:6 für Deutschland,
was natürlich im Anschluss noch mal
kurz begossen werden musste. Ob für
geschichtlich Interessierte oder für die
Fußballfans, für alle war es wieder ein
pn, pas
mal eine tolle Senatstour.

umfangreichen Behandlungen und
längeren Krankenhausaufenthalten
hingeben, die letztendlich aber nicht
zu einer Gesundung führten. Toto,
dem das Tanzkorps bei seiner Vereidigung den Biernamen „Suffes“
verliehen hatte, war seit 2009 Mitglied der Altstädter und hatte den
Dienstrang Leutnant inne.

Alle drei Verstorbenen haben sich in hohem Maße um das Wohl des gesamten Altstädter Korps
verdient gemacht. Wir haben mit ihnen tolle Kameraden und sehr gute Freunde verloren. Unsere
Anteilnahme und unser besonderes Mitgefühl gilt ihren Familien und Angehörigen.
Wir werden den Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

„Kinder, wie die Zeit vergeht!“

Kölsche Dillendöppcher sigg 25 Johr em Kölsche
Fastlovend dobei

25 Jahre gibt es sie bereits, die „Kölsche
Dillendöppcher“. Im November 1991
kamen die ersten 8 Kinder zu einem
ersten Training zusammen. Zum Beginn
gab es ausschließlich den Gedanken,
eine Kinder- und Jugendtanzgruppe in
den Farben Grün und Rot unter dem
Protektorat der Altstädter Köln 1922 eV
ins Leben zu rufen. Hier hatte die dama
lige und bis heute noch amtierende Lei
terin der Gruppe, Monika Cöln, auch tat
kräftige Unterstützung vom grün-roten

Traditionskorps bekommen, um etwas
für den Nachwuchs im Kölner Karne
val zu tun. Der sogenannte Dillendopp
als klassisches Kinderspielzeug gab die
Idee zum Namen und den Kostümen
der Tanzgruppe. Im November 1992,
somit ein Jahr nach der Gründung, war
in der Kölner Presse bereits zu lesen:
„Die Bühnenpremiere der Kölsche Dil
lendöppcher gelang vortrefflich.“
Im Lied der Dillendöppcher heißt es
u. a.: „Mer höppe un mer springe, dat

95 Jahre Rolf Bind

roten Traditionskorps, zur damaligen
Zeit bestimmt kein leichtes Unterfan
gen. Durch seine stets besonnene und
unaufgeregte Art ist es Rolf aber gelun
gen, seinen Teil zum heutigen erfolgrei
chen Bestehen der Gesellschaft beizu
tragen.

Am 23. September 2016 durfte
ein Mitglied der Altstäd
ter einen ganz besonde
ren Geburtstag feiern:
unser
Ehrenpräsident
Rolf Bind wurde stolze
95 Jahre alt. Natürlich
gehen 95 Jahre nicht
spurlos an einem Men
schen vorbei, jedoch erfreut
sich Rolf auch in diesem hohen
Alter noch recht guter Gesundheit. Sei
nen Humor hat er jedenfalls noch nicht
verloren. Das durften auch die anwesen
den Gäste anlässlich seiner Einladung in
das Landhaus Kuckuck wieder erleben.
Rolf hat, wie schon seine ganze Fami
lie, ob Vater, Sohn oder Schwiegersohn,
die Altstädter und das Reiterkorps maß
geblich mit geprägt. Auch seine Enkel
Nadine und Michael sind Mitglieder des
Reiterkorps.
Rolf war über viele Jahre Kommandant
des Reiterkorps und Präsident des grün-

deit uns all verbinge.“ Und so ist es seit
der Gründung bis heute geblieben. Die
Truppe von mittlerweile 30 Kindern und
ihre Betreuer sind alljährlich mit sehr
viel Aufwand bemüht, sich im Kölner
Karneval zu positionieren. Dass ihnen
dieses auch gelingt, zeigt die Zahl der
Auftrittsverpflichtungen in und außer
halb der Session. An der Stelle sei anzu
merken, dass die Dillendöppcher in
jeder Session neben den traditionellen
Tänzen einen neuen Mottotanz präsen
tieren. Dies bedeutet Jahr für Jahr eine
neue Choreografie, neue Kostüme und
ein anspruchsvolles Trainingsprogramm
für die Kids samt Trainerteam.
Man könnte es als einen der Höhe
punkte ihrer Vereinsgeschichte bezeich
nen, denn in der vergangenen Session
gingen sie stolz als Gewinner des Wett
bewerbs „Nachwuchsdänzche 2016“ im
Dorint Messe Hotel hervor.
All dies gab es auf der Jubiläumsveran
staltung vor Beginn der Session 2017
gebührend zu feiern. Und das, was am
Abend des 29. Oktober in der großen
Aula des Nicolaus-August-Otto-Berufs
kollegs in Köln-Deutz über die Bühne
ging, konnte sich sehen lassen.
In unserer Altstädter Post Ausgabe April
2017 gibt es mehr zum Jubiläum der
„Kölsche Dillendöppcher“.
pas

seiner Familie und seinen Altstädtern
und freuen uns auf das ganz große Fest
in fünf Jahren.
h.k.

„Alt wäde mät Spaß!“
Dieser Aussage wollten die Mitglieder
des Kreises der Altstädter „Freunde und
Förderer“ mal etwas genauer auf den
Grund gehen. So traf man sich am 28.
Oktober in Köln-Klettenberg im Bruno
saal beim Kölner Mundart-Theater
„Spielkreis Fritz Monreal“ zur Premiere
der Aufführung „Alt wäde mät Spaß“.

Das Theaterstück handelt vom Leben
im Seniorenstift „Vergissmichnicht“, in
dem der Direktor des Hauses einige
Veränderungen vornehmen möchte.
Und zwar weil die Bewohner, laut Aus
sage der Mitarbeiter, vermeintlich Lan
geweile haben. Sodann werden die
Senioren wieder agil und lebendiger.
So war die Einladung an die „Freunde
und Förderer“, die gemeinsam mit den
Mitgliedern des Altstädter Gesamt
vorstandes den Abend erlebten, eine
schöne Möglichkeit, die Gemeinschaft
der sogenannten inaktiven 7. Altstäd
ter-Gruppe, gleichfalls zu beleben. Da
man sich außerhalb der Session nicht
so oft sieht, bot die anschließende
Einkehr in die Traditionsgaststätte
„Haus Unkelbach, bei frisch gezapftem
Kölsch und einem deftigen Essen, aus
reichend Gelegenheit zum Klönen. pas

Viele Köche verderben nicht immer den Brei
Man kann sicher davon ausgehen, dass
die Zubereitung von Brei ohnehin nicht
zu den Aufgaben der Korpsköche der
Kölner Traditionskorps gehören dürfte.
Dann schon eher eine deftige „Ähze
zupp“, die dann sehr gerne von den
Kameraden, egal welcher Uniformfarbe
auch immer, angenommen wird.

Auf Anfrage der beiden RotenFunkenKöche Martin Bolder und Heiner Roden
bücher, ob Interesse an einem locke
ren Treffen der Korpsköche aller neun
Traditionskorps besteht, kam aus allen
Richtungen ein spontanes „Ja“. Mit Aus
nahme des Reiter-Korps Jan von Werth
1925 e.V., das selbst keinen Koch in
ihren Reihen hat.
So fand ein erstes Treffen bereits im
September 2015 im Brauhaus Reissdorf
in der Südstadt statt.
Alle waren begeistert und fanden es toll,

sich auch mal außerhalb der Session zu
treffen. Unter dem Namen „Corps à la
Küch“ folgten weitere Treffen. So im Hel
lers Brauhaus zwecks Besichtigung des
Braukellers und zur Verköstigung des
dort angebotenen Bieres. Weiter wurde
auf dem Boot von Frank Koch (Ehren
Garde) eine Schiffstour auf dem Rhein
gemacht, deren Ausklang im Gasthaus
„Kölsche Boor“ am Eigelstein einen
schönen Tag abrundete.
Weitere Treffen zwecks fachkundiger
Gespräche sind geplant.
ab, pas

Wir Altstädter wünschen Rolf noch viele
Jahre bei guter Gesundheit im Kreise

Dem „Corps à la Küch“ gehören derzeit an:
Martin Bolder und
Heiner Rodenbüscher von den Kölsche Funke rut-wieß von 1823 e.V.
Dr. Christian Glitzner von der Kölner Funke Artillerie von 1870 e.V.
Stefan Rüßel

von der Prinzen-Garde Köln 1906 e.V.

Frank Koch

von der EhrenGarde der Stadt Köln 1902 e.V.

Bernd Teitscheid

von der Nippeser Bürgerwehr von 1903 e.V.

Paul Schmitz

vom Treuen Husar Blau-Gelb 1925 e.V.

Guido Frohn

von der Bürgergarde blau-gold von 1904 e.V.

Andreas Breeck

von den Altstädter Köln 1922 eV

Altstädter zur besten Sendezeit

Es ist der 16. Juni 2016 – der Abend des
zweiten Gruppenspiels der deutschen
Nationalmannschaft bei der Europameis
terschaft in Frankreich. Das ZDF überträgt
live, und kurz vor Anpfiff des Spiels gegen
Polen während der deutschen National
hymne schwenken die Kameras durch
den deutschen Block. Neben zahlreichen
kölschen Stadtwappenfahnen kommt
plötzlich eine grün-rote Fahne – die Fahne
der Altstädter Köln 1922 eV – ins Bild, und
die Kamera verharrt einige Sekunden in
dieser Perspektive.

Der eine oder andere Zuschauer vor dem
Fernseher war mit Sicherheit ein wenig
überrascht, und die Altstädter Kame
raden daheim freuten sich über dieses
doch ungewohnte Bild zur besten Sende
zeit. Die beiden Kameraden vor Ort, Chris
toph Heister (Senat) und Fabian Schwab
(Tanzkorps), welche ihrem Korps ein gro
ßes Medienecho bescherten, wurden von
Nachrichten via SMS und Whatsapp nur so
überschüttet. Auch auf Facebook machte
das Bild der Altstädter-Fahne im Stade de
France die Runde – mit über 1000 Likes
und knapp 50.000 erreichten Personen
war dieser Beitrag einer der erfolgreichs
ten, der jemals veröffentlich wurde. In den
nachfolgenden Tagen berichtete sogar die
Kölner Boulevardpresse über die jecken
grün-roten Kameraden und ihren Trip
zur Europameisterschaft. Christoph Heis
ter und Fabian Schwab eroberten damit

die Herzen der kölschen Zuschauer und
bekamen ein Sonderlob von Präsident
Hans Kölschbach. „Echt jeck, unsere Mit
glieder. So soll es sein!“
Das Spiel gegen Polen war jedoch nicht
das einzige, was die Beiden besuch
ten. Mindestens einer von ihnen war
bei jedem EM-Spiel live vor Ort, auch
wenn es die Fahne des Traditionskorps
leider nicht mehr so präsent ins Fern
sehen geschafft hat. Auch in der Ver
gangenheit waren die beiden Fußball
begeisterten bereits mit der Deutschen
Nationalmannschaft unterwegs – im
letzten Jahr trafen sie auf dem Weg
nach Schottland ihren Präsidenten mit
seiner Reisegruppe im Flugzeug. Und
auch bei Spielen in der Ukraine, Polen,
Italien, Irland oder sogar Aserbaidschan
waren sie vor Ort. Und die nächsten
Reisen für das kommende Jahr sind
bereits gebucht – vielleicht schafft es
die Altstädter-Fahne ja noch mal zur
besten Sendezeit ins Fernsehen. fs, pas

Mit grün-rotem
Schwung in den
Mai getanzt
Auch in diesem Jahr bot der große Ball
saal „Schäl“ des Cologne Marriott Hotels
das passende Format für die rund 600
Besucher des vom Altstädter-Tanzkorps
organisierten
„Tanz in den Mai“. Zwar
waren an diesem Samstagabend auf
grund weiterer Veranstaltungen etwas
weniger Gäste der Einladung gefolgt als
in den Vorjahren, was aber der ausge
lassenen Stimmung keinen Abbruch tat.
Und dass der Abend wieder ein Erfolg
wurde, lag natürlich an dem gebotenen
Top-Programm.
Die Band „m.a.d.“ (music and dance) war
wieder genau die richtige Wahl.

Am Aldermaat – em Hätze vun Kölle zohuss
Mit Recht kann man aufgrund der
geografischen Lage der Altstadt und
des Alter Markt davon sprechen, dass
sie im Herzen von Köln liegen. Auch
deshalb ist der Alter Markt damals
wie heute mit seinen im 2. Weltkrieg
zerstörten und rund um den Platz
wieder neu errichteten Häusern das
ganze Jahr über ein sehr beliebter
Publikumsmagnet.
Gemeinsam mit den benachbarten
Plätzen wie Buttermarkt, Fischmarkt,
Heu- und Neumarkt zählte der Alter
Markt bereits in den Jahrhunderten vor
unserer Zeit zu einem der wichtigsten
Umschlagplätze und somit als eines
der Versorgungs- und Geschäftszen
tren der Stadt. Der Name Alter Markt
war aus der Tatsache entstanden, dass
er in alten Schriften bereits 150 Jahre
vor dem Neumarkt Erwähnung fand.
Somit ist der Alter Markt im Schat
ten des reich verzierten historischen
Rathausturmes der traditionsreichste
Platz im Kölner Stadtgebiet.

Bereits im Mittelalter galt es als etwas
Besonderes, am Alter Markt seine Wohn
stätte zu haben. Um dort leben zu kön
nen, musste man somit „jet an dr Fööss
hann“, was bedeutete, dass man finan
ziell gesichert dastand und die Mittel
auch zu vernünftigem Schuhwerk hatte.
Aufgrund des Handels, der auf den
Märkten betrieben wurde, gehörte eine
städtische Führungsschicht, zu denen
sich auch zahlreiche Kölner Händler
zählen konnten, zu den Bewohnern der
„Hüsjer bunt om Aldermaat“.

dern schauen mit Stolz auf dieses his
torische Bauwerk. Wir freuen uns immer
wieder, wenn die Musik erklingt, „Dat
Glockespill vum Rothuusturm“ und
unser Lied „Die Hüsjer bunt om Alder
maat“. Jetzt sind wir selbst in einem die
ser Hüsjer“, so die Worte des damaligen
Präsidenten Karl-Heinz Basseng bei der
Einweihungsfeier der neuen Räumlich
keiten.

Aber damit nicht genug. Das umfang
reiche Musikrepertoire der Band wurde
mit den Auftritten der Gruppen „Kuhl
un de Gäng“, die Brass- und MarchingBand „Druckluft“ und nicht zuletzt durch
die „Klüngelköpp“ hervorragend ergänzt.
Das von Komponist Dr. Gerhard Jussen
hoven gemeinsam mit dem Kölner Lie
dermacher Jupp Schlösser veröffent
lichte und bis heute bekannte Lied „Die
Hüsjer bunt om Aldermaat“ beschreibt
den einzigartiges Flair des Alter Markt
damals wie heute sehr treffend. An die
ser Stelle sei zu erwähnen, das Dr. Jus
senhoven der Sohn des ersten Altstäd
ter Präsidenten Servatius Jussenhoven
war. So wundert es auch nicht, dass das
Lied seitdem fester Bestandteil des Alt
städter-Mariechen-Tanzes geblieben ist.

Die Wahl von Vanessa Vogel zur Mai
königin 2016 rundete den Abend ab.
Was natürlich nach Mitternacht für die
Mehrzahl der Gäste nicht bedeutete, das
Tanzparkett zu verlassen, nein, es wurde
wortwörtlich bis in den Mai getanzt.
Im kommenden Jahr findet die Veran
staltung natürlich wieder am 30. April
statt, allerdings dann im Hotel Hilton
Cologne.
pas

Während der Römerzeit war die Fläche
des späteren Alter Markt bis zum südli
chen Ende des Heumarkts noch von
einem Rheinarm umgeben und somit
eine Insel. Was sich durch die Baumaß
nahmen in den darauffolgenden Jahr
hunderten nach und nach veränderte
und zum Festland innerhalb der Stadt
mauern wurde.

Köln, Altstadt, Alter Markt und Altstäd
ter Köln 1922 eV gehören somit seit
der Gründung des heutigen Traditions
korps eng zusammen. So lag auch der
Gründungsort der Karnevalsgesellschaft,
das historische „Brauhaus Löllgen“ an
der Hohen Pforte, unweit des heutigen
Domizils.
Seit dem 9. Februar 2003 lautet die offizielle
Adresse der Altstädter Köln 1922 eV, Alter
Markt 28–32. „Jedes Mitglied der Alt
städter kann ab sofort mit Stolz sagen:
Unsere Heimat ist dort, wo wir hinge
hören, auf dem Alter Markt! Wir stehen
nicht im Schatten des Rathauses, son

Anlässlich des Einweihung der neuen
Altstädter-Heimat wurde der Sessions
orden 2004 entsprechend gestaltet.

Somit sind die Altstadt und der Alter
Markt auch Dreh- und Angelpunkt der
Mitglieder und Freunde des grün-roten
Korps. Die Geschäftsstelle, die Kleider
kammer, das Archiv und nicht zuletzt
das Casino sind hier beheimatet.
Dort finden sich mindestens einmal im
Monat die Mitglieder zu ihren regelmäßi
gen Korpstreffen und Stammtischen ein.
Aber nicht nur dann trifft man die Man
nen, die sehr gerne ihrem Leitspruch „En
Fründschaff zesamme“ entsprechend

Der erste Kölner Weihnachtsmarkt fand
übrigens im Dezember 1820 als „Nico
lai-Markt“ bereits dort statt. Und ist dann
der Weihnachtsmarkt wieder abgebaut,
sieht man alsbald die fleißigen Helfer,
die die ersten Vorbereitungen treffen
und die Tribünen für die Veranstaltun
gen zur 5. Jahreszeit in Stellung bringen.
Doch noch bevor der Rosenmontagszug
über das Kopfsteinpflaster zieht, findet
die offizielle Eröffnung des Straßenkar
nevals an Weiberfastnacht statt.
Bereits im Mittelalter wurde am Don
nerstag vor Fastnacht gefeiert. Doch
dies noch nicht öffentlich oder gar auf
der Straße. Nein, das Feiern fand damals
innerhalb der Kölner Klostermauern
statt. Nachdem die Franzosen im Jahr
1794 die Klöster in Köln auflösten, ver
schwanden auch die Feierlichkeiten
innerhalb ihrer Mauern. Ab dann wurde
von den Frauen, deshalb der Name
Weiberfastnacht, öffentlich und für alle
sichtbar gefeiert. Ausgelassen und fröh
lich ging es her. Besonders bei den
Marktfrauen auf dem Alter Markt.

sich auch über das ganze Jahr hinweg
oft rein zufällig auf ein leckeres Kölsch
in einem der zahlreichen Altstadtlokale
einfinden.
Die Altstadt, das Herz von Köln, ist ein
pulsierender Schmelztiegel, in dem
stets etwas geboten wird und sich Men
schen aus aller Herren Länder, nicht
nur als Touristen, wohlfühlen. Die engen
Gassen mit seinen schmalen Häusern,
die unterschiedlichen Lokale und nicht
zuletzt die kölsche Lebensart lässt das
„Veedel“ für sich gewinnen.

Die Farben Grün und Rot tauchen die
sen Streckenabschnitt des Zuges in sein
eigenes Licht. Pferdegespanne, große
Festwagen, Standarten und Fahnen und
eine nicht enden wollende Zahl von teils
musizierenden und gut gelaunten Alt
städtern begeistern ihr Publikum bei
ihrem grün-roten Heimspiel mit großen
Mengen an Wurfmaterial.

20. Köln-Marathon – kein Jubiläum
ohne Altstädter. Aber woher für 42,195
km die Kondition nehmen, wenn die
Trainingsstrecke beim Rosenmontags
zug nur sieben Kilometer lang ist? Lars
Hoffmann aus dem Reservekorps fand
für sich eine akzeptable Lösung und
machte dann halbe Sache – so etwas
nennt man dann Halbmarathon. Nach
2:10:09 Stunden hatte er die 21,1 km
geschafft. Natürlich ohne Kamellebüg
gel, denn der hätte nur Kraft und Zeit
gekostet, weshalb man Rosenmontag
für nur 7 km ja auch doppelt so lange
braucht. Aber da trifft man ja auch
unterwegs mehr Freunde als bei einem
Kölner Halbmarathon, der morgens um
8 Uhr gestartet wird.
Was die komplette Marathonstrecke
anbetraf, dachten sich Dirk Klein aus
dem Reservekorps, Fabian Langen aus
dem Senat, der für Tanzoffizier Jens
Scharfe (Zündkääz) kurzfristig einge
sprungene Ingo Kautz und Hanspeter
Detmer (Klack-Klack) aus dem Reiter
korps: „Teilen wir uns die Freude, dann
haben wir als Staffel doppelt Freude.“

Mit dem Ende des Marktreibens ab
1930 gab man dem Fest mit dem His
sen der Prinzen-Standarte auf dem Rat
hausturm einen offiziellen Charakter.
Einige Jahre später wurde durch den 2.
Weltkrieg auch dieser Tradition vorerst
ein Ende gesetzt. Nach dem Krieg hatten
sich natürlich auch für das vaterstädti
sche Fest Karneval die Voraussetzun
gen völlig verändert und das fröhliche
Treiben an Weiberfastnacht suchte ein
neues Gesicht. 1950 eröffnete das Drei
gestirn erstmals wieder den Straßenkar
neval, und zwar in der Großmarkthalle in
der Kölner Südstadt.

vom Start weg wesentlich schneller, als
es unsere Marschtabelle vorsah. Folg
lich hatte dann auch Ingo Kautz als
Läufer Nummer drei kaum noch Zeit,
seinen Kaffee gemütlich auszuschlür
fen. Aber letztlich klappten die ersten
beiden Wechsel dann doch reibungs
los, weil Klack-Klack auf seinem Rad
durch Köln hetzte und alles koordi
nierte, bevor er dann selbst die Schlus
setappe lief.
Dann das Finish: Menschenmassen auf
dem Wallrafplatz; eine Atmosphäre wie
beim Rosenmontagszug. Und mitten
drin, dank ihrer Größe nicht zu überse
hen, Dirk und Jens. Über die Köpfe der
Zuschauer in den ersten Reihen hin
weg reichten sie unserem Schlussläu
fer ein Altstädter-Krätzchen. Es wirkt auf
den letzten 500 Metern wie mentales
Doping.

Es ist aber auch für die Zugteilnehmer
Jahr für Jahr ein unvergessliches Erleb
nis, wenn der Blick vom Heumarkt aus
kommend über den Alter Markt in Rich
tung Dom im Hintergrund fällt. Dann
heißt es wieder: „He em Hätze vun Kölle
pas
simmer zohuss!“

Sind es die Brauhäuser, Kneipen oder
Eiscafés, die im Sommer auch draußen
zum Verweilen einladen, so ist es einer
der schönsten Weihnachtsmärkte Kölns,
der mit seinen tausenden Lichtern stim
mungsvoll die Gäste auf dem Alter Markt
in der Adventszeit willkommen heißt.
Nach nur zwei Jahren wurde die Ver
anstaltung wegen Sicherheitsbedenken
von dort wieder verlegt und die offizielle
Eröffnung des Straßenkarnevals sollte
an die gewohnte Stätte, auf den Alter
Markt, im Herzen von Köln.

Köln-Marathon – Altstädter bestanden
Fitnesstest mit Bravour

1953 schlug die Stunde der Altstädter,
die sich hier zu Hause fühlten und die
Organisation für diese öffentliche Stra
ßensitzung von da an übernahmen.

Sie wollen mehr über die
Altstädter erfahren?
Sie erhalten unsere Chronik der
Jahre 1922 bis 2007 über unseren
Onlineshop (Fancollection) unter
www.altstaedter.koeln

Die Begeisterung der zahlreichen Gäste
an diesem Tag wird gleich vier Tage
später, am Rosenmontag, noch einmal
getoppt. Nicht nur für die am Zugweg Ste
henden, sondern auch für die Besucher
auf den Tribünen bietet der Alter Markt mit
seiner Häuserkulisse ein einmaliges Bild.

Reservekorpsmitglied und
Startläufer Dirk Klein
Starter Dirk war jedenfalls so motiviert,
dass er wie eine Rakete losschoss und
den zweiten Staffelläufer Fabian mäch
tig unter Druck setzte. Denn Dirk war

Die Zeit: 3:45:06 Stunden, knapp 37
Minuten schneller als die AltstädterStaffel des Vorjahres. Platz 150 unter
625 Staffeln. Unter den rund 25 karne
valistischen Staffeln aber immerhin Platz
fünf hinter der siegreichen Bürgergarde
Blau-Gold – herzlichen Glückwunsch! –,
den Jungs von Kasalla, der Läuferelite
der Kölner Narrenzunft und Kuhl un de
Gäng. Den Fitnesstest für den nächsten
Rosenmontagszug haben zumindest die
Staffelläufer der Altstädter bereits deut
lich vor Beginn der Session mit Bravour
bestanden.
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„Zukunft hat Herkunft – vom Kegelklub
zum Traditionskorps“: So titelte der
Leitartikel des Altstädter-Sessionshef
tes 2016. Wer den Bericht gelesen hat,
weiß, dass das heutige Traditionskorps
Altstädter Köln 1922 eV beim Kegelklub
„Altstädter 1905“ seinen Ursprung hat.
§ 1 der Gründungssatzung lautete: „Der
Kegelclub Altstädter hat seinen Sitz in
Köln. Zweck des Kegelclubs ist, den
Kegelsport zu pflegen, dazu aber auch die
Geselligkeit und den Humor zu fördern.“

In die Vollen, Stadtanzeiger und Rheinische Partie …
Dies waren natürlich für die Kegelbrüder
des heute noch existierenden AltstädterKegelclubs gute Gründe, das 111-jäh
rige Jubiläum in diesem Jahr gebüh
rend zu feiern. Was lag da näher, als
ein großes Kegelturnier zu veranstalten?
Der Event fand sodann am Samstag,
den 16. April, auf vier Bundeskegel
bahnen der SFK-Kegelanlage in Fre
chen statt. Wie es sich gehört, hatte
sich das Organisationsteam um Hol
ger Schmitz, Baas der Altstädter-Keg
ler, und Michael Connemann im Vor
feld viel Mühe gemacht und an alles
gedacht. So sollten u. a. vor dem Tur
nier natürlich alle Kegelsportler ent
spannt und ausgeruht am Austragungs
ort ankommen. Dies wurde durch den
Shuttleservice ab der KVB-Haltestelle
Mühlengasse (Linie 7) in Frechen bereits
umfassend gewährleistet. Die Voraus
setzung für alle, die teilnehmen wollten,
war, die Geselligkeit zu fördern und den
Wettkampf mit viel Spaß an der Freud
und Humor anzugehen. Dies natür
lich entsprechend gestärkt, denn für
das leibliche Wohl war bestens gesorgt.
Die erste Kugel wurde pünktlich um
11.11 Uhr vom Leutnant der AltstädterReserve Marita Köllner alias „Et fussisch
Julche“ geworfen.

Die aktiven Mitglieder des Kegelclubs
Baas Holger Schmitz, Vize Baas Herbert
Reckkaus, Marc Reckhaus, Jacky Gau
thier, Marc Wollweber, Thomas Broske
witz, Hans Streber und Michael Conne
mann, unterstützt von den ehemaligen
Keglern Willi Breuer und Matthias Weber,
fungierten an diesem Tag als Schieds
richter. Über das gesamte Turnier wur
den die je Mannschaft gefallenen Kegel
notiert. Auf den bestens präparierten
Bahnen waren von allen Teams die drei
Spiele „In die Vollen“, „Bilderserie Stadt
anzeiger“ und „Rheinische Partie“ zu
absolvieren.

Nach fünf Stunden stand am Nachmit
tag die Rangliste der Sieger fest und
die Siegerehrung wurde von einem
kleinen Konzert der Gruppe Pimock
mit einer Weltpre
miere ihres neues
ten Titels „Kölsche
Welle“
musikalisch
gekrönt. Der schweiß
treibende
Einsatz
hatte sich gelohnt,
denn der eigens
von Senator Ber
hard Dunkel kreierte
und gestiftete Wan
derpokal kann sich
als schmucke Tro
phäe sehen lassen.

Den dritten Platz belegte die Mann
schaft „Kallendresser“, bestehend aus
Vorstands-, Tanzkorps- und Senatsmit
gliedern. Auf Platz 2 kam der Mann
schaftsmix des Regimentsspielmanns
zuges. Den Wanderpokal durfte die vom
Senat gemeldete Mannschaft der „Alfon
sos“ entgegennehmen. Alle anderen auf
die Plätze verwiesenen Mannschaf
ten erhielten Trostpreise, die selbstver
ständlich ebenfalls in den AltstädterFarben Grün und Rot gehalten waren.
Während des geselligen Ausklangs
waren alle Teilnehmer der 14 Alt
städter-Mannschaften von maximal
sechs Keglern vollauf von die
sem schönen Tag begeistert.
Jeder Kegler erhielt zur Erin
nerung die Jubiläumsnadel
„Kegelklub 111 Jahre“. Der Ent
wurf dieser Nadel basiert
auf den beiden histori
schen Ausführungen
der runden, 80und 90-jähri
gen
Jubiläen
des Klubs. Der
bereits erwähnte eigens erschaffene
Wanderpokal lässt sicher den Schluss
zu, dass ein solches Turnier durchaus
auch zur Tradition werden könnte.
Der Kegelklub dankt dem Senat der
Altstädter Köln 1922 eV und der DEKA
Bürokommunikation GmbH, die die
ses Turnier als Sponsoren erst ermög
licht haben. Ein besonderes Danke
schön und drei Mal „Kölle alaaf“ gelten
Marita Köllner und der Band Pimock,
die beide das Turnier für alle Anwesen
den zu einem tollen und unvergess
lichen Tag haben werden lassen.
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Pool-Party beim „Baas“!

Vatertagstour traditionell mit Bollerwagen

Jedes Jahr Ende September heißt es für
den Kegelklub der Altstädter Köln: „Es
geht auf Kegel-Tour!“
In mittlerweile bewährter Tradition wuss
ten die Kegler zum nunmehr vierten Mal
auch diesmal nicht, welches Reiseziel
das Orga-Team – bestehend aus „Baas“
Holger Schmitz und „Knoll“ Michael
Connemann – ausgesucht hatte.
Start der Kegel-Tour war traditionsge
mäß freitags am Blumenstand im Köl
ner Hauptbahnhof. Hier gab es bereits
vor der Abfahrt die erste Überraschung:
Statt in einen Zug stieg die lustige
Truppe in einen angemieteten AchtSitzer und startete auf die A3 Richtung
Süden. Entsprechend der Strecken
führung wurde gerätselt, wo die Reise
wohl hingeht. Tipps wie das Münchner
Oktoberfest und der Cannstatter Wasen
machten die Runde …
Aber nein: Kurz nach dem Ortsschild
„Rüdesheim“ machte der Bus auf der
Suche nach dem Geist des Weines halt.

Wie viele andere Events ist auch die Alt
städter-Vatertagstour bereits zur Tradi
tion geworden. So war es für die bei
den Organisatoren Wolfgang Gries und
Michael Robens auch in diesem Jahr
eine von Routine geprägte Vorberei
tungsphase.

Eine Führung bei der Firma Asbach
nebst Verkostung brachte den Keg
lern den Geist des Weines tatsächlich
um einiges näher. Der Fahrer wurde für
die Verkostung natürlich auf Null-Diät
gesetzt, um die Gruppe im Anschluss
sicher im Hotel ab- und anzuliefern.
Aufgrund der reduzierten Teilnehmer
zahl war ein Doppelzimmer mit Einzel
belegung zu vergeben. Alle waren sich
einig, dass diese Ehre dem „Baas“ zuteil
werden sollte. Also wurde ihm von der
netten Dame am Empfang der Schlüs

sel überreicht – mit dem Hinweis, die
ses Zimmer sei für eine Singlebelegung
sehr gut geeignet …
Wie sich herausstellte, handelte es sich
um ein stylisches Komfortzimmer mit frei
stehender Badewanne im Schlafraum.
Dies machte natürlich schnell die Runde
und ließ die Kegler von einer Pool-Party
mitsamt netter Damen auf Boxen, feinem
Sand und toller Musik
träumen. Es gab also
noch einiges vorzube
reiten …
Zunächst stand jedoch
am Nachmittag auf
einer örtlichen Kegel
bahn die Mitglieder
versammlung
auf
dem Programm. Hol
ger Schmitz wurde
ohne
Gegenstimme
als „Baas“ wiedergewählt. Auch die übri
gen Würdenträger wurden in ihren Ämtern
bestätigt. Marc Wollweber wurde erstmalig
zum „Vize-Leyführer“ gewählt.
An die Mitgliederversammlung schloss
sich das Auskegeln des Tour-Königs
2016 und des Jahres-Königs 2016 an.
Diese Würden erspielten sich Marc
Reckhaus und Michael Connemann –
und das, obwohl Hans Streber als „Most
valuable Player“ (MVP) mit dem gerings
ten Handicap zum Auskegeln des Jah
res-Königs angetreten war. Nach einem
Pudel musste er sich
jedoch bereits nach
dem zweiten Wurf
von allen Titelträumen
verabschieden. Aber
auch zum Pudel-König
2016 hat es für ihn
nicht gereicht: Diese
Ehre wurde Thomas
Broskewitz zuteil.
Am Abend ging es in
die Drosselgasse. Dort
fanden sich die Kegler
zuerst in der „Quetsch-

Kommod“ wieder. Nach einigen Kölsch
aus viel zu dicken Gläsern und diver
sen „schwarzen Schweinen“ gab es bei
Asbach-Cola ein Wiedersehen mit dem
Geist des Weines ...
Für Samstagmorgen war eine geführte
Wanderung durch die umliegenden
Weinberge gebucht. Los ging es
zum
mit
einer
Seilbahn-Fahrt
Niederwalddenkmal. Von dort wanderte
die Gruppe – befeuert durch lokale
Weinspezialitäten – vor-bei an diversen
Rebsorten zurück nach Rüdesheim. Der
krönende – und sättigende – Abschluss
der Wanderung fand beim Winzer mit
Flammkuchen und weiteren leckeren
Weinen statt.
Am Nachmittag verfolgten wir das Spiel
„Bayern München gegen den 1. FC Köln“
in einer lokalen Lokalität mit Geträn
keausschank. Zufrieden und stolz über
„unser“ Unentschieden starteten wir
in einen weiteren tollen Abend und
die letzte Nacht unserer Tour. Schließ
lich galt es ja immer noch, das Zimmer
des „Baas“ mit Sand, Boxen und Musik
für die Nacht auszustatten und kräftig
abzufeiern …
Nach dem Abendessen ging es wieder in
die Drosselgasse, allerdings ohne Suche
nach dem Geist des Weines – hatte die
ser sich doch bei der Weinwanderung
von seiner schlechten Seite gezeigt …
Nach einer auch ohne Weingeist feucht
fröhlichen Nacht traf man sich am
Sonntagmorgen beim gemeinsamen
Frühstück wieder. Leider hatte man es
also letztendlich doch nicht geschafft,
eine Pool-Party im „Baas“-Zimmer zu
veranstalten, und das Zimmer wurde
nur der ihm zugesprochenen Eignung
zur Singlebelegung gerecht. Für zukünf
tige Touren gilt es daher unbedingt, an
der Umsetzung und Verbindlichkeit von
Plänen zu arbeiten!
Gegen Mittag ging es wieder zurück
Richtung Köln mit Ausklang in einem
mc
bahnhofsnahen Brauhaus.

Gestartet wurde am Himmelfahrts
tag mit einem zünftigen, gemeinsamen
Frühstück im „Geißbockheim“, dem
Clubhaus des 1. FC Köln, in dem Alt
städtermitglied Michael Weihrauch als
Betriebsleiter tätig ist und an diesem
Morgen natürlich mit für den passenden
Service sorgte.

Mit einer entsprechenden Grundlage
konnten sodann die grün-roten Kame
raden samt Tanzmarie Stefanie Scharfe
zur anspruchsvollen Wanderung durch
den Grüngürtel starten. Reichlich Provi
ant fand wie immer auf dem obligatori
schen Bollerwagen seinen Platz. Für den
sich dann mehr oder minder „schnell“
Freiwillige zum Ziehen fanden.

Eine erster Halt war der Biergarten des
Kleingartenvereins „Kletterrose“, wo man
mit einem freudigen „Hallo“ auf Mitglie
der der KG Kölsche Grielächer traf. Ein
kurzer Blick in die Runde reichte aus,
um den Kölner Dom- und Stadtdechant

Robert Kleine, seines Zeichens Feldhei
lijer der Altstädter, in dem Fall auch als
offizielles Mitglied der Grielächer zu ent
tarnen. Nur dass er heute mit seinen Alt
städtern „op Jöck“ war, statt mit seinen
Grielächer Freunden einen Ausflug ins
Grüne zu machen.
Die nun entfachte Diskussion über eine
Übernahme von Robert Kleine und die
hieraus resultierende „Ablösesumme“
konnte
durch
Altstädter-Präsident
Hans Kölschbach flott geklärt werden.

Die ausgehandelte Ablöse, gemessen
in Litern Kölsch, wurde anschließend
von beiden Karnevalsgesellschaften „en
Fründschaff zesamme“ und brüderlich
gemeinsam getrunken.
Schließlich verließ man die „Kletterrose“
mit reichlich Schwung in Richtung Rhein
EnergieStadion und kehrte zu einem klei
nen „Zwischensnack“ im „Club Astoria“
ein, denn so langsam kam neben etwas
Durst auch der kleine Hunger auf.
Nach erfolgter Stärkung setzte sich
die Gruppe wieder in Bewegung. Nun
jedoch kam es zu einer Spaltung der
Truppe, da ein Mitglied plötzlich von
einem stärkeren Durstgefühl geplagt
wurde und den Wunsch hatte, noch mal
schnell im Stadtwaldgarten einzukehren.
Somit erfolgte eine kurze Routenände
rung. Wohingegen die mental stabilere
Gruppe ihren Weg zum „Marienbild
chen“ fortsetzte. Um verlorene Zeit wie
der aufzuholen, „wanderte“ man samt
Bollerwagen per KVB zum Marienbild
chen, wo nach dem sehr anstrengen
den Wandertag das verdiente Abendes
sen eingenommen wurde und der Tag
in gemütlicher Runde eigentlich seinen
Ausklang finden sollte.
„Der Tag ist doch noch jung“, so mein
ten jedoch einige der fröhlichen Wan
dergesellen. Gesagt, getan! Ein Großteil
der Mannschaft folgte dem Ruf in Rich
tung Innenstadt und den Rest zog es in

den Kölner Süden auf das Inselfest nach
Zündorf.
In der Nachbetrachtung des Tages lässt
sich festhalten, dass es ein schöner Tag
war, an dem stets bestens für das leib
liche Wohl gesorgt worden und aus
reichend die Möglichkeit gegeben war,
sich mit seinen Kameraden aus allen
Altstädter-Gruppierungen in schöner
Atmosphäre auszutauschen.
Bereits jetzt darf man sich auf den
nächsten Vatertagsausflug im kommen
rr, pas
den Jahr freuen.

Jrön-rude Sommerverzällcher 20 16 gesammelt vom Jänsekiel
Nachdem auch die Altstädter, wie alle, die in der letzten Session ausgiebig gefeiert und entsprechend dem Motto „Mer stelle
alles op der Kopp“ fast alles auf den Kopf gestellt hatten, war es nach Aschermittwoch dann auch an der Zeit, wieder festen
Boden unter die Füße zu bekommen. Denn eine angemessene Standsicherheit war bei dem geplanten grün-roten Sommer
programm auch vonnöten. Ob die Organisatoren der diversen Events von den Großveranstaltungen wie Fußball-Europameis
terschaft oder Olympiade inspiriert waren, weiß man nicht so genau, doch hatte die sportliche Komponente in diesem Som
mer den ersten Platz im Kalender.
Am 30. April folgte mit der vom Tanz
korps organisierten Veranstaltung „Tanz
in den Mai“ im Ballsaal „Schäl“ des
Cologne Marriott Hotels die nächste
anspruchsvolle Disziplin. Feiern und
ausgiebig tanzen war angesagt. Das
abwechslungsreiche Programm u. a. mit
den Gruppen „Druckluft“, „Klüngelköpp“
und „Kuhl un de Gäng“ hielt so manchen
Tanzbegeisterten bis in den frühen Mor
pas
gen auf der Tanzfläche.

Ganz am Rande erfuhr unsere Redak
tion davon, dass in diesem Jahr auch
ein kleines Tennisturnier für Altstäd
ter und Freunde angeboten wurde.
Danach folgte das bereits seit Jahren
etablierte Golfturnier, gleich zwei Tage
nach Vatertag. Dass eventuell die Kondi
tion an Vatertag verloren gegangen sein
könnte, war den Teilnehmern an diesem
Tag jedenfalls nicht anzumerken. Es war
wieder einmal ein schöner Tag, der in
diesem Jahr auf dem Platz des „Kölner
pas
Golfclub“ stattgefunden hatte.

pas

schlossenen Gesellschaft oder, besser
beschrieben, deren Reiterkorps durch
geführt. In diesem Jahr waren die Rei
ter der Altstädter mit dieser schönen Auf

Ab Anfang Juni hieß es dann für das
Tanzkorps: Beginn der Proben für die
kommende Session, denn ein neues
Tanzpotpourri mit dem Namen „Polka“
stand auf dem Programm. Premiere soll
der Tanz auf dem Korpsappel im Januar
haben. Man kann also gespannt darauf
sein, was das Korps um Tanzpaar Stefa
nie und Jens Scharfe Neues zu präsen
pas
tieren hat.

Dem folgte der schon zur Tradition
gewordene „Vatertags-(Wander-)Ausflug“ an Christi Himmelfahrt entlang
des Kölner Grüngürtels. Eine zu absol
vierende Strecke fast wie der Fuß
marsch an Rosenmontag war dabei zu
bewältigen. Was aber von allen Teilneh
mern samt Tanzmarie Steffi auch locker
pas
geschafft wurde.

gabe betraut. Dass ihnen das gelungen
war, dafür sprachen die positiven Feed
backs nach dem Turniertag in Porzpas
Grengel.

Mit Blick auf den Dom und die Kölner
Altstadt erlebten zahlreiche Altstädter
und ihre Freunde und Gäste das Spek
takel „Kölner Lichter“ wieder vom Bier
garten der Rheinterrassen am Kölner
pas
Tanzbrunnen aus.
Foto: Nicole G.

So startet das Sommer(sport)programm
bereits im April. Auf 111 Jahre seines
Bestehens konnte der „Kegelclub der
Altstädter von 1905“ in diesem Jahr
zurückblicken. Was liegt also näher, als
ein großes Kegelturnier zum Jubiläum
auszurichten? Geladen waren alle Mit
glieder der Altstädtergruppen. Es tra
ten stolze 14 Mannschaften mit je max.
6 Keglern gegeneinander an. Was das
Organisationsteam an dem Tag auf die
Beine gestellt hatte, konnte sich sehen
pas
lassen.

Die „13. Fastelovends-Classics“ mit
ihrem bisher größten Teilnehmerfeld,
bestehend aus 94 Teams, stand den
Kickern jedoch nichts nach. Die große
Zahl von Teilnehmern hatte an einem
herrlichen Sommertag die mit 170 Kilo
meter bisher kürzeste Stecke zu absol
vieren. Alle kamen ins Ziel und hatten
bei der Siegerehrung uneingeschränkt
von einem sehr tollen Tag zu berichten.

Waren die bis dahin durchgeführten
Sportveranstaltungen noch eher beschaulich, so war der von den Altstäd
tern organisierte „8. Fußball Traditions-Cup“ schon eine Nummer größer.
Wie in den Jahren zuvor, waren wie
der die Mannschaften der neun Köl
ner Traditionskorps zu einem fairen und
kameradschaftlichen Wettkampf um die
schmucke, von den Altstädtern vor eini
gen Jahren kreierte Meisterschale ange
pas
treten.
„Reiter Hopp-Hopp“ hieß es auch im
Sommer 2016 wieder. Dies beim traditionellen „Karnevalistischen Reitturnier“. Diese Veranstaltung wird all
jährlich im Wechsel von einer dem
Festkomitee Kölner von 1823 e.V. ange

Spalier für die frisch Vermählten
Auch wenn die Session längst noch
nicht begonnen hatte, war es für die
Mitglieder der aktiven Korpsteile eine
Selbstverständlichkeit, auch bei som
merlichen Temperaturen die Unifor
men auf Hochglanz zu bringen. Denn
es galt, zu Ehren ihrer Kameraden Uwe
Nitsch (vorm. Olbrisch) und Björn Braun
jeweils zum Hochzeitsspalier anzutre
ten. Auch wenn sich Björn und seine

Ehefrau Maike bereits im vergangenen
Jahr das Ja-Wort im Kölner Standesamt
gegeben hatten, war es an diesem Tag
für die beiden ein schönes Geschenk
der Korpskameraden. Gleiches gilt
für Uwe, der mit seiner Ingeburg vom
Traualtar aus durch die grün-rot ange
tretenen Reihen schreiten konnte.
Den frisch Vermählten wünschen alle
Altstädterinnen und Altstädter viel Glück
auf ihrem gemeinsamen Lebensweg! pas

Jrön-rude Sommerverzällcher 2015 gesammelt vom Jänsekiel

„Humor und Anekdötchen der vergan
genen Session“ sollen mitgebracht wer
den. So war es der von Tambourmajor
Bernhard Röttgers verfassten Einladung
an seine Spielleute samt Begleitun
gen und an die beim Altstädter Regimentsspielmannszug gerne gesehe
nen Gäste zu entnehmen. Die Einladung
betraf das (kleine) Sommerfest, traditi
onell im Clubhaus der Kleingartenan

fest im September. Mit einem Tränchen
in den Augen übergab er an diesem Tag
seine Trommel an seinen Kameraden
und Instrumentenwart Andreas Haselier,
der selbst seit Menschengedenken die
„Decke Trumm“ beim grün-roten Korps
pas
schlägt.
Man könnte fast schon vom Abschluss
der grün-roten Sommerveranstaltun
gen sprechen, wenn im September
zum vom Altstädter Senat organisier
ten „Großen Sommerfest“ auf den Gil

und veranstalteten sodann ihren all
jährlichen Kegelausflug auch in diesem,
pas
ihrem Jubiläumsjahr.
Die langjährigen Fahrten zur Münche
ner Wiesn haben
bei den Altstädtern
bereits
Tradition.
Aber auch die hiesi
gen
Feste nach Münchener Art
locken den einen oder anderen Altstäd
ter im Herbst an. So war es bereits im

Vorjahr an der Zeit, ein eigenes grünrotes Oktoberfest ins Leben zu rufen.
Also fand in diesem Jahr das „2. Altstädter-Oktoberfest“ im Restaurant
pas
„Servus Colonia Alpina“ statt.
lage „Blücherpark“. Wie jedes Jahr ein
beschaulicher Treff, bei dem sich die
Spielleute des RSZ bei ihren Partnerin
nen, sprich für deren Verständnis für die
lange Abwesenheit in der Session (ent
schuldigen) bedanken. Darüber hinaus
bedanken konnte sich an diesem schö
nen Tag der gesamte Regimentsspiel
mannszug bei Albin Sachse. Man kann
sagen, dass Albin einer der Männer
der ersten Stunde des vor sechs Jah
ren neu gegründeten Altstädter-eigenen
Spielmannszuges ist. Albin ist eigent
lich Senator der Altstädter, hat aber sei
nerzeit nicht gezögert, als Trommler mit
dabei zu sein. Seinen letzten Auftritt
samt offizieller Verabschiedung als Tam
bour hatte Albin beim großen Sommer

leshof nach Köln-Roggendorf geladen
wird. Die von vielen Helfern, auch aus
den anderen aktiven Korpsteilen, unter
stützen Senatoren boten den rund 700
Gästen trotz wechselhaftem Wetter wie
pas
der einen herrlichen Tag.
Wer rastet, der rostet, so dachten es sich
wohl die aktiven Herren des nun über
111 Jahre alten Altstädter Kegelclubs

Man kann festhalten, dass die Jahres
hauptversammlung der Gesellschaft
quasi die karnevalslose Zeit beendet.
Der erste Auftritt des Korps fand sodann
bereits am 29. Oktober anlässlich der
Jubiläumsveranstaltung der „Kölsche
Dillendöppcher“ statt. Ob Tanz- oder
Reiterkorps, ob Regimentsspielmanns
zug oder die zahlreichen übrigen Akti
ven, alle Grün-Roten sind bestens auf
die Session vorbreitet und freuen sich
darauf, dass es endlich mit dem Korps
appell am 5. Januar so richtig los
geht. Wenn es dann wieder heißt:
„Met Trööte un Trumme, Altstäd
ter kumme!“
pas

8. Fußball Traditions-Cup
Auch im Jahr 2016 riefen die Altstädter
Köln 1922 eV wieder zum traditionel
len Fußballturnier, der internen karne
valistischen Stadtmeisterschaft. Obwohl
das Wetter statt der erhofften sommer
lichen Juni-Temperaturen eher etwas
von Wembley hatte, folgten alle neun
Kölner Traditionskorps dem Ruf auf
die altehrwürdige Westkampfbahn des
Sportparks Köln-Müngersdorf. Im Schat
ten der Westtribüne des RheinEnergie
Stadion lieferten sich die Mannschaften
samt ihrer Mariechen einen sportlich
fairen Wettkampf um die begehrte Meis
terschale. Die Prinzen-Garde Köln 1906
eV und die Kölner Funken Artillerie blauweiß 1870 e.V. konnten sich u. a. bereits
in der Vergangenheit auf der Schale
mit einer Gravur verewigen und waren
somit beide gewillt, diese auch wieder
zu erobern. Aber auch die EhrenGarde
der Stadt Köln 1902 e.V. hatte sich
samt ihres Kommandanten Curt Reh
fus siegesmutig auf dieses Turnier ein
geschworen und war angetreten, den
vorletzten Platz des letzten Jahres noch
einmal zu verbessern.
Traditionsgemäß wurde das Turnier
vom Vorjahressieger, der Kölner Fun
ken Artillerie, gegen die 2. Mann
schaft der Altstädter Köln eröffnet. Das
diese Partie mit 2:0 an den Vorjahres
sieger ging, bewies lediglich die gute
Gastfreundschaft der Grün-Roten. Wie
bereits beschrieben, forderte das Wet
ter den ganzen lieben Tag lang von
den Mannschaften seinen Tribut. Die
von unserem im September plötz
lich verstorbenen Freund und Reser
vekorpsmitglied „Toto“ Weber bereit
gestellten Getränke verhalfen ebenso
wie die von den Familien Remagen
und Glöckner gestifteten Speisen über
so manche bittere Niederlage hinweg.
Trotz einiger weniger hart geführten
Zweikämpfe musste zum Glück zwar
niemand mit ernsten Blessuren medi
zinisch versorgt werden, jedoch musste
die Mannschaft des Reiter-Korps Jan
von Werth e.V. trotz starker kämpferi
scher Leistungen leider verletzungsbe
dingt aufgeben und konzentrierte sich

Die Wasserschlacht zu Müngersdorf

fortan auf ihre Standhaftigkeit an der
Bierbude. Somit standen sie nun auch
im Trockenen.
Da unsere Freunde vom Autohaus Kem
pen es sich nicht haben nehmen las
sen, in diesem Jahr zu ihrer langjähri
gen Unterstützung dieses Turniers einen
besonderen Preis auszugeben, riss der
Siegeswille bei keiner Mannschaft trotz
des Fritz-Walter-Wetters ab. Mit Tradi
tionen soll man bekanntlich nicht bre
chen, dennoch musste in diesem Jahr
die erste Mannschaft der Altstädter erst
malig ihren bereits liebgewonnenen 2.
Platz abgeben. Nachdem es die PrinzenGarde Köln im letzten Jahr geschafft
hatte, als Titelverteidiger den letzten
Platz zu belegen, setzte sie sich in die
sem Jahr gegen den amtieren Titelver
teidiger in einem spannenden Kopfan-Kopf-Rennen durch und verdrängte
somit die Kölner Funken Artillerie trotz
Punktegleichstand und lediglich durch
das bessere Torverhältnis auf den 2.
Platz.
Somit ging die Meisterschale des Tradi
tionscups 2016 erneut, wie schon 2014,
verdient an die Prinzen-Garde Köln
1906 e.V.

Just in dem Moment, als Präsident Hans
Kölschbach die Meisterschale von der
von Senator Wilfried Connemann ange
fertigten, Wind und Wetter trotzenden
Halterung nahm, strahlte nach schier
endlosem Regen die Sonne über die
Westkampfbahn. So freute sich PrinzenGarde-Marie Tina Brahm sichtlich über
die vom Altstädter Reservekorpsmitglied
Alexander Gawlig zusätzlich gespon
serte Wochenendtour mit einem Jaguar
des Autohauses Royal Motors Kempen.
Ein großes Dankeschön gilt an dieser
Stelle den Helfern aller Altstädter-Grup
pierungen, insbesondere den Spielleu
ten des Regimentsspielmannszuges. Ein
besonderer Dank gilt auch den Spon
soren, hier den Firmen Bestattungsin
stitut Leo Kuckelkorn, vertreten durch
den Sprecher des Reservekorps Günter
Annes, Schreinerei Wilfried Connemann,
Kältetechnik Liebherr, vertreten durch
Michael Haiminger und Wolfgang Wie
mann, unsere Reservekorpsmitglieder
Willi und Dennis Scheer, Getränkegroß
handel Weber, der Privatbrauerei Gaffel
und dem Autohaus Royal Motors Kem
pen sowie der Hardy Remagen GmbH,
sprich der Familie Remagen.
Ein letzter großer Dank geht jedoch
an alle Kölner Traditionskorps für ihre
Teilnahme am Turnier und ihr zahlrei
ches Erscheinen trotz der Witterungs
umstände. Das Organisationsteam um
Tanzkorpsmitglied Marc Glöckner freut
sich bereits auf den Traditionsup im
nächsten Jahr, auch dann wieder unter
dem Altstädter-Motto: „En Fründschaff
mg, pas
zesamme“.

Großes Altstädter Sommerfest … Ob es an der 13 lag?

2. Altstädter-Oktoberfest ... Feste soll man feiern, wie sie fallen!
Die Session lässt noch
auf sich warten, die
Uniformen hängen
noch im Schrank.
Kein Problem, dafür
gibt es doch zum
Glück noch andere Tra
ditionen, wie diverse Oktoberfeste, die
zum Feiern einladen.

„Septemberanfang mit feinem Regen
kommt allzeit dem Bauer gelegen“, so
besagt eine von zahlreichen alten Bau
ernregeln. Was also den Landwirten
eher recht ist, sah die Gastgeberfami
lie Esser, die wieder einmal ihren schö
nen Gilleshof in Köln-Roggendorf für
das mittlerweile 13. große AltstädterSommerfest sehr aufwändig hergerich
tet hatte, möglicherweise mit einem
lachenden und einem weinenden Auge.
Denn der herrliche Sonnenschein an
diesem 4. September wurde von hefti
gen Regenschauern unterbrochen.
Wie es sich gehört, hatte sich das Orga
nisationsteam bereits einige Wochen
vor dem Termin zusammengesetzt,
sich Gedanken gemacht, den Einkauf
kalkuliert, geplant und letztlich kräftig
mit Hand angelegt, um das schon tra
ditionelle Sommerfest wieder zu einem
Erfolg werden zu lassen. Ob die Regen
schauer etwas mit der 13 zu tun hat
ten, denn es war ja das 13. Fest die
ser Art – man weiß es nicht. Tat auch
eher nichts zur Sache, denn der Spaß
und die Freude der rund 700 Besucher
an diesem Tag wurde dadurch nicht
geschmälert.
Der Hof hatte sich wie alle Jahre erst
nach dem Roggendorfer Gottesdienst
und dem Mittagessen der Dorfbewoh
ner so richtig gefüllt. Das Programm
konnte somit beginnen. Für die musi
kalische Unterhaltung sorgte wieder DJ
Henry, Henry Coellen. Tommy Watzke
alias Der Spetzboov und Der Frech
dachs alias Thomas Wirtz fungierten
als Eisbrecher. Danach ging es Schlag
auf Schlag weiter mit den Gruppen „6
Kölsch“ und „Kölschraum“, deren Front
mann Carmelo Di Liberto gleichfalls
aktiver Altstädter ist.

So sind die langjährigen Fahrten zur
Münchener Wiesn bei den Altstädtern
bereits Tradition. Aber auch die hiesigen
Feste nach Münchener Art locken den
einen oder anderen Altstädter im Herbst
an. So lag es nahe, ein eigenes Oktober
fest in erster Linie für die grün-roten Mit
glieder anzubieten. Gesagt, getan, das
erste Fest dieser Art fand am 2. Oktober
des vergangenen Jahres statt. In die
sem Jahr hieß es: gleicher Tag, gleicher

Die glorreichen
Sechs – fast
Neben der Musik zeigten dann auch die
„Pänz und die Teenies des MGV Worrin
gen von 1848 e.V.“ ihr tänzerisches Kön
nen. Fehlen durfte natürlich auch nicht
der eigene Altstädter Regimentsspiel
mannszug. Durch das Programm führte
souverän und nach bewährter Manier
Sitzungsleiter Norbert Haumann.
Ob für die Großen oder die Kleinen,
an diesem Tag war für alle bestens
gesorgt. Wie in jedem Jahr wurde auch
wieder eine Spende, die sich sehen las
sen konnte, für den guten Zweck verge
ben. Diese ging diesmal an die Grund
schule Gutnikstraße in Roggendorf.
Der Dank des Senats als Organisa
tor des Festes gilt allen Helfern, die
sich aktiv zum Gelingen des Sommer
festes eingebracht haben. Sei es zum
Auf- und Abbau oder zur Betreuung der
Stände. In diesem Fall geht der Dank an
die Mitglieder aller Altstädtergruppen.
Ein besonderer Dank geht an die Fami
lie Esser für die Bereitstellung ihres Gil
leshofes. Gerne kommen die Altstädter
pn,pas
zum 14. Sommerfest wieder.

Sie waren knapp dran. Haben lange Zeit
geführt. Sie haben dem Regen getrotzt.
Dem Druck standgehalten. Die Konkur
renz beeindruckt. Und dennoch kam es
anders – ganz zum Schluss bei den dies
jährigen Kölner Wurfmeisterschaften.
Zum sechsten Mal trafen sich die treff
sicheren Karnevalisten vor dem EventHotel Monte Christo in der Großen
Sandkaul im Herzen von Köln. Die Köl
ner Wurfmeisterschaften zogen am
Sonntag, dem 21. August, sage und
schreibe 17 Mannschaften zum sportli
chen Wettkampf, zwei mehr als noch im
Jahr zuvor. Natürlich waren die Altstäd
ter wieder mit von der Partie. Einheitlich
gekleidet im grün-roten Polo-Shirt und
mit der Kappe unseres Traditionskorps
gegen die Blendwirkung der Sonne

Ort. Dank des Feiertags, dem 3. Oktober,
ließ es sich am Vorabend bestens baye
risch feiern. Aufgrund der großen Nach
frage und des Erfolgs der Veranstaltung
im letzten Jahr musste das 2. AltstädterOktoberfest im Vorfeld gar nicht öffent
lich beworben werden. Die große Nach
frage der Mitglieder reichte aus, um die
Stätte des Geschehens, das Restaurant
„Servus Colonia Alpina”, in der Kölner
Altstadt bis zum letzten Platz zu füllen.
Das passende Rahmenprogramm boten
die „Ardotaler Musikanten”, die sich
nicht lange bitten ließen und auch köl
sche und internationale Hits hervorra
gend zum Besten gaben.
So wurde standesgemäß im Dirndl
oder Krachledernen gefeiert. Aber auch
Küche und Keller boten mit köstlichen

bayerischen Schmankerln und origi
nal bayerischem Bier für jeden Gaumen
genau das Richtige zu diesem Anlass.
Die Stimmung war wieder hervorragend
und lässt den Gedanken zu, dass es ab
dem kommenden Jahr ein weiteres,
dann zur Tradition gewordenes Altstäd
ter-Oktoberfest, fest verankert im grünroten Jahreskalender, geben wird. pas

geschützt, ging's pünktlich um zehn Uhr
mit dem Auftaktkölsch los.
Mit Lars Billigmann, Peter Dahlmanns
und Christian Dorn waren gleich drei
der letztjährigen Werfer erneut am Start.
Neben dem Wurf-Debütanten Gün
ter Annes und Lars Hoffmann fungierte
Noël Quaedvlieg als erfahrener Joker
und somit Einwechselwerfer.
Das Sextett ging die Aufgabe taktisch
klug an: nicht zu dominant, nicht druck
voll, nicht einschüchternd, aber nach der
ersten Wurfrunde durchaus geschickt
platziert im vorderen Mittelfeld. Erstmals
blitzte die Stärke der sechs Altstädter in
der zweiten Wurfrunde auf. Kekse und
Schokolade knallten in die – natürlich
geöffneten – Fenster des Monte Christo.
Und vor allem der eine oder andere
akrobatische Wurf auf die in schwindel
erregender Höhe befindliche Balustrade
brachte fette Punkteausbeute: Platz eins
nach Runde zwei. Die Konkurrenz war
gewarnt. Aber wohl
nicht in der Lage,
den perfekten Lauf
der Altstädter zu
stoppen. Am Ende
der dritten Runde
jedenfalls prangte
das
schmucke
grün-rote Altstäd
ter-Logo
erneut
ganz oben im Ran
king der sechsten
Kölner Wurfmeis
terschaften. Man
hörte Stimmen wie

„Heimvorteil“ oder „Klar, die haben ihr
Casino ja um die Ecke“ oder „Doping“.
Irgendwer prägte sogar den Begriff „Die
glorreichen Sechs“.
Doch dies war leider vorschnell.
Jedenfalls brachte die vierte Runde, in
der jeder gelungene Wurf sogar punkte
mäßig verdoppelt wurde, den Rückschlag
und das Abrutschen auf Platz vier der
Endwertung. Noch lange wurde nachher
diskutiert, woran dies wohl gelegen habe.
Am Kölsch, am Hustensaft, an der zu fet
ten Bratwurst oder einfach nur am Pech?
Egal! Die Sechs haben die Altstäd
ter mehr als gut präsentiert. Freundlich,
kameradschaftlich, kommunikativ, treffsi
cher und als sportliche Bereicherung der
nun schon traditionellen Kölner Wurf
meisterschaften.
Im nächsten Jahr kommen sie wieder.
Denn sie haben ein Ziel: das AltstädterLogo am Ende des Wettkampfes
ganz oben in der Tabelle zu sehen –
pd
versprochen!

dreieinhalb Minuten dauerten, galt es
für die Reiterinnen und Reiter, auch auf
die Ansagen zu achten und Aufgaben
wie „Schritt“ oder „auf den Mittelzirkel
geritten“ zu befolgen.

Das Reiterkorps der Altstädter lud
zum „Karnevalistischen Reitturnier“
Alle Jahre wieder treffen sich die Reiter
korps der Kölner Karnevalsgesellschaft
zu einem kameradschaftlichen „Karne
valistischen Reitturnier“. In diesem Jahr
hatten die Ältstädter Köln 1922 eV die
Aufgabe als Veranstalter übernommen.
Ihrer Einladung folgten 13 Korps am
ersten Samstag im Juli auf das Gelände
des Reit- und Fahrverein Porz e.V. in
Porz-Grengel.

Daneben hatte der Altstädter Reiter
korpskommandant Ulrich Nockemann
die gesamte Turnierleitung übernom
men. Hanspeter Detmer übernahm mit
Fachkompetenz die Aufgabe des Stadi
onsprechers. Für das leibliche Wohl der
Teilnehmer und der zahlreichen Gäste
trug Uwe Olbrisch die Verantwortung.
Mit vielen Helfern im Rücken konnte es
bestens vorbereitet an den Start gehen.

Als dann das Turnier endlich und trotz
allem pünktlich um 11.11 Uhr durch
den Altstädter Präsident Hans Kölsch
bach eröffnet wurde, lief alles wie am
Schnürchen.
Nachdem die Altstädter den Wettbe
werb als Gastgeber sportlich eröffnet
hatten, starteten die Prüfungen in fünf
verschiedenen Disziplinen.

Die sehr umfangreichen Vorbereitungen
für das Turnier hatten bereits kurz nach
der Session begonnen und wurden
intensiviert, je näher der Termin rückte.
Es fanden zuerst die Mannschafts
dressur sowie eine Dressur-Kür statt.
Danach gingen die Springreiter an den
Start zur Staffetenspringprüfung. Hier
sind je zwei Reiter der jeweiligen Karne
valsgesellschaft gemeinsam gefordert.
Danach folgte die Prüfung „jump&run“,
dies auch gemeinsam ausgetra
gen von zwei Reitern, wovon einer
zu Pferd und der zweite den Par
cours ohne Pferd zu überwinden und
zu absolvieren hat. Zum Schluss fin
det traditionell eine Geschicklichkeits
prüfung ebenfalls ohne Pferd statt.

Es galt, auf alle Eventualitäten vorbe
reitet zu sein, denn man erwartete ja
schließlich rund 100 anspruchsvolle
Teilnehmer und ebenso viele Pferde.

Somit hatte das Altstädter Reiter
korpsmitglied Marcus Breuer, der mit
der Planung und Durchführung des
kompletten reitsportlichen Teils betraut
war, alle Hände voll zu tun.

Dennoch traten trotz sehr guter Vor
bereitung die ersten Schwierigkeiten
wetterbedingt ein paar Tage vor dem
Turnier ein. Starker Regen drohte alle
Reitplätze zu überfluten. Das Dressur
viereck sowie der Springparcour wur
den von Marcus Breuer dann ent
sprechend so aufgebaut, dass man
wortwörtlich nicht baden gehen konnte.
Auch der gesamte Aufbau der gastro
nomischen Einrichtungen wurde letzt
endlich nur durch den Einsatz der bei
den Reiterkorpskameraden Franz-Peter
Vendel und Manfred Liever möglich
gemacht. Dies indem sie mit entspre
chenden Fahrzeugen und technischem
Gerät aushalfen.

In diesem Jahr mussten vier Reiter pro
Mannschaft zusammen auf zwei Ski
ern eine Strecke des Parcours zurück
legen. Dieser Wettbewerb stieß bei den
Teilnehmern und besonders den zahl
reichen Zuschauern auf große Begeis
terung. Bei allen Prüfungen, die jeweils

Am Ende des abwechslungsreichen Tur
niers standen die Damen der Colom
bina Colonia e.V. als Gesamtsieger fest.
Diesen wurde von Turnierleiter Ulrich
Nockemann der Wanderpokal sowie eine

sehr angemessene Zahl an Flaschen
Sekt überreicht. Das Turnier wurde an
diesem Tag musikalisch von der Alt
städter-Regimentskapelle, dem MusikCorps Köln-Flittard 1970 e.V., begleitet.

Neben allem Spaß und aller Kamerad
schaftspflege bot der Tag auch wie
der die Möglichkeit, der Öffentlichkeit
das Können der Rosenmontagsreiter
zu demonstrieren, an die während des
Zuges sehr hohe Anforderungen gestellt
werden. Insgesamt sind beim Kölner
Rosenmontagszug bis zu 500 Pferde im
Einsatz.Die Resonanz seitens der teil
nehmenden Karnevalsgesellschaften zu
diesem Turnier war einstimmig positiv
und so kann diese Veranstaltung als ein
wirklich großer Erfolg für die Altstädter
verbucht werden!
Allen Helferinnen und Helfern gilt ein
großes Dankeschön für ihren Beitrag
zum diesem sehr positiven Gelingen.
mb, pas

40 Pfennig zum Start der 13. Fastelovends-Classics
Im Jahr der Fußball-Europameister
schaft gab es in Deutschland definitiv
zwei Personen, die darauf gehofft haben,
dass die deutsche Nationalmannschaft
nicht Erster der Gruppe C in Frankreich
wird: Andreas Juchem von der Köl
ner Narren-Zunft von 1880 e.V. und Jo
Weber von den Altstädtern Köln 1922 eV.

ter-Tanzpaar Stefanie und Jens Scharfe
bei schönstem Sonnenschein das bis
her größte Teilnehmerfeld mit 94 Teams
auf die bisher kürzeste Route von 170
km ins Bergische Land. Über die Stre
cke verteilt waren wieder diverse Son
derprüfungen vorbereitet, an denen die
Teams Punkte sammeln konnten.
Zur Mittagsrast bewunderten zahlreiche
Besucher die wunderschönen Fahrzeuge
auf dem Parkplatz des Märchenwaldes
in Altenberg, während die Teilnehmer im
Restaurant Altenberger Hof zum Mittag
essen eingekehrt waren (Gastgeber war
hier Thomas Spital von der KNZ). Der
bereits langjährige Hauptsponsor der
Classics, die Firma „DEKA Kommunika
tion“, hatte hier vor Ort eine sehr origi
nelle Sonderprüfung vorbereitet.

gesellschaften, u. a. auch ein fröhli
ches Team der Schmuckstückchen
2008 e.V. Diese reine Damengesell
schaft hatte den Vorstand mit einem VW
T1 Bulli von 1962 ins Rennen geschickt.
Die jungen Damen hatten wahrschein
lich so viel Prosecco geladen, dass an
einer Steigung alle den Wagen verlas
sen und getreu dem Motto „Wer sein
Auto liebt, der schiebt“ dem Oldtimer
etwas Hilfestellung leisten mussten.

Mehr lustig als zügig war der Altstäd
ter-Bus von Guido Kutschera & Friends
unterwegs. Als Erstes gestartet, kam
dieses 14-köpfige Team als letz
tes ins Ziel – für uns ein großes Rät
sel. Allerdings war hier mit Sicherheit
der Getränke- höher als der Dieselver
brauch des Setra Busses von 1961.
Für die beiden Organisatoren der 13.
Fastelovends-Classics bedeutete dieser
Triumpf der deutschen Elf einen zusätz
lichen Stressfaktor. Damit war klar, die
Rallye inkl. Siegerehrung musste bis
18.00 Uhr an diesem sonnigen Sonntag
durch sein, denn dann pfiff der Schieds
richter das Spiel Deutschland gegen die
Slowakei an.
Früher als in den Jahren zuvor begrüßte
Altstädter-Präsident
Hans
Kölsch
bach bereits um 9.45 Uhr die Teilneh
mer vor dem Start auf dem Kölner Heu
markt. Gleichfalls richtete er liebe Grüße
vom Bannerhär der Narrenzunft Tho
mas Brauckmann aus, der leider an
diesem Sonntag noch im Kranken
haus lag. Danach schickte das Altstäd

Jedes Team hatte am Start 40 wohlge
merkt „Pfennig“ erhalten, mit denen nun
in einer alten Telefonzelle eine Num
mer gewählt werden musste. Über die
Nummer bzw. den Anschluss wurden
den Teams musikalische Oldies ein
gespielt, die es zu erkennen galt. Doch
diese Übung erforderte bei vielen nicht
nur musikalische Kenntnisse, sondern
ungewollt auch Kondition in den Beinen.
Viele Teams hatten die 40 Pfennig näm
lich im Auto liegen gelassen und muss
ten den relativ weiten Weg zum Park
platz somit zweimal laufen. Denn mit
Euro hieß es „Kein Anschluss unter die
ser Nummer“.
Am Start waren in diesem Jahr wie
der Teams aller bekannten Karnevals

Jesper Ziegengeist von der KNZ berich
tet, dass auf der Strecke in Höhe von
Schloss Georghausen plötzlich eine
Karnevalsgesellschaft samt Prinz, Prin
zessin, Musikzug und großem Gefolge
sowie in vollem Ornat am Straßenrand
gestanden hatte. Grund hierfür war, dass
sie sich zu einem Fototermin für die
kommende Session aufgestellt hatten,
als per Zufall die Teilnehmer der Fas
telovends-Classics – natürlich mit lau
ten Gehupe – an der bunten Karnevals
truppe vorbeirauschten.
Eine gleichfalls originelle Sonderprü
fung hatte sich als Sponsor das Team
des „Heilig-Geist Krankenhauses“ KölnLongerich ausgedacht, dessen Vertreter

in einem sogenannten „Black Cab“ der
London Taxi-Company mitfuhr. Alle Teil
nehmer mussten sich im Krankenhaus
die Hände waschen. Ein Virologe unter
suchte das – für die meisten überra
schende – Ergebnis unter einer UVLeuchte und vergab die Punkte.
Die beiden ältesten Fahrzeuge im Star
terfeld brachte Heinz Wroblewski von
den Altstädtern mit Freunden an den
Start: zwei wunderschöne MG-VA von
1938 und 1939. Seit vielen Jahren regel
mäßiger Teilnehmer ist auch Skip. Die

Ebenso regelmäßig nimmt das Team
um Caroline Wahlen von der originel
len Gesellschaft „Do simmer Dubai von
2013 e.V.“ teil.
Die hübschen Damen fahren einen
knallgelben VW Ovali von 1976 und ste
chen als lustige Bienchen verkleidet ins
Rennen.
Weitere seltene mobile Schätzchen
waren ein Triumpf 1800 Roadster von
1947 mit einem aus dem Kofferraum
ausklappbaren sogenannten Schwieger
muttersitz. Sehr schön auch der Jaguar
MK-V von 1950 und der Opel Commo
dore A von 1968.
Trotz extremem Zeitdruck und dem gro
ßen Starterfeld wurde um kurz nach
17.00 Uhr im Hippodrom der Pferde
rennbahn (Gastgeber war hier Matthias
Kolvenbach von der Nippeser Bürger
wehr) mit der Siegerehrung begonnen.

2017

Sieger 2016 wurde das Team Dr. Hen
ning Hülbach, Chef des Großen Rats der
KNZ, und sein Großer Rat-Kamerad Mar
tin Kemper. Beide haben in ihrem Mer
cedes 280 SE Cabrio Mercedes den
Siegerpokal bereits zum dritten Mal in
Händen halten können. Als schönstes
Fahrzeug kürten die Teilnehmer einen
Citroen DS 21 Cabrio 1967, gefahren
vom Damenteam der Colombina Colo
nia e.V.
Abschließend überreichten die Organi
satoren zwei Spenden über je 2.000,–
Euro an den „Wir helfen e.V.“ und den
„Kalker Kinder Mittagstisch e.V.“.
Kurz vor 18.00 Uhr ertönte die deutsche
Nationalhymne zum EM-Spiel Deutsch
land: Slowakei, und die Oldtimer-Rallye
der Narrenzunft und den Altstädtern war
pünktlich und rechtzeitig zum Fußball
spiel beendet. Die deutsche Elf gewann
3:0 und wurde Europameister … der
jw, pas
Herzen.

Rund um Köln Tour

Altstädter blieben fast immer beim Alten
Bei allem „Fastelovendsspill“: Ord
nung muss sein! Und so hatten die
aktiven Altstädter-Gruppen und nicht
zuletzt auch die Gesellschaft zu ihren
ordentlichen Jahreshauptversamm
lungen eingeladen.
Den Start machte der Senat, der
seine Mitglieder Anfang September,
auch zwecks Abgabe ihres Votums
bei den Vorstandwahlen, gebeten
hatte. Dabei wurde Michael Connemann zum neuen Senatsvizepräsi
denten gewählt. Er löste damit Gerd
Leidel nach dessen Amtszeit ab. Im
Amt bestätigt wurde Senatsschatz
meister André Gammrath, der somit
seine gute Arbeit fortsetzen kann.
Als Beisitzer wurden Michael Connemann und Rudolf Wingenfeld in
ihren Ämtern bestätigt.
Zwei Wochen später kamen die Mit
glieder des Tanzkorps zusammen.
Auch hier standen Wahlen an.

Ohne Gegenkandidat wurden Korps
spieß Guido Bräuning und auch
der Zahlmeister des Tanzkorps
Marc Glöckner wiedergewählt. Zum
neuen Schriftführer wurde Sebastian Schulte von der Versammlung
gewählt. Er löst damit Björn Braun
ab. Die beiden langjährigen Beisitzer
des Tanzkorps, Wolfgang Gries und
Dieter Mertens, bleiben ebenfalls in
ihren Resorts tätig.
Als letzte Gruppe waren das Reiter
korps an der Reihe. Zur Wahl stand
deren Zahlmeister Thomas Boll, der
ohne Gegenstimme und mit einer
Enthaltung im Amt bestätigt wurde.
Eine Veränderung gab es bei den Bei
sitzern. Manfred Liever löst Achim
Kötter ab. Seine Aufgabe als Beisitzer
und nicht zuletzt als Schirrmeister
der Altstädter kann Franz-Peter Vendel weiterhin wahrnehmen. Gerade
an Rosenmontag ist die Arbeit des
Schirrmeisters besonders gefragt

und erfordert das entsprechende
Know-how.
Die Einladung an alle Mitglieder der
Altstädter zur Jahreshauptversamm
lung der Gesellschaft erfolgte für
Montag, den 24. Oktober, ins Hotel
Hilton Cologne. In seiner 5. Amtspe
riode kann Hans Kölschbach auch
weiterhin seine erfolgreiche Auf
gabe als Präsident und Vorsitzender
der Altstädter fortführen. Die Aufgabe
des Schriftführers der Gesellschaft
übernimmt künftig Björn Braun, der
Martin Berg nach 12jähriger Tätigkeit
ablöst.
Ein großes Dankeschön gilt allen
Kameraden, die sich in den vergan
genen Jahren den Aufgaben in ihren
Ämtern gewidmet haben. Den Neuund Wiedergewählten wünschen wir
viel Erfolg und Fortune bei ihrer künf
tigen Arbeit zum Wohl der Altstädter
pas
Köln 1922 eV.

ser kleine lustige Pudel fährt jedes Jahr
als Maskottchen mit im Team von Lud
wig Kubina von der KNZ in einem Mer
cedes 220, Baujahr 1952 – geholfen
für einen Pokal hat es aber noch nicht.

Fußball Traditions-Cup 2017
Wir laden ein zum Kleinfeld-Fußballturnier!
Es spielen alle Traditionskorps | Für das leibliche Wohl ist gesorgt | Eintritt frei
Wir freuen uns auf Euch!

14. Fastelovends-Classics

Sonntag, 25. Juni 2017
Die Oldtimerrallye der Karnevalsgesellschaften geht zum 14. Mal an den Start.
Alle Oldtimer mit Karnevalsjecken (oder umgekehrt)
sind herzlich eingeladen mit uns eine fröhliche
Ausfahrt zu genießen.

Wann: Wird noch bekannt gegeben
Wo: Sportpark Müngersdorf (Westkampfbahn), Jahnwiesenweg

Detaillierte Informationen und Anmeldeunterlagen
ab Anfang März unter:

www.fastelovends-classics.de
Ein besonderer Dank gilt den Partnern der 13. Fastelovends-Classics:

Sie wollen mehr?
Weitere Ausgaben der Altstädter-Post und unserer Sessionshefte finden Sie unter
www.altstaedter.koeln – Rubrik „Startseite“.

Neben unseren zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen ist bei
www.altstaedter.koeln
uns ist auch sonst immer was los!
Altstädter-Regiments-Messe, im Hohen Dom zu Köln

Samstag, 12. November

Weihnachtsfeiern des Reiterkorps und des Senats

Samstag, 26. November

Weihnachtsfeier des Regiments-Spielmannszug

Samstag, 3. Dezember

Weihnachtsfeier des Tanzkorps und Reservekorps

Samstag, 17. Dezember

Traditioneller Korpsappell, Hotel Pullman Cologne
Für Mitglieder und geladene Gäste!

Donnerstag, 5. Januar

7. Litweka-Abend, Excelsior Hotel Ernst

Dienstag, 10. Januar

Neujahrsempfang der Altstädter „Freunde und Förderer“
Für Mitglieder und geladene Gäste!

Mittwoch, 18. Januar

Traditionelles Surbroodeesse des Tanzkorps
Für Mitglieder und geladene Gäste!

Mittwoch, 25. Januar
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Teilnahme des Tanzkorps mit Regiments-Spielmannszug und Regimentskapelle,
des Reiterkorps, des Senats, des Großen Rat und des Reservekorps am
Montag, 27. Februar
Kölner Rosenmontagszug.
●
●
●
●
●

20 Jahre

Besuchen Sie uns:
Flutgraf 3
Heinsberg

Die Stammtische des Senats finden jeweils am 2. Freitag im Monat ab 19:30 Uhr im Casino statt.
Die Korpsabende des Tanzkorps finden jeweils am letzten Freitag im Monat ab 19:30 Uhr im Casino statt.
Die Korpsabende des Reiterkorps finden jeweils am 1. Freitag im Monat ab 19:30 Uhr im Casino statt.
Die Treffen des Großen Rats finden im Mai, September und Dezember statt.
Die Stammtische des Reservekorps finden jeweils am 3. Freitag im Monat statt.

Heinsberg
Heinsber

ALTST

Weitere Termine sind in Planung, lagen jedoch zum Redaktionsschluss noch nicht vor!
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Sie möchten in unseren Ausgaben der Altstädter-Post
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TR A

t Jrö
n

DIT

un R
ut

ION

S KO

vern
e

RPS

D ES

KÖ L

t z“

e sc

g rü

hen

n -r o

N E VA

L

POS S
T

Mitg
liede
r und

Freu
nde

· Nove
mbe
r 2014

soc

te

ia l
– k
u n te
un
rb u
S o m a ll e s
nt
o
me
ve rn
rve p d’r
TRA
e
K
rz ä
DIT
ll c h o p p s tz
ION
er 2
te
S KO
RPS
0 1 5 ll e“ –
DES
KÖ

LNE

R K
A

Wenden Sie sich bei Fragen an unsere Redaktion:
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Freitag, 11.11.2016 14:00 Uhr

Samstag, 11.02.2017 19:45 Uhr

„11 Punkt 11“
WarteSaal am Dom, Köln
Karten 18,– €*

Altstädter - Miljö - Sitzung
Kölsche Sitzung us dr Altstadt
Kristall-Saal, KölnMesse
Karten 40,– €* – Imbiss 25,– €*

Sonntag, 15.01.2017 11:00 Uhr

Mittwoch, 15.02.2017 19:11 Uhr

Altstädter - Herrensitzung
Ostermann-Saal, Sartory Köln
Kölschausschank im Saal
Karten 40,– €*
Imbiss 22,–€

Altstädter - Zoo - Kostümball
Hotel Pullman Cologne, Köln
Karten 25,– *€

Samstag, 18.02.2017 20:00 Uhr

Samstag, 25.02.2017 14:00 Uhr

Altstädter - Kostümball
„Jeck am Rhing“
Theater am Tanzbrunnen, Köln
Karten 28,– €*

„Pädsball“
Öffentlicher Ball des Reiterkorps
Karten 20 ,– €*

Freitag, 20.01.2017 19:45 Uhr
Altstädter - Kostümsitzung
Hotel Maritim, Köln
t
Karten 45,– €*
f
au
k
Imbiss 25,– €
r
e

v
Aus

Mittwoch, 22.02.2017 19:45 Uhr
Altstädter - Sitzung
„Fest in Rot-Grün“
Gürzenich zu Köln
Karten 44,– €*
Nonstopprogramm,
anschließend Party im Foyer.
Imbiss 25,– €
Wird vor der
Veranstaltung angeboten.

Freitag, 03.02.2017 13:00 Uhr
Altstädter - Mädchersitzung
Gürzenich zu Köln
Karten 40,– €*

Samstag, 04.02.2017 20:00 Uhr
Altstädter - früh- Schicht
Brauhaus Früh am Dom, Köln
Karten 18,– €*
Abendkasse 20,– €*

Sonntag, 05.02.2017 11:30 Uhr
Altstädter - Härekommers
Gürzenich zu Köln
Karten 50,– €*
inkl. Hämmchen un
1 Kölsch vum Fass

19:00 Uhr

„Danze am Dom“
WarteSaal am Dom, Köln
Karten 25,– €*

Montag, 27.02.2017
Rosenmontagszugtribüne
Alter Markt, Köln
Karten 169,– €*

ab 16:00 Uhr

Ausklang Rosenmontagszug
Hotel Hilton Cologne
Karten 44,– €*

Donnerstag, 23.02.2017 9:30 Uhr
Eröffnung Straßenkarneval
Alter Markt, Köln
Karten 20,– €*
inkl. Sessionsglas und Freibier
Tribünenkarten
20,– €*
anschließend Altstädter-Weiberfastnachts-Party
„Mittendrin im Zims“
uft
a
Traditionsgasthaus
k
er
usv Zims am Heumarkt, Köln

A

Samstag, 04.03.2017
Altstädter-Fischessen
Hotel Hilton Cologne
Karten 35,– €*

* Inklusive Umsatzsteuer nach
derzeitigem Gesetzesstand zzgl. Porto

Kartenbestellungen zu allen Veranstaltungen und die Rosenmontagszugtribüne
sind über unsere Geschäftsstelle möglich:
Altstädter Köln 1922 eV • Alter Markt 28-32, 50667 Köln • Tel. 0221.310 06 28, Fax 0221.310 06 29
Mail: karten@altstaedter.de • facebook.com/AltstadterKoeln • www.altstaedter.koeln

