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Liebe Mitglieder, 

es freut uns, euch hiermit den allerersten 
FCN-Newsletter vorstellen zu dürfen. Ab 
sofort möchten wir euch auf diesem Wege 
informieren über 
• Veranstaltungstermine, 
• Neuigkeiten aus den Gruppen (Jugend-

show, Garde, Männerballett), 
• Neuigkeiten aus dem Präsidium, 
• Ehrungen, Hochzeiten, Baby-News  
• und alles, was sonst noch so anfällt. 

Außerdem werden wir zukünftig einen Blick 
hinter die Kulissen werfen und euch im 
Laufe der nächsten Newsletter alle aktiven 
Mitglieder vorstellen, die das ganze Jahr 
über mit großem Engagement zu einem 
fröhlichen und gemeinschaftlichen Vereins-
leben beitragen. 
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Unser lieber Charly Reiter ist leider am Morgen des 07. Juli 
2019 verstorben. 
Als Gründungsmitglied, langjähriger Präsident (1980 - 1986 
und 1999 – 2019) und Ehrenpräsident war er maßgeblich für die 
Tradition des Faschings in Neuhausen verantwortlich und hat 
mit dem Faschingsclub München-Neuhausen e.V. einen großen 
Teil dazu beigetragen.  
Er war ein Urgestein des Vereins und hat diesen aufopferungs-
voll und leidenschaftlich entwickelt, geprägt und zusammen-
gehalten. 
Mit ihm verlässt uns ein herzlicher, tatkräftiger und liebevoller 
Faschingsfreund. 
Wir wünschen seinen Angehörigen in dieser schwierigen Zeit 
ganz viel Kraft. 

In tiefer Trauer 
Faschingsclub München-Neuhausen e.V. 

Beerdigung: Dienstag 30.07.2019 
09:00 Uhr im Westfriedhof 
10:30 Uhr Requiem in der Winthirkirche 

Die Angehörigen haben uns gebeten, statt eines Kranzes eine 
Spende an die Blindeninstitutsstiftung zu tätigen, da dies     
sicherlich auch im Sinne unseres lieben Charlys gewesen wäre.  
Wir werden als FCN die Spende persönlich der Blindeninsti-
tutsstiftung überreichen.  
Wer möchte kann gerne auf das Konto des FCN überweisen 
mit Angabe „Charly – Spende zur Weitergabe an die Blindenin-
stitutsstiftung“. Bitte bis spätestens 02.08.2019 – DANKE! 
IBAN : DE23700905000003008860 

Nachruf
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Aschermittwoch. Leere. Stille. 
Erschöpfung und ein kleines 
bisschen Wehmut. Gefühle, 
die wahrscheinlich jeder, der 
einmal den Fasching als akti-
ves Mitglied des Vereins 
durchleben durfte, nur allzu 
gut kennen dürfte. Die Lichter 
der Bühnen sind aus, der Vor-
hang ist gefallen, der Applaus 
ist verklungen, die Gesichter 
sind abgeschminkt. Es gibt 
keinen nächsten Termin, kei-
nen nächsten Auftritt, keine 
nächste Party. Das Team, die 
Freunde, der Verein, mit dem 
man die letzten Wochen so 
viel Zeit verbracht hat, wartet 
nicht im Bus um die Ecke. 
Stattdessen: Zurück in den 
Alltag, aufräumen, waschen, 
Arbeiten gehen. Es gibt kei-
nen Bedarf für Kostüme oder 

Choreos. Die ach so bunte 
Faschingsblase ist geplatzt. 
Eine Blase, in der man sich 
spätestens seit Weiberfa-
sching befunden hatte. Eine 
Welt voller Musik und Tanz, 
die auf Bühnen spielt, sich um 
Auftritte dreht und vor positi-
ven Emotionen nur so trieft. 
Und dann ist alles vorbei.  
Stille. Leere. Aschermittwoch. 

Ein Auftritt geht noch 

Doch, welch Glück, dauert 
diese Faschingspause selten 
allzu lange. Und so beginnen 
wir unseren „After Faschings-
rückblick“ mit dem Männer-
ballettturnier, welches am 
16.03.2019 in Oberasbach 
statt gefunden hat und zudem 
auch unsere Männer eingela-
den waren. 

Nach dem Fasching ist vor dem Fasching

Das Männerballett des FCN überzeugte mit seinem Auftritt in Oberasbach
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Gemeinsam mit Teamleiterin 
Petra, welche neben der Lei-
tung der Männer auch für 
Choreografie und Training zu-
ständig ist, Trainerin Karin  
(Choreografie) und einem 
Fanclub – bestehend aus ei-
nem Teil der Garde – machte 
sich der FCN gegen 14:00 Uhr 
mit dem Bus auf den Weg 
nach Oberasbach. Und sofort 
war sie wieder da, die unver-

gleichliche Faschingsstim-
mung: Ausgelassen, (feucht-) 
fröhlich und harmonisch. Ein 
Zusammenhalt, den man mit 
Worten kaum beschreiben 
kann. 

Warten auf die Männer 

Nach der Ankunft wurden zu-
erst Sitzplätze gesucht und 
belegt, bevor eine dringend 
notwenige Stärkung zu sich 

genommen werden konnte, 
welche vom Gastgeberverein 
FG Steiner Schlossgeister e.V. 
mit Liebe zubereitet wurde. 
Gemeinsam schaute man sich 
die anderen Teilnehmer des 
Turniers an. Jedes Männer-
ballett hatte seine eigene 
„Fangemeinde“ dabei, welche 
die jeweils auf der Bühne ste-
henden Tänzer tatkräftig und 
vor allem laut unterstützte. Als 
dann das Männerballett des 

Männerballett und Garde nach dem Turnier 

Vorfreude aufs Turnier 
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FCN dran war, gab es für den 
FCN-Fanclub kein Halten 
mehr. Der Legende nach hätte 
der Lautstärkepegel jedes 
Fußballstadion problemlos in 
den Schatten gestellt. Und 

somit hatte unser Männerbal-
lett alle Unterstützung, die sie 
benötigten, um einen fabel-
haften Auftritt auf die Bühne 
zu zaubern. 

Die Macht war mit ihnen 

Vor den Augen ihrer begeis-
terten Fangemeinde in der 
ersten Reihe haben unsere 
Stormtrooper und Jedi-Ritter 
alles gegeben. Man konnte 
mit Fug und Recht behaup-
ten, dass dies einer der bes-
ten Auftritte der Saison gewe-
sen ist.  
Als gegen 23:00 Uhr die Plat-
zierungen bekannt gegeben 
wurden, stieg die Anspan-
nung nochmals an. Immerhin 
hatten 14 Teams teilgenom-
men und es waren einige 
starke Konkurrenten dabei. 
Als schließlich der 4. Platz 
verkündet, der FCN aber im-
mer noch nicht genannt wur-
de, hatte die FCN-Truppe die 
Bude vor Freude schon fast 
abgerissen. Denn dies konnte 
nur bedeuten, dass das Män-
nerballett des FCN erstmalig 
in der Vereinsgeschichte auf 

einem Treppchen gelandet 
war. 
Und so erreichte das Männer-
ballett des FCN einen großar-
tigen 3. Platz und nahm ne-
ben einem Pokal, Medaillen 

und Urkunde auch ein Gefühl 
mit nach Hause, welches mit 
keinem Geld der Welt zu be-
zahlen ist. Ein Gefühl, das 
ganz sicher auch über die stil-
le, faschingsfreie Zeit hinweg 
helfen wird.

Trainerteam: Oliver, Karin, Petra (v.l.n.r.)Klaus und Seppi mit Urkunde und 
Medaillen
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Nur wenige Wochen später, am 11.04.2019, 
fand die Jahreshauptversammlung samt Neu-
wahlen statt.  
Das von den anwesenden Mitgliedern neuge-
wählte Präsidium setzt sich wie folgt zusam-
men: 

Als Beisitzer wurden vom Präsidium erneut  
Karin Kreithmeier und Oliver Schwarzmeier be-
rufen.

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

Präsident Josef Kreithmeier

Vizepräsident Klaus Klötzer

Vizepräsident Oliver Konrad

Schatzmeister Emil Riemhofer

Schriftführerin Sonja Gruber

Teamleitung Jugendshow Barbara Kasper 

Teamleitung Große Garde Manu Schröder

Teamleitung Männerballett Petra Enterrottacher

Teamleitung Prinzenpaar Sandra Bergtold 

Teamleitung Marketing Uschi Lehmpuhl 

Teamleitung Technik Tom Stötzer 

Das neu gewählte Präsidium des FCN: Petra, Emil, Sonja,   
Karin, Klaus, Seppi, Manu, Oliver K., Oliver S., Uschi, Tom, 
Sandra, Babsi (v.l.n.r.)
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In der Zeit vom 31.05. bis zum 
02.06. fanden dieses Jahr die 
Hofer Tanztage statt. Ein    
Wochenende, bei dem mit 
100 Tanzkursen, 23 Dozenten 
auf 7 Hallen so einiges gebo-

ten wurde. Von Grundschrit-
ten über Choreos und Hebefi-
guren, war für jeden etwas 
dabei. Und dieses Jahr war 
erstmalig auch ein Teil unserer 
Jugendshow dabei, um sich 

für die kommende Saison 
vorzubereiten. 

Jugendshow: Let’s go 

Begleitet wurde die Jugend-
show von Teamleiterin Babsi 
sowie dem neuen Trainer-
Team um Janina und Andi. 
Babsi hatte für alle eine Un-
terkunft organisiert, in der 
nach den anstrengenden 
Workshops gegessen und 
genächtigt werden konnte.   
Die Jugendshow nahm unter 
anderem an einem Hebefigu-
ren Workshop teil, lernte neue 
Schritte und studierten eine 
Choreo ein. 
Alle Beteiligten hatten sehr 
viel Spaß und trotz großen 
Muskelkaters wurde bereits 
großes Interesse für das  
nächstes Jahr bekundet.

Jugendshow bei den Hofer Tanztagen

Offizielles Gruppenfoto der Jugendshow aus der Saison 2018/2019
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Bei folgenden Terminen war der FCN die-
ses Jahr in der Nebensaison bereits tätig: 

• 25.05. Sommerfest der Blindeninstituts-
stiftung 
Der FCN schenkte Getränke aus, die 
Einnahmen kamen der Blindeninstituts-
stiftung zugute. 

• 30.06. Sommerfest Pfarrei Herz Jesu 
Der FCN unterstützte die Pfarrei beim 
Grillen, Essen verteilen, der Getränke-
ausgabe sowie dem Auf- und Abbau. 

• 06.07. SPD Sommerfest Rotkreuzplatz  
Der FCN präsentierte sich dieses Jahr 
mit dem Kurzprogramm der Jugend-
show. Außerdem war man erneut mit ei-
nem Stand fürs Kinderschminken ver-
treten. 

Folgende Termine sind für das verbleiben-
de Jahr noch ausstehend: 

• 27.07. Vereinsausflug  
• 28.07. Wasservogelfest 
• 11.11. Herbstempfang 
• 30.11. Weihnachtsfeier

FCN in der Nebensaison 

Auftritt der Jugendshow auf dem SPD Sommerfest

Kinderschminken auf dem SPD Sommerfest
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TECHNIK & FOTOGRAFIE 

Für unser Technik-Team suchen wir ein  
Helferlein.  
Du hast Spaß am Umgang mit Musik sowie 
– idealerweise – ein klein wenig Ahnung der 
gängigen Musikprogramme und der ent-
sprechenden Technik? Du hast zudem im 
Fasching Zeit und Lust, unsere Showgrup-
pen zu begleiten? Dann melde dich gerne 
jederzeit bei uns. Wir sind froh über jede 
helfende Hand. 

Ebenso suchen wir noch eine*n Hobbyfo-
tograf*in, welche*r Lust und Zeit hat, unse-
re Veranstaltungen sowie Auftritte unserer 
Showgruppen zu fotografieren und uns die 
Fotos zur Verfügung  zu stellen. 

Solltest du dich angesprochen fühlen oder 
jemanden mit Interesse kennen, so wende 
dich bitte an : info@fc-n.de

Unterstützung gesucht  
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