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Juli 2021

Jetzt gilt es gemeinsam, die durch die Corona 
Pandemie fehlenden Trainingseinheiten nach-
zuholen, damit unsere Goldenen Lyskircher 
Hellige Knäächte un Mägde für die Session 
2022 gut aufgestellt sind. Wir werden hierfür 
ein wenig Geld in die Hand nehmen müssen, 
damit wir zusätzliche Trainingseinheiten an-
bieten können. Dies gilt gleichermaßen auch 
für unsere Hellige Pänz.

Wer hier mit einer kleinen – oder auch großen 
- Spende helfen möchte kann dies über unse-
re Lyskircher Junge gemeinnützige Förderge-
sellschaft  mbH tun, eine abzugsfähige Spen-
denbescheinigung stellen wir hierüber gerne 
aus. Die Bankdaten lauten:

IBAN: DE32 3705 0299 0310 5652 22 
Kreissparkasse Köln

Wir sagen im Namen aller Tänzerinnen und 
Tänzer herzlich Dankeschön.  (JT)

Seit März 2020 war an ein normales Gruppen-
leben nicht mehr zu denken. Training war 
nicht mehr möglich, Gruppentreff en nicht 
machbar und gemeinsame Akti onen wie die 
Teilnahme am Kölner CSD, am Drachenboot-
rennen und die Durchführung des Beach-Vol-
leyball-Turniers schlicht unmöglich. Eine äu-
ßerst schwierige Situati on für eine Tanzgruppe, 
die sehr stark durch das Miteinander lebt. Be-
wundernswert, dass es gelungen ist, die Grup-
pe über diese Zeit zu bringen und mit neuen 
Tänzern und Tänzerinnen in die Sessionsvor-
bereitungen zu starten. Der neue „Tanzlehrer 
namens Computer“ konnte zumindest dazu 
beitragen, Grundtrainingseinheiten durchzu-
führen und den Gruppenzusammenhalt zu 
fördern. Hier gilt es der Trainerin, Sandra 
 Burrenkopf, nochmals ausdrücklich zu dan-
ken, denn sie hat in dieser Zeit die Fäden in 
der Hand gehabt und die Gruppe zusammen-
gehalten. Doch auch jedem einzelnen Grup-
penmitglied sei an dieser Stelle nochmals ein 
großes Kompliment ausgesprochen, das war 
eine großarti ge Leistung.

Wir sind sehr froh darüber, dass wir im Mai 
d. J. die Nachfolgefrage der Gruppenleitung 
zu friedenstellend klären konnten. Sarah und 
 Thomas Bließen haben nunmehr die Geschi-
cke unserer Tanzgruppe in Händen und wir 
sind sehr sicher, hier eine gute Wahl getroff en 
zu haben. Sarah hat bis zur Session 2019 bei 
den Goldenen getanzt, Thomas wechselt als 
akti ver Tänzer nunmehr in seine neue Täti g-
keit. Beide bringen alles mit, um unsere Tanz-
gruppe wieder gewohnt erfolgreich durch die 
schwierige Session 2022 zu führen. Ihnen 
steht mit 14 Jahren Insiderwissen, davon 
11 Jahre als akti ver Tänzer, Stefan Schramm
zur Seite, der als stellvertretender Gruppen-
leiter die Arbeit unserer neuen Gruppen-
leitung unterstützen wird. 

Zu den aktuellen Anforderungen gehört u.a 
die Nachfolge für unsere Trainerin zu klären, 
hier werden aktuell einige sehr erfolgverspre-
chende Gespräche geführt, die auf eine kurz-
fristi ge Lösung hindeuten. Drücken wir die 
Daumen, dass alles so klappt wie gewünscht. 
Ein weiteres Problem stellt die Findung von 
geeigneten Trainingshallen dar. Aber auch hier 
sind wir im Gespräch und hoff en auf eine kurz-
fristi ge Lösung.

Leev Lyskircher –
der aktuelle Lyskircher Bote widmet den Leitarti kel den Lyskircher Hellige Knäächte 
un Mägde, denn hier hat sich einiges geändert und ereignet. 
Doch schauen wir zunächst einmal zurück auf die vergangenen Monate, die durch 
Corona gekennzeichnet waren. 
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endlich spürbare Entspannung bei den für uns 
alle belastenden pandemischen Einschrän-
kungen. Die Menschen bewegen sich freier, 
treff en die Familie und Freunde, die Lust zum 
Reisen ist riesig.  Dass es so ist verdanken wir 
sehr der Besonnenheit der allermeisten Mit-
menschen und dem fortschreitenden Verlauf 
der Impfk ampagne.
Auch die Lyskircher Junge mit ihren beiden 
Tanzgruppen und ihrem Senat sind in sehr 
positi ver Planung für die vor uns liegende Zeit 

und für die kommende Session. Bitt e lasst uns 
aber vorsichti g bleiben und den gebotenen 
Respekt vor den muti erenden Viren nicht ver-
lieren. Ich weiß – wir können beides!
Wir planen derzeit Senatstreff en in lockerer 
Atmosphäre mit Kölsch und guten Gesprä-
chen. Wir halten die Senatoren hier auf dem 
laufenden Entwicklungsstand und denken, 
dass wir uns im August wiedersehen. 

Eurer
Randall Kausch

* * *  Termine * * *  Termine * * * Termine * * *

Grußwort

Der Vorstand lädt ein, es ist Zeit 
für ein Wiedersehen:
Am Samstag, den 14. August 2021, laden wir 
zu einem Frühschoppen. Vor unserer Ge-
schäft sstelle erwarten wir Euch mit Kölsch 
und mehr zu einem ersten Wiedersehen nach 
der langen Zeit der Pandemie. In der Zeit von 
11:00 Uhr – 14:00 Uhr freuen wir uns auf ei-
nen geselligen Vormitt ag. Auch kann die „Rote 
Promi Couch“ für Fotos gerne benutzt wer-
den. Da zu diesem Termin voraussichtlich 
noch die drei G Regelung gelten wird, gehen 
wir davon aus, dass Geimpft e, Genesene und 
Getestete ohne Einschränkungen vorbeikom-
men können. Wir werden selbstverständlich 
die vorgeschriebenen Hygienevorschrift en be-
achten, damit so viele Lyskircher wie möglich 
dabei sein können. 

Wir freuen uns auf Euch.

Jahreshauptversammlung 2021
Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung 
ist für Dienstag, 14. September geplant. Ort 
der Veranstaltung ist das Haus des Festkomi-
tee Kölner Karneval, Maarweg. Wir haben 
dort einen entsprechenden Raum zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Die offi  zielle Einla-
dung zur Jahreshauptversammlung wird sat-
zungsgemäß verschickt.

Weintour zum Winzerfest nach 
Dernau
In diesem Jahr soll es wieder am letzten Sep-
temberwochenende nach Dernau gehen. 
Sonntag, 26. September 2021 geht es auf Rei-
sen. Abfahrt wie immer am Hotel Lyskirchen, 
genaue Einzelheiten werden wir über eine ge-
sonderte Mitgliederinformati on und auf der 
Jahreshauptversammlung bekannt geben.

Liebe Lyskircher Familie,
liebe Freundinnen, liebe Freunde unserer Karnevalsgesellschaft ,
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In dieser neuen Rubrik wollen wir unseren 
Mitgliedern Lyskircher näherbringen oder 
vorstellen, die sich ehrenamtlich für unsere 
Gesellschaft  einsetzten. 

Wir starten heute mit unserer lieben 
Susanne Heider.
Susanne hat 2015 den Weg zu den Lyskir-
cher Junge gefunden. „Angelockt“ durch 
Petra Dahl und voller Vorfreude, durch die 
Mitgliedschaft  bei den Lyskircher Junge 
beim nächsten Rosenmontagszug mit dabei 
zu sein, wurde am 24. Juli 2015 der Aufnah-
meantrag gestellt, der natürlich gerne an-
genommen wurde.

Seit 2016 ist Susanne bei jedem Rosenmon-
tagszug in der Fußgruppe mit dabei und 
zeigt hier echte kölsche Karnevalsleiden-
schaft . In den vergangenen Jahren hat sie es 
immer wieder geschafft  , Freunde und Be-
kannte davon zu überzeugen, dass jeder 
Kölner*in mindestens einmal mit im „Zoch“ 
dabei gewesen sein muss, was uns natürlich 
sehr freut, denn durch diese Mund-zu-
Mund Propaganda erreichen wir neue Mit-
glieder. Bei der jährlichen Teilnahme unse-
rer Tanzgruppe am Kölner CSD steht uns 
Susanne als Wagenengel zur Verfügung, 
denn auch im Sommer sollte man als Kölne-
rin ein klein wenig jeck sein. 

Seit einem Jahr hilft  Susanne in der Ge-
schäft sstelle bei der Bewälti gung der viel-
fälti gen administrati ven Arbeiten tatkräft ig 
mit. Aktuell baut sie eine neue EDV gestütz-
te Mitgliederverwaltung auf um einiges an 
fehlerhaft en Daten aus der Vergangenheit 
zu korrigieren und um in Zukunft  eine digi-
tale Archivierung dieser Daten zu ermögli-
chen. In den kommenden Wochen wird sie 
darüber hinaus die Adressdatenbank für die 
Zugordner der Schullzöch erfassen. Anderes 
mehr steht schon in der Warteschleife. 

An dieser Stelle sagen wir von Herzen Dan-
keschön für diese ehrenamtliche Unterstüt-
zung der Gesellschaft , die nur durch sol-
chen Einsatz ihrer Mitglieder erfolgreich 
arbeiten kann.  (JT)

Unsere Helfer

Sessionstermine 2022
Hier nochmals zur Informati on unsere Termine für die Session 2022

Lyskircher Herrenkommers
Unser Herrenkommers fi ndet am Freitag, 21. Januar 2022, im Gürzenich (Marsiliussaal) statt . 
Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr. Der Kartenpreis beträgt € 50,00, hierin enthalten ein 
deft iger Imbiss zu Beginn der Veranstaltung. Wir sind froh, dass die Veranstaltung sehr gut an-
genommen wird, wir sind schon zu 2/3 ausverkauft . Also schnell noch Karten sichern für diese 
Veranstaltung.

Lyskircher Mädchensitzung
Unsere diesjährige Mädchensitzung feiert am Dienstag, 18.01.2022 in den Sartorysälen ihre 
 Premiere. Leider mussten wir im vergangenen Jahr hierauf verzichten. Ein Spitzenprogramm 
wird für eine tolle Sti mmung sorgen. Auch hier ist der Vorverkauf schon sehr gut gestartet, also 
schnell schon mal Karten vorbestellen. 

Lyskircher Prunk- und Kostümsitzung
Das große Finale unserer Saalveranstaltungen ist traditi onell die Lyskircher Prunk- und Kostüm-
sitzung am Dienstag, 01. Februar 2022 im Kölner Gürzenich (großer Saal). Auch hier gilt es 
schnell Karten zu bestellen, denn der Vorverkauf läuft  sehr gut.
Für alle Sitzungsveranstaltungen gilt: Nach Eingang der Bestellung in unserer Geschäft sstelle 
erhalten Sie eine verbindliche Auft ragsbestäti gung die die Anzahl der Karten und der reservier-
ten Plätze bestäti gt. Die Rechnungslegung und der Versand der Karten erfolgt dann in der zwei-
ten Novemberhälft e. Damit halten wir uns die Möglichkeit off en, bei Änderungen bedingt durch 
das aktuelle Pandemiegeschehen, entsprechend reagieren zu können. Es kann also ohne Risiko 
bestellt werden!

Rosenmontagszug 2022
Der aktuelle Stand ist, Rosenmontag fi ndet statt ! Unser Festwagen ist bereits voll besetzt und 
auch für die Fußgruppe gehen die freien Plätze zur Neige. Wir haben hier aktuell noch maximal 
10 Plätz frei. Wer also dabei sein möchte, schnell reservieren.
Alle Bestellungen und Rückfragen können per Mail direkt an die Geschäft sstelle geschickt wer-
den (gslj@lyskircher-junge.de).
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17. Fun-Beach-Volleyball-Turnier der
Goldenen Lyskircher Hellige Knäächte un Mägde

Samstag, 21. August 2021  |  Beginn: 19:30 Uhr
Sandsportanlage Köln-Flitt ard  |  Hubertusstraße 

4. Lyskircher Weintour nach Dernau
Sonntag, 26. September 2021  |  Abfahrt: 10:00 Uhr

Weingut Schloßhof  |  Dernau/Ahr

Lyskircher Sessionseröff nung 2021
In Planung

Freitag, 13. November 2021
Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben

Lyskircher Herrensitzung 2022
Freitag, 21. Januar 2022  |  Beginn: 19:00 Uhr

Gürzenich Grill 

Lyskircher Mädchensitzung 2022
Dienstag, 18. Januar 2022  |  Beginn: 16:00 Uhr

Sartory-Säle Köln  |  Friesenstraße

Lyskircher Prunk- und Kostümsitzung 2022
Dienstag, 1. Februar 2022  |  Beginn: 19:45 Uhr

Gürzenich Festsaal

70. Große Seniorensitzung
Mitt woch, 23. Februar 2022  |  Beginn: 16:00 Uhr

SBK Festsaal  |  Köln-Riehl

Kölner Schullzöch 2022
Karnevalssonntag, 27. Februar 2022

unter Betreuung der Lyskircher Junge, den
Goldenen Lyskircher Hellige Knäächte un Mägde und den Hellige Pänz

Rosenmontagszug 2022
Rosenmontag, 28. Februar 2022

Lyskircher Junge mit den
Goldenen Lyskircher Hellige Knäächte un Mägde und den Hellige Pänz

Fischessen
Freitag, 4. März 2022  |  Beginn: 19:00 Uhr

Treff punkt wird noch bekannt gegeben

Mer Mer freuefreue unsuns opop üchüch !!

Uns Termine för 2021 / 22
Veranstaltungen der Lyskircher Junge


