NEWSLETTER
Liebe ehemalige Gögguschränzer,
Liebe Ehrenmitglieder der Gögguschränzer,
Liebe aktive Gögguschränzer,
Hier ist der zweite Gögguschränzer-Newsletter in diesem Vereinsjahr. Natürlich findet ihr auch alle
wichtigen Infos und Fotos von unseren Anlässen weiterhin auf unserer Homepage:
www.goegguschraenzer.ch.
Probesaison
Die diesjährige Probesaison wurde wieder geprägt durch zahlreiche strenge und produktive Registerund Gesamtproben sowie einen super Intensivprobetag, der unter dem Motto Oktoberfest stand.
Natürlich durften Bier und Brezel da nicht fehlen. Um den Zusammenhalt unter den Littauer
Guggenmusigen zu stärken, wurden auch dieses Jahr wieder unsere Proben von den anderen
Littauer Musigen besucht und der Vorstand
besuchte jeweils eine Probe von ihnen.
Eine Menge Freude bereitete uns dieses
Jahr, dass wir ein Paar Proben mit einigen
unserer ehemaligen Mitglieder bestreiten
durften. Diese werden uns am
Fasnachtssonntag musikalisch und
moralisch begleiten. Darauf freuen wir uns
schon mega.
Abgeschlossen wurde unsere Probesaison
wie jedes Jahr durch das Probeweekend
im Eigenthal. Nebst vielen Proben wurde
die Stimmung durch ein ausgiebiges
Unterhaltungsprogramm aufgelockert. Nach einem langen Abend wurde der Sonntag für gewisse
etwas strenger und wir waren bereit für die Vorfasnacht.
Vorfasnacht
Gestartet in die Vorfasnacht sind wir dieses Jahr mit einem Auftritt an den Tereter Nächt in St.
Erhard. Die folgenden zwei Wochen waren wir ausserkantonal im Einsatz, am Guggerträffä in
Wollerau und an der Schlossgeischter Nacht in Lenzburg.
Danach folgte das Highlight der Vorfasnacht.
Unsere Göggu Night. Nach dem letztjährigen
Motto «Mer setzed es Änd» arbeiteten wir
dieses Jahr unter dem Motto «Mer boued
weder uf…» ein super Fest aus. Dank dem
OK, den Mitgliedern und allen freiwilligen
Helfern war es wieder der Hammer. Vielen
Dank an alle, die uns dabei unterstützt haben.
Die Woche danach reisten wir zum ersten Mal
in die Biosphäre Entlebuch und spielten an der
Gugger-Night in Äschlismatt. Dann folgte die
längste Carfahrt dieses Jahres. Wir gingen mit

unseren Freunden aus Plaffeien, den Schlorgge nach Todtmoos in Deutschland. Den Abschuss der
etwas längeren Vorfasnacht war die Ruopige Guuggete und anschliessend unser zweiter Abstecher
ins Entlebuch, das Guuggertreffen in Schüpfheim.
Fasnacht

Wir sind nun top eingespielt und ganz kribbelig auf eine tolle Fasnachtswoche.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine rüüdigi Fasnacht und hoffentlich bis bald.
Kiss the Gockel

Euchi Gögguschränzer
P.S.: Den nächsten Newsletter werdet Ihr nach der Fasnacht in Eurer Mail-Inbox entdecken können.
Falls aber jemand in Zukunft keinen dieser Newsletter mehr erhalten möchte, dann soll dieser doch
bitte ein kurzes E-Mail mit „Stopp Newsletter“ an folgende Adresse senden:
daniel.isenegger@gmx.com. Die Daten desjenigen werden dann bei uns gelöscht. Vielen Dank.

