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Liebe Mitglieder und Freunde der SFF, 
die Kampagne dieses Jahr begann furios. Das Geheimnis konnte gewahrt bleiben und so war die Überraschung bei der Vorstellung des diesjährigen 
Prinzenpaares auf der Heimatbundsitzung groß: Nach 16 Jahren kommt das Prinzenpaar wieder aus unseren Reihen, und mit den Pagen ist der ge-
samte Hofstaat eine einzige lila Versuchung!  
Alle anwesenden Fastnachtsfreunde waren natürlich freudig überrascht, jedoch begeistert genug, um die Unterstützung mit sofort verteilten T-
Shirts zu zeigen (unser 1. Vorsitzende hatte wohl eine Eingebung ... ), und die Aktiven der Garde 1 
prägten spontan auf der Bühne den Slogan, der uns die ganze Kampagne begleiten sollte: WIR SIND 
PRINZENPAAR!!! 
Und diese Begeisterung wirkte ansteckend: Ob bei unseren Veranstaltungen, Sitzungen, ob bei 
Weckruf, Rosenmontag, Hausball, überall wurde auf den sowieso schon vorhandenen Einsatzwillen 
noch eine Schippe drauf gelegt, wurde noch kreativer und detailverliebter gearbeitet. Das Resultat 
war eine tolle und begeisternde Saison. 
Für viele der Aktiven auf und hinter der Bühne, aber auch im Umfeld unserer Aktiven-Eltern eine 
willkommene Gelegenheit, die Gemeinschaft noch intensiver zu erleben und sich für traditionelle 
Fastnacht sowie unser Vereinsleben zu begeistern.  
Der Mensch ist ein soziales Wesen, und gerade mit dem jähen Ende des Fastnachtsrausch durch die 
Corona Krise wurde es umso deutlicher: Kontakte und gemeinsame Erlebnisse sind ein nicht zu 
unterschätzender Teil unseres Lebens, die einfach Spaß machen.  
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir bald wieder unsere Begeisterung für die Fastnacht leben und 
teilen dürfen. Mir als Verfasser dieser Zeilen bleibt nur noch mich nochmals, auch im Namen von 
Prinzessin Tatjana und den Pagen Emily und Sidney ganz herzlich für eure tolle Unterstützung wäh-
rend dieser Kampagne zu bedanken!  
Hoffen wir, dass es nicht wieder 16 Jahre dauert.......Bleibt gesund... 

    Prinz Michael 

 
das närrische Publikum war sich einig: Es war so unterhaltsam und kurz-

weilig wie selten. Zu einem rauschenden Fest mit unserem lila 
Prinzenpaar im Mittelpunkt wurden die zwei Gala- Sitzungen als 
Höhepunkt der vereinsinternen Veranstaltungen. Ein emotiona-
ler Moment jagte den anderen, als Highlight erfolgte die Verab-
schiedung unserer langjährigen Trainerin Christien Büddefeld 
durch „ihre“ Garde. Dass selbst Sitzungspräsident „Mille“ Millit-
zer zum Ende gerührt das eine oder andere Tränchen verdrück-
te, darf als Beweis für einen gelungenen Abend gelten.  
Allen Aktiven und Helfern, die zum Gelingen beigetragen ha-
ben hierfür nochmals an dieser Stelle ein  
herzliches Dankeschön! 

SFF Sitzungen auf Lila Wolke, 

weiter nächste Seite 
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Volles Haus beim                 
Heringsessen 

Das Heringsessen als Dankeschön an alle Hel-
fer der 
Kampag-
ne wur-
de aus 
Kapazi-
täts 
gründen 
in die-
sem Jahr in der Fischerzunft ausgerichtet. Es 
konnte zum letzten Mal vor der Coronakrise 
gemeinsam über die diesjährige lila Kampag-
ne diskutiert werden. Unser Prinzenpaar ehr-
te noch einige Aktive mit dem Heimatbundor-
den und erlebte die Verteilung der letzten 
Kampagnenorden durch den 1. Vorsitzenden 
„Mille“ Millitzer.  

Turniertanzgruppe weiter er-

folgreich 

Die Turniergruppe „IndepenDance“ der SFF 
erzielte in diesem Jahr beim Turnier des Deut-
schen Verbandes für Garde- und Schautanz 
einen tollen Erfolg.  

In Hochheim erreichten die 18 jungen Tänze-

rinnen aus Garde I, II und III den 1. Platz in der 
Kategorie Gardetanz Marsch Hauptklasse 3. 
Bundesliga.  

Für ihren dynamischen Tanz erhielt die Grup-
pe 228 Punkte und stieg damit direkt in die 2. 
Bundesliga auf.  

Rückblick Geleitsfest 

Auch im letzten Jahr nahmen die Seligenstäd-
ter Fastnachtsfreunde wieder mit einer Ab-
ordnung als „fahrendes Volk“ am traditionel-
len Ge-
leitszug 
teil. Um 
unsere 
Vereins-
kasse 
ein biss-
chen 
aufzu-
bessern, wurde ein Getränke-, Sekt- und 
Würstchenstand im Rahmen der Geleitsfest-
veranstaltung „Main in Flamen“ eingerichtet. 
Leider war uns der Wettergott nicht hold. 
Trotzdem vielen Dank für eure Mithilfe an 
diesem Abend......JUBEL !!! 

mailto:beisitzer3@sffonline.de


Termine & Veranstaltungen 

Unsere Kampagne 2021/22 muss 
wegen der Corona Pandemie  

komplett ausfallen!!! 

08/2021 Sommerfest am Glaabsw. 

09/2021 Weinmarkt 

11. 11.2021 Saisoneröffnung 

11/12.2021 Kartenspieleabend 

09.01.2022 Neujahrsempfang 

13.02.2022  Kinderfastnacht  

19.02.2022  1. Galasitzung  

20.02.2022  2. Galasitzung  

28.02.2022  Rosenmontag  

Alle Termine unter Vorbehalt der weite-

ren Entwicklungen.   

Termine immer topaktuell unter 

www.sffonline.de/terminkalender/ 

Sommerfest ausgefallen !!! 

Das alljährliche Grillfest auf dem Glaabswei-
her-Gelände musste dieses Jahr abgesagt 
werden, da die Corona Auflagen dies nicht 
zugelassen hätten. Wir hoffen, im nächsten 
Jahr wieder ein Zusammentreffen für unsere 

Mitglieder durchführen zu können! 

(Foto 2019) 

Maitour abgesagt 

Auch die traditionelle Maitour fiel dieses Jahr 

leider der Corona Pandemie zum Opfer. 

Die Bilder zeigen 

die Teilnehmer im 

letzten Jahr. 

Kinderumzug &  

 Rosenmontagszug 
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Zum Abschied leise Servus  

Am Fastnachtsdienstag stand zum Abschluss 

der närrischen Tage noch der Hausball des 

lila Prinzenpaares an. 

Hier wurden die diesjährigen Regenten um 

Mitternacht in die „stille Regenschaft“ über-

führt ehe die endgültige Verabschiedung 

ansteht. 

Zuvor wurde aber noch ein letztes mal gefei-

ert und während Prinz und Prinzessin sich für 

die Unterstützung bedankten, wurden sie 

noch das ein oder andere mal durch Mitglie-

der und Aktive überrascht ! 

Mitgliederversammlung 

Die turnusmäßige Mitgliederversammlung 

wurde aufgrund der Auflagen durch die 

Corona-Verordnung verschoben. Die Durch-

führung ist nun voraussichtlich für den Herbst 

vorgesehen. Vorstandswahlen stehen in die-

sem Jahr nicht an. 

Neuer Termin, Einladung und Tagesordnung 

werden rechtzeitig bekannt gegeben !!! 

Training unserer Tanzgarden 

Nachdem die Corona Auflagen hinsichtlich 

der Ausübung von Vereinssport gelockert 

wurden, haben auch unsere Garden den Trai-

ningsbetrieb wieder aufgenommen. 

In Anleh-

nung an 

die offizi-

ellen 

Vorga-

ben der 

hessi-

schen 

Landesregierung und den Empfehlungen des 

Tanzsportverbandes wurden Hygienepläne 

und Maßnahmen ausgearbeitet, die einen 

sicheren Trainingsbetrieb gewährleisten. Um 

die Abstandsregeln bestmöglich beachten zu 

können, trainieren derzeit alle Garden im 

größeren Jakobsaal. 
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Weckruf - Impressionen 

Eine große Schar Narren, unter ihnen eine 

statliche Anzahl SFF Mitglieder, weckte unser 

Prinzenpaar damit dieses einen tollen Start in 

den Rosenmontag hatte........ 

EINE GANZ GROSSE BITTE 

AM SCHLUSS 

Wir möchten euch alle Gesund wie-

dersehen und mit Euch unsere Fast-

nacht feiern. Haltet euch deshalb an 

die AHA Regeln 

Abstand halten 

Hygiene beachten 

Alltagsmaske tragen 

Eure 

Seligenstädter Fastnachts-Freunde 


