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Hallo liebe Mitglieder  

Vierzig Jahre wird der Verein in diesem Jahr nun alt, eigentlich ein Grund zu 
feiern. Leider gibt die Situation bekanntermaßen gerade  keine Möglichkeit für 
Feierlichkeiten her.  

Aber auch in diesen für uns Narren besonders tristen Zeiten, möchten wir euch  
mit diesem Mitgliederbrief einen kurzen Überblick über die Neuigkeiten 
rund um die SFF bieten..... 

Wir hoffen ihr alle seid und bleibt gesund, und dass wir uns bald wieder zu 
närrischen Aktivitäten persönlich begegnen können !! 

 

Termine & Veranstaltungen 

(hoffentlich) 

 
11.11.2021     Saisoneröffnung 
09.01.2022     Neujahrsempfang 
12.02.2022      Kinderfastnacht 
19.02.2022      1. Galasitzung 
20.02.2022      2. Galasitzung 
28.02.2020      Rosenmontag 

 
 
 

..auch 2021 unser lila Prinzenpaar ….HELAU !!! 

 
Mitgliederversammlung 

Nachdem die turnusmäßige Mitgliederversammlung im letzten Jahr 
aufgrund der Corona Pandemie verschoben werden musste, ist der 
Vorstand bestrebt, sobald es die Umstände zulassen, eine Präsenz- 
Mitgliederversammlung durchzuführen, zumal eine alternative 
Online-Versammlung rechtlich und organisatorisch nur mit 
erheblichem Aufwand durchzuführen ist. 

Alle Vorstandsmitglieder haben sich bereit erklärt, trotz der nun 
anstehenden Vorstandswahlen bis auf weiteres ihre Ämter 
weiterzuführen.  

Sobald eine Durchführung der Mitgliederversammlung möglich ist, 
wird rechtzeitig eine entsprechende Information erfolgen !!! 

Maitour + Sommerfest 

Sollten es die Corona Auflagen zulassen, könnten in 
diesem Jahr wieder SFF Mitglieder am 1. Mai zum 
Radausflug starten. 

Da die derzeitige Lage keine 
langfristige Planung zulässt, 
werden wir euch ggf. kurzfristig 
per email informieren.  
 
Ebenfalls unsicher ist die 
Durchführung unseres 
Sommerfestes. 
Wir hoffen sehr, dass es im 
Spätsommer wieder möglich ist, 
euch persönlich zu begrüßen 
und werden entsprechend 
kurzfristig informieren. 

Training unserer Tanzgarden 

Nachdem wir in unserer letzten Ausgabe noch 
vorsichtig optimistisch von der Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebes berichten konnten, musste 
dieser leider vor geraumer Zeit  aufgrund der 

Verordnungen wieder 
eingestellt werden .   
Einige Garden haben 
daher aus der Not eine 
Tugend gemacht und mit 
der Durchführung von 
Online Training begonnen. 

Unsere Trainerinnen werden euch informieren, sobald 
wieder unter Einhaltung der Verordnungen und 
Hygienevorschriften mit dem Training begonnen 
werden kann. 
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Fastnacht digital 
 
In Seligenstadt sind die Narren in diesem Jahr 
kreativ geworden, um der fünften Jahreszeit 
trotz Corona frönen zu können. Das 
Schunkeln fand online statt. 
 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Getreu 
diesem Motto feierten die Seligenstädter 
Vereine die diesjährige Fastnacht – auch wenn 
coronabedingt kein Rosenmontagszug und 
keine Saalfastnacht möglich war.  
Die Narren konnten sich die Fastnacht per 
Youtube ins Wohnzimmer holen.  
So hatten sich die Narren– meist in Kostümen 
– vor dem Computer versammelt, um die 
„Seligenstädter Fastnacht 2.0“ zu erleben.  
Sie schauten den „Schlumbertalk“. Unter dem 
Motto „Helau to you“ wurden dort an fünf 
Freitagen sowie am Rosenmontag eine Stunde 
lang wichtige Personen der Seligenstädter 
Fastnacht live und launig interviewt.  
Jenny Winkler- Tochter unseres verstorbenen 
Senators Bruno Winkler-, und Dominik Stadler, 
vom Heimatbund Seligenstadt, hatten den 
Schlumbertalk ehrenamtlich kreiert. Zuschauer 
konnten per eingesendeten Videoclips und 
Kommentarfunktion aktiv teilnehmen. Der am 
weitesten entfernte Zuschauer kam übrigens 
aus Neuseeland.... 
Höhepunkt der digitalen Fastnacht war dann  
„Schlumber-Schau-TV“, ein dreistündiges 
Programm, für das sich die fünf großen 
Fastnachtsvereine zusammengetan haben. 
Statt einer Saalfastnacht gab es eine Fastnacht 
quer durch die Stadt.  
Auch von den Aktiven der SFF gab es 
zahlreiche Beiträge, so wurde sogar online ein 
gemeinsamer Gardetanz aller Garden auf die 
Beine gestellt. 
Allen Teilnehmern nochmals herzlichen Dank 
für ihren Einsatz. 
Besonderer Dank geht nochmal an unser 
Mitglied Björn Schubarth-  
Veranstaltungstechniker aus Mainhausen- für 
den unglaublichen Einsatz hinter der Kamera. 
Es war ein gelungener- hoffentlich einmaliger -
Beitrag zur Seligenstädter Fastnacht...........  

..unser Neumitglied Miliza …. 

..Zwillingsschwester von Miliza …. 
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Heringsessen digital 
Da unser traditionelles Heringsessen ebenfalls nicht stattfinden konnte, wurde dieses erstmals digital durchgeführt. 
Hierbei konnte der leckere Heringssalat vorbestellt und abgeholt werden. Online konnten sich die Mitglieder dann das Essen 
Coronakonform schmecken lassen. Mehr als 40 Portionen wurden zubereitet und an den Mann und die Frau gebracht.    
Vielen Dank an den Bewirtschaftungsausschuss unter Steffi Ernst und Petra Störger sowie alle fleißigen Helfer.  
Eine tolle Idee !!  
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Rosenmontag 2021 …..(leider ausgefallen) 
 

Keiner hätte sich nach der rauschenden Kampagne im letzten Jahr 
träumen lassen, dass es dieses Jahr keine Veranstaltungen geben 
würde. Doch schon bald wurde die Saalfastnacht sowie der 
Rosenmontagszug durch die Vereine in unserer Stadt abgesagt. Und 
auch die Hoffnung auf wenigstens einige kleinere Veranstaltungen  
(Stichwort Kappenabend) hatte sich spätestens im Herbst erledigt. 
Da unser lila Prinzenpaar auch in diesem Jahr im Amt blieb,  
wurde der Prinz trotzdem standesgemäß durch die Weckhex geweckt,  
und es fanden sich auch einige Unentwegte zum  
Weckruf „coronaconform“ ein.  
Spontan kamen so dann auch noch einige  
Fastnachter aus unseren Reihen sowie aus  
anderen Vereinen zusammen, die sich  
aufmachten und um 14.11 Uhr mit lautem  
HELAU (und Abstand...) durch die Straßen zogen , 
Somit konnte im Städtchen wenigstens  ein klein  
wenig Fastnachtsgefühl aufkommen ..... 
 
Wir hoffen der karnevalistische Albtraum hat  
sich bis zur nächsten Kampagne erledigt und wir 
können am nächsten Rosenmontag wieder  
gemeinsam feiern ….. 
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