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Kölsche Woche 2022

Die Rheinveilchen Farben auch 
in Hintertux bei der Kölschen 

Woche hochgehalten
Nach der Session noch mal Karneval 
feiern, Schnee genießen und in den 
Bergen tanzen. Das alles stand für 
einen Teil unserer Tänzerinnen und 
Tänzer auf dem Programm bei den 
Kölschen Wochen in Hintertux. Eine 
Woche gefüllt mit viel Spaß, viel guter 
kölscher Musik und einem gemein-
samen Tanz mit vielen Mitgliedern 
anderer Tanzgruppen vor dem be-
geisterten Publikum, lassen uns auf 
jeden Fall wieder planen für weitere 
Kölsche Wochen in den nächsten 
Jahren.              Fotos: Joachim Badura

Rückblick Session 2022
War das überhaupt eine Session ?

Irgendwie ja nicht, aber dann doch durch einige Highlites, kam das Gefühl immer 
mal wieder auf als wären es Auftritte wie all die Jahre. Auftritte bei den Grossen 
Brausnfeldern, einige kleinere Auftritte bei improvisierten Veranstaltungen, ein-
mal sogar im Maritim und die Ringveranstaltung in Mönchengladbach. Ein wei-
terer Auftritt, der sicher in Erinnerung bleibt war bei der Streaming Veranstaltung

Verstärkung
26 große neue Rheinveilchen 

3 neue Pänz

 

Durch unsere Probetrainings noch 
während der Session, haben wir in 
diesem Jahr 26 neue große Rheinveil-
chen dazu gewonnen. Durch die  
wenigen Auftritte konnte bereits früh 
mit dem Training für die Neuen begon-
nen werden und der aktuelle Trai-
ningsstand ist bereits hervorragend.  
 
 
 
 
 
 
Die Pänz vum Rhing haben dieses 
Jahr 3 neue Mitglieder aufgenommen. 
Marisa tanzt bereits seit 3 Jahren und 
freut sich schon endlich wieder auf 
der Bühne zu stehen. Jendrik, als echt 
kölscher Jung, spielt auch Fußball im 
Verein, liebt die kölsche Musik und 
belebt die Truppe durch seinen  
Humor. Luisa liebt die Kombination aus 
Karnevalsmusik und Tanz seit dem sie 
Laufen und im Takt wippen kann. Wir 
heissen alle neuen Rheinveilchen auf 
diesem Wege noch einmal herzlich 
willkommen und freuen uns sehr auf 
die gemeinsame Zukunft!

Muttergesellschaft
Grosse Braunsfelder KG v. 1975 e.V.
Seit 2003 haben wir uns der Gesell-
schaft angeschlossen und pflegen 
eine sehr gute Freundschaft und 
sehr guten Austausch zwischen den 
beiden Vereinen. Wir sind bei allen 
Veranstalltungen der Braunsfelder 
vertreten und präsentieren auch die 
Farben der Gesellschaft weit über das 
Rheinland hinaus. Neben der Förderung der Tanzgruppe stehen die Brausnfelder auch im-
mer mit Rat und Tat zur Seite. Dafür ein Herzliches Dankeschön! Wir begrüßen als neues 
Verbindungsmitglied der Brausnfelder in unseren Vorstand den Pressesprecher der Ge-
sellschaft  Marcus Buckenmaier.

des Mönchengladbacher Kar-
nevalsverband, wo wir uns als 
Ehrentanzkorps der KG Immer 
Lustig Holt gemeinsam mit dem 
1.Vorsitzenden Günter Claßen, 
dem Geschäftsführer Daniel 
Zowislo und dem Präsidenten 
der Gesellschaft Marc Thönes 
uns im Namen der Gesellschaft 
präsentieren durften. Alles aufge-
zeichnet zum späteren sicheren 
Gucken von Zuhause für die zahl-
reichen Karnevalsgesellschaften 
in und um Mönchengladbach. Es 
war uns eine Ehre!


