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Auch 2022/2023 ertönt Helau nur „dehaam“
Bodentrampler sagen Saalveranstaltungen ab – Alternative in Arbeit
Der TKV Nieder-Erlenbach „Die Bodentrampler“ muss die bedauerliche Ankündigung
machen, dass auch in der Kampagne 2022/2023 keine Saalfassenacht in Nieder-Erlenbach
stattfinden kann. Nach reiflicher Überlegung und nachdem die Verantwortlichen bewusst
lange warteten, um eine Entscheidung zu treffen, sagen die Nieder-Erlenbacher
Fassenachter nun alle geplanten Veranstaltungen ab. Damit finden auch in dieser Kampagne
weder die Gala- und Kostümsitzung, noch die Weibersitzung und der Kindermaskenball statt.
Die Bodentrampler planen derzeit jedoch Alternativen, um in dieser Kampagne doch Helau
durch Nieder-Erlenbach schallen zu lassen.
„Es ist extrem bitter und für alle Beteiligten enorm traurig, dass wir im zweiten Jahr in Folge
unsere Fassenachtsveranstaltungen absagen müssen. Die unsichere Lage, die hohen
Infektionszahlen und die enormen Auflagen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen
haben uns jedoch zum Entschluss kommen lassen, dass es besser und vor allem sicherer ist,
auch in dieser Kampagne auf die Saalfassenacht zu verzichten“, erklärt erster Vorsitzender
und Sitzungspräsident Heiko Schwander die Entscheidung.
Zum zweiten Mal in Folge keine Sitzungen und keinen Kindermaskenball zu veranstalten, tue
den Bodentrampler sehr weh. Man habe sich nach dem Ausfall der Veranstaltungen im
letzten Jahr bereits sehr gefreut, wieder Gäste im Nieder-Erlenbacher Bürgerhaus zu
begrüßen und die Aktiven seien mit Hochdruck an den Vorbereitungen gewesen.
„Letztendlich aber tragen auch wir Verantwortung für unsere Mitmenschen und möchten
weder unsere Aktiven, noch unsere Gäste dem Risiko einer Infektion aussetzen, das in der
jetzigen Situation leider allgegenwärtig ist. Hinzu kommt, dass aufgrund der hohen Auflagen
und der sich immer ändernden Verordnungen eine seriöse Planung unserer Veranstaltungen
nicht mehr möglich war und ist. Als Verein können wir hier insbesondere auch kein größeres
finanzielles Risiko eingehen“, führt Heiko Schwander die Gründe weiter aus.
Doch auch in dieser Kampagne möchten die Bodentrampler Alternativen anbieten. Während
im vergangenen Jahr der „Kindermaskenball dehaam“ den Nieder-Erlenbacher Kindern eine
große Freude bereitete, plant der Tanzsport- und Karnevalsverein für diese Kampagne
erneut alternative Formen der Fassenacht. „Noch ist nichts spruchreif, aber wir möchten
auch ohne Saalveranstaltungen den Nieder-Erlenbacherinnen und Nieder-Erlenbachern
fassenachtliche Stimmung ermöglichen. Im kommenden Frühjahr soll ein lautes Helau durch
Nieder-Erlenbach schallen“, gibt der zweite Vorsitzende, Manuel Schwander, einen Einblick
in die internen Planungen.
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Sobald diese alternativen Möglichkeiten final geprüft und mit allen Beteiligten und
Verantwortlichen abgestimmt sind, werden die Bodentrampler diese bekanntgeben. „Wir
haben es im letzten Jahr gesagt und wir sagen es auch dieses Jahr. Auch, wenn die
traditionellen Veranstaltungen abgesagt werden müssen, die Fassenacht selbst fällt nie aus“,
so Heiko und Manuel Schwander abschließend.
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