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Pressemitteilung vom 23.3.2017 
 
 

Schnuppertag bei den Südernachern 
 

Am Sonntag, den 19.03.2017 veranstalteten die Husaren ihren bereits schon 
traditionellen Schnuppertag in der Turnhalle der Grundschule St. Stephan in 
Andernach. Ralph Marbach hatte, wie schon in den Jahren zuvor, die Veranstaltung 
gekonnt geplant und organisiert und so konnten sich in der Zeit von 10.00 Uhr bis 
13.00 Uhr Interessierte, Neugierige und Schaulustige über den Verein informieren 
und einen großen Teil der aktiven Husarenfamilie kennenlernen. Während der 
Musikzug und die Majorettes ihrer Sonntags-Probenarbeit nachgingen, nutzten die 
Tanzgruppen den Rest der Halle, um ihre Arbeit vorzuführen. Kinderballett, 
Gardeballett, Mittelballett und das Männerballett der Rot-Weißen Husaren zeigten ihr 
Können. Das Showballett, das Offizierskorps und die Kostümgruppe wurden 
ebenfalls vorgestellt. Erstmalig wurden Bedarfsartikel „Rund um die Südernacher“ 
und ihre Bezugsquellen vorgestellt. Ehrenkommandeur Friedhelm Bodemann war vor 
Ort und stellte sich genauso als Ansprechpartner für Fragen rund um den Verein zur 
Verfügung, wie der aktuelle Kommandeur der Husaren, Carsten Meyer, der Vorstand 
und die Gruppenleiter. So wurde demonstriert, dass Vereinsarbeit eine 
generationsübergreifende Sache des Miteinanders ist. Es war den Husaren ein 
Anliegen, dass Otto Kaiser vom Offenen Kanal diese Veranstaltung filmte. Eine 
Reportage mit Interviews wird es bestimmt bald zu sehen geben. Wer Interesse hat, 
sich im Musikzug oder in anderen Gruppen aktiv einzubringen, den laden die 
Husaren herzlich ein, an den Proben teilzunehmen. Für Fragen stehen die Mitglieder 
des Vorstandes und die Gruppenleiter jederzeit – auch außerhalb des 
Schnuppertages -  zur Verfügung. Ralph Marbach kündigte an, dass die 
Veranstaltung in Zukunft so gestaltet sein wird, dass sie auch für alle nicht aktiven 
Mitglieder attraktiv und interessant sein wird. 
Informationen und Kontaktdaten findet man auf der Vereinshomepage. Unter 
www.rot-weisse-husaren.de finden sich auch immer aktuelle und interessante 
Neuigkeiten.  Über die Geschichte der Husaren findet sich dort ebenfalls viel 
Wissenswertes. 


