
 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt... 

 

….das hieß es vor kurzem auch bei der Weihnachtsfeier der Tollemogei im Gasthaus 
Oberloher. Zahlreiche Mitglieder waren erschienen um gemeinsam einige besinnliche 
Stunden zu verbringen. Nach dem der Hunger mit einem herrlichem Bradl gestillt wurde, 
legten unsere musikalische Elfer los und sorgten für Stimmung mit Blasmusik vom Feinsten. 
Doch noch ein weiterer mehr oder weniger musikalischer Beitrag ließ nicht länger auf sich 
warten, nämlich eine etwas andere Einlage von Anna und Verena, die an ihrem Mischpult 
adventliche, tollemogistische Töne von sich gaben. Zusammen feierte man noch bis lange in 
die Nacht hinein und freute sich auf die bevorstehende Weihnachtszeit und den 
darauffolgenden Fasching! Hier gibt's noch mehr Bilder der Weihnachtsfeier! 

 

 

 



Prinzenpaartreffen der Föderation 
Europäischer �arren (FE�) 

 
Bereits am ersten Adventsonntag wurde die Tollemogei von der FEN zum Prinzenpaartreffen 
, erstmalig im Rahmen eines Advent-Frühstücks, eingeladen. 

  

Mit einer kleinen Abordnung machte sich unser Prinzenpaar mit ihren Hofdamen, unserem 
Hofmarshall, dem Elferpräsidenten und beiden Präsidenten auf nach Aschheim. In geselliger 
Runde wurden die Prinzenpaare und Faschingsgesellschaften vom Vorsitzenden der FEN 
Bayern-Süd, Christian Brünger, begrüßt. 

  

Nach dem Walzer aller Prinzenpaare und Vorstellung der Vereine durch ihre jeweiligen 
Vertreter war Zeit sich untereinander auszutauschen und die Faschingssaison 2013 
einzuläuten. 

  

Weitere Bilder der Veranstaltung findet ihr hier! 

Glühweinstandl in Geisenhausen - wir sind 
dabei! 

 
 



Prinzenpaarvorstellung im Rathaus 

Julia I. und Jakob I. nehmen in Geisenhausen das Zepter 
in die Hand 

 

Die Spannung nahm bald ein Ende, und der Hofstaat samt ihres Prinzenpaares Julia I. und 
Jakob I. marschierte mit triumphvoller Musik in den Saal ein. Dort wurde dem Prinzenpaar 
durch Bürgermeister Robert Maier der Gemeindeschlüssel und die Gemeindekasse überreicht, 
die die Herrschaft des Regentenpaares besiegeln soll. Maier wünschte dem Prinzenpaar eine 
harmonische Regentenzeit im gesamten Vilstal um Geisenhausen. Mit einem kaiserlichen 
Walzer verzauberte Prinzessin Julia I. und Prinz Jakob I. das Publikum und zeigten mit 
Bravour ihr tänzerisches Können. Im Anschluss folgte der traditionelle Marsch der 
Gardemädels, die mit ausgefeilten Schrittkombinationen langanhaltenden Applaus von den 
Besuchern genossen. Der Ehrenorden wurde durch die beiden Präsidenten dieses Jahr 
erstmals einem Verein überreicht. Die Freiwillige Feuerwehr Geisenhausen bekam den 
begehrten Orden für ihre stetige Hilfsbereitschaft und Unterstützung rund um den 
Rosenmontag. Das letzte Highlight des Abends war der Showteil des Prinzenpaares und die 
Elfereinlage. Im Showteil brillierte das Regentenpaar mit gekonnten Schrittkombinationen 
und mitreißender Musik. Die Elfereinlage war dieses Jahr ein besonderes Schmankerl, da sie 
durch Livemusik von einigen Elfern untermalt wurde. Insgesamt wurde der Hofstaat der 
Tollemogei mit tobenden Applaus belohnt und Stimmungsraketen wurden gezündet. Die 
Band „Fun Factory“ sorgte für einen langen und stimmungsvollen Ballabend und so wurde 
noch bis tief in die Nacht gefeiert und getanzt.Und hier gibt's mehr Bilder unseres 
Inthronisationsballs 



 

Inthronisationsball 2012 - Kaiserzeit - 
schöne Zeit! 

 

Die Tollemogei eröffnete die Faschingssaison mit einem Prinzenpaar 

  

Zahlreiche Gäste füllten am Samstag den festlich dekorierten Saal der Brauhausstuben in 
Geisenhausen, der den Charme der Wiener Kaiserzeit widerspiegelte. Alle waren in 
Abendgarderobe gekommen, um die Inthronisation des Geisenhauseners Prinzenpaares und 
die Programmpremieren des Hofstaats und der Tolleshowkids live mitzuerleben. 

  

Schon während des Sektbuffets konnten sich die Ballbesucher in die Welt der K&K-
Monarchie zurück versetzt fühlen. Dafür sorgte ein ausgefeiltes Dekokonzept, dass heuer von 
den kreativen Köpfen Sandra Schropp und Michaela Zehetbauer kreiert wurde. Getreu dem 
diesjährigen Faschingsmotto „Kaiserzeit-schöne Zeit!“ zierten Bilder von früheren 
Monarchen den Saal der Brauhausstuben, der eher an einen Ballsaal der Wiener Hofburg 
erinnerte. Zu Beginn marschierten das Präsidium und die Elferräte, die den Marsch selber 
spielten, in den Saal ein und die Präsidenten Tobias Gmeineder und Susanne Wierer 
begrüßten die Ballbesucher sowie zahlreich erschienen Ehrengäste. 

Gleich im Anschluss übernahm Hofmarschall Florian Römelsberger das Wort und moderierte 
den ersten Höhepunkt des Abends an, den Auftritt der Tolleshowkids. Die rund 20 Kinder im 
Alter von 6-14 Jahren erzählten die Geschichte von dem noch kleinen Wolfgang Amadeus 
Mozart, der nach neuer Inspiration für seine Lieder sucht und dabei von seiner Schwester 
Nannerl tatkräftig unterstützt wird. Insgesamt gelang den Trainerinnen Lise Selmeier und 
Tanja Kainz ein kurzweiliges und fetziges Programm, dass mit viel Applaus belohnt wurde. 
Für die Betreuung der Nachwuchsgruppe sind dieses Jahr Sonja Hundhammer und Manuela 
Tobehn verantwortlich. Nach dem Auftritt wurden bereits die ersten Faschingsraketen 
gezündet und es wurde gespannt auf den Einzug des Hofstaats gewartet. 



 

Die Spannung nahm bald ein Ende, und der Hofstaat samt ihres Prinzenpaares Julia I. und 
Jakob I. marschierte mit triumphvoller Musik in den Saal ein. Dort wurde dem Prinzenpaar 
durch Bürgermeister Robert Maier der Gemeindeschlüssel und die Gemeindekasse überreicht, 
die die Herrschaft des Regentenpaares besiegeln soll. Maier wünschte dem Prinzenpaar eine 
harmonische Regentenzeit im gesamten Vilstal um Geisenhausen. Mit einem kaiserlichen 
Walzer verzauberte Prinzessin Julia I. und Prinz Jakob I. das Publikum und zeigten mit 
Bravour ihr tänzerisches Können. Im Anschluss folgte der traditionelle Marsch der 
Gardemädels, die mit ausgefeilten Schrittkombinationen langanhaltenden Applaus von den 
Besuchern genossen. Der Ehrenorden wurde durch die beiden Präsidenten dieses Jahr 
erstmals einem Verein überreicht. Die Freiwillige Feuerwehr Geisenhausen bekam den 
begehrten Orden für ihre stetige Hilfsbereitschaft und Unterstützung rund um den 
Rosenmontag. Das letzte Highlight des Abends war der Showteil des Prinzenpaares und die 
Elfereinlage. Im Showteil brillierte das Regentenpaar mit gekonnten Schrittkombinationen 
und mitreißender Musik. Die Elfereinlage war dieses Jahr ein besonderes Schmankerl, da sie 
durch Livemusik von einigen Elfern untermalt wurde. Insgesamt wurde der Hofstaat der 
Tollemogei mit tobenden Applaus belohnt und Stimmungsraketen wurden gezündet. Die 
Band „Fun Factory“ sorgte für einen langen und stimmungsvollen Ballabend und so wurde 
noch bis tief in die Nacht gefeiert und getanzt. 

Und hier gibt's mehr Bilder unseres Inthronisationsballs 

 



Kennenlernparty Hofstaat 2012/13 

 

Letzten Samstag verwandelten sich die Bunkerräume der Tollemogei in einen prunkvollen 
Saal, denn der Hofstaat der Tollemogei wurde zu einem Fest geladen, bei dem sich neue und 
alte Hofstaatsmitglieder besser kennen lernen konnten. Denn zusammen mit dem Prinzenpaar, 
der Garde, den Hofdamen, TolleShowKids und den fleißigen Helfern im Hintergrund werden 
in der kommenden Faschingssaison wieder knapp 70 aktive Beteiligte dabei sein.   

Nach dem gemütlichen Teil ging es Getreu dem Motto „Ich bekenne mich zur Tollemogei 
und schenke mir den Asbach ein“ mit der Tollemogei-Taufe für alle neuen Aktiven weiter. 
Zusammen feierte man noch ausgelassen und stieß auf den bevorstehenden Fasching an. 
Weitere Bilder findet ihr hier! 

Hochzeitsglocken läuteten! 

 

Am vergangenen Samstag gaben sich Fabian und Julia Mehling (geb.Wittmann) das Ja-Wort 
vor Gottes Angesicht. Julia war lange Jahre Gardemädl, Tanzmaus ( ;) ) und Tänzerin der 
Tollemogei und unterstützte Prinz Danielle und Prinzessin Nicole als Hofdame. Die 
kirchliche Trauung von Julia und Fabian fand in der Maria Hilf Kirche in Vilsbiburg statt, wo 
aktive Gardemädl und Elfer dem Brautpaar mit Rosen Spalier standen. In Johannesbrunn 
wurde im Anschluss gefeiert und neben einigen Einlagen von Freunden und Vewandten 
zeigten ehemalige Aktive ein best-of aus Julias aktiven Tanzjahren. Die Tollemogei wünscht 
dem Brautpaar alles Gute! 



 

Sommerfest und Ferienprogramm der 
Tollemogei 

 

Zahlreich erschienene „Alt- und Neutollemogisten“ trafen sich am Samstag bei schönstem 
Wetter zum traditionellen Sommerfest der Tollemogei. Zu Beginn führten die Kinder, die 
beim diesjährigen Ferienprogramm teilgenommen hatten einen Tanz zum Thema „High 
School Musical“ auf, der ihnen unter der Leitung von Liese Sellmeier, Tanja Kainz, Manuela 
Tobehn und Sonja Hundhammer bereits am Nachmittag einstudiert wurde. Anschließend 
wurde mit Gegrilltem der Hunger gestillt. Für die Kinder gab es dieses Jahr erstmalig ein 
Kinderprogramm, bei dem keinem langweilig wurde. Zusammen feierte man noch bis in die 
frühen Morgenstunden und stieß auf den bevorstehenden Fasching an. 

An dieser Stelle wollen wir uns auch nochmals recht herzlich bei den Hausherren dafür 
bedanken, dass wir auch dieses Jahr wieder die Örtlichkeit nutzen durften. 

 

Fotos vom Sommerfest findet ihr hier! 



 

Tollemogeiausflug nach Augsburg - schee 
war's! 

 

Einen Teil der Wegstrecke zurückgelegt, stärkte sich die Truppe zunächst auf einem Rastplatz 
bei einem ordentlich-bayrischen Frühstück mit weißen Würsten. Nach weiter abenteuerlicher 
Fahrt in der Schwabenmetropole angekommen lernte die Gruppe Augsburg aus den Augen 
einer "ehrbaren Bürgein" aus der Zeit J.Fuggers kennen. Auch der Händler persönlich stellte 



sich vor und berichtete aus seinem Leben und Wirken. Nach der historischen Stadtführung 
wurden die Zimmer bezogen und es gab Zeit zur freien Verfügung. Für das Abendessen war 
ein Tisch im "König von Flandern" reserviert und lange so gut gefeiert, wie ein bayrisches 
Fußballerherz an einem solchen Abend feiern konnte. Am Sonntag stand eine Führung durch 
die Augsburger Puppenkiste auf dem Programm und es gab ein Wiedersehen mit Urmel, Jim 
Knopf und vielen weiteren Helden aus der Kindheit. Neben den Eindrücken aus Augsburg ist 
es durchaus möglich, dass Dinge wie "Lachmaschine", "Maalakkaaaa" und "Dröhnfaktor" fest 
in den Köpfen aller Teilnhemer verankert bleiben. (weitere Fotos folgen, Details nicht! ;) ) 

(weitere Fotos hier) 

 

 

 

 

 

 



Tollemogei hielt Jahreshauptversammlung 

 

Am Freitag, 11. Mai fand die jährliche Jahreshauptversammlung der Tollemogei im Gasthaus 
Oberloher statt. Trotz des schönen Wetters fanden sich aktive sowie passive Mitglieder ein 
und die Versammlung konnte pünktlich um 20Uhr beginnen. Besonders freuten wir uns über 
das Kommen unseres Ehrenordenträgers Bernd Grünberger. Nach kurzer Begrüßung 
berichteten die beiden Vorsitzenden, Susanne Wierer und Tobias Gmeineder, über die 
internen Schwerpunkte der Vereinstätigkeit von Ausschuss und Vorstandschaft und gaben 
Ausblick auf die kommende Faschingssaison und deren Herausforderungen. Im Anschluss 
gab unsere Schriftführerin Verena Kreitmeier einen detaillierten Rückblick der letzten Saison 
in Form des Schriftführerberichts. Kassiererin Susanne Zehetbauer folgte mit ihrem 
Kassenbericht aus 2011. 

Bevor der letzte Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ angegangen wurde, war es an 
der Zeit unserer Micha Zehetbauer DANKE zu sagen. Mit viel Eifer, Einsatz und Engagement 
trainierte Micha über Jahre unsere TolleShowKids, übernahm die Organisation dieser und 
unterstützte uns tatkräftig im Vereinsausschuss. 

Liebe Micha, nochmals VIELEN DANK für deine Unterstützung!!!  

Nach Beenden der Generalversammlung ließ man den Abend in geselliger Runde im 
Hofgarten beim Oberloher ausklingen. Der nächste Fasching kann kommen – für uns ist er 
schon wieder da ;-) 

 
 
 



 

Pünktlich zum Saisonstart gibt's für unsere Aktiven neue Shirts. Die Slogans für 2012: 
Gardemädl@work und lächeln & winken für unsere Elfer;-) Wir wünschen unseren Aktiven 
schon mal viel Spaß damit!!! ...uuund los geht's! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



TOLLES FEST FÜR TOLLE HELFER 

 

 

Am Samstag fand erstmals das Helferfest der Tollemogei im Cafe Rauchensteiner statt, um 
den vielen freiwilligen Helfern des Faschingswochenendes für ihren unermüdlichen Einsatz 
rund um den Rosenmontag zu danken, der nicht selbstverständlich war. 

  

Für die zahlreich erschienenen Helfer gab es ein reichhaltiges Buffet bei dem für jeden 
Geschmack das passende dabei war. Als Dankeschön bekam der ein oder andere noch 
nachträglich den Faschingsorden des letzten Faschings überreicht. Auch den 
Rosenmontagsumzug konnte man sich auf einer Leinwand noch einmal anschauen, um den 
Fasching Revue passieren zu lassen. Bis in die frühen Morgenstunden saß man zusammen 
und feierte über den auch heuer wieder überaus gut gelungenen Fasching. Auf diesem Wege 
nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben, den 
Fasching auch heuer wieder so auf die Beine zu stellen. 

(weitere Bilder) 

 

 

 

 



STARKBIERFEST beim Oberloher 

 

Wenn Bruder Barnabas und der Ergolator rufen, folgen die Tollemogisten brav. So fand sich 
am Samstag, dem 17. März beim 2.Starkbierfest beim Oberloher eine gesellige Gruppe ein. 
Bei Brotzeit und Bier durfte natürlich die bayerische Blasmusik nicht fehlen. 
Höhepunkt des Abends war ohne Zweifel die Fastenpredigt von Bruder Barnabas, welche in 
Klarheit und Brisanz der von Lerchenberg kaum nachstand. Final ausklingen ließen viele 
Starkbierfreunde den Abend dann noch beim Jungbräu... (und hier gibts noch ein paar Bilder) 

 

ROSE�MO�TAG I� GEISE�HAUSE� 

 

„Ein super Rosenmontag krönte den Fasching 2012 in Geisenhausen! Vielen Dank an alle, die 
dazu beigetragen haben. Sei es durch einen kreativen Wagen/Fußgruppe beim Umzug, 
gespannte und begeisterte Oh- Ah- und TOLLEMOGEI -Rufe am Straßenrand oder die 
fleißigen Hände im Hintergrund!“ Weitere Bilder findet ihr in unserer Galerie 

 

 

 

 



MA�EGE FREI in Geisenhausen - Fünfte 
Jahreszeit wurde eröffnet 

 

Am Samstagabend wurde im Rahmen des traditionellen Schwarz-Weiß-Balles die 5.Jahreszeit 
durch die Tollemogei Geisenhausen eingeläutet. Zum diesjährigen Faschingsmotto" Manege 
frei- bei der Tollemogei" wurde auch dieses Jahr die Dekoration des Festsaals der 
Brauereigenossenschaft aufwendig gestaltet. Die Band "Limited Edition" heizte den 
zahlreichen Gäste ein , die mit Spannung das neue Programm von Tolleshowkids und der 
Tolleshowgei erwarteten. 
Schon beim Sektempfang konnten die Ballgäste in den Bann der Zirkuswelt gezogen werden. 
Ein mehrköpfiges Deko-Team nahm sich heuer der Aufgabe an, den Saal in eine Manege zu 
verwandeln, durch bunte Lichter und aufwendig gemalte Bilder konnte jeder für sich in die 
Welt des Zirkus eintauchen. 
Zu Beginn begrüßten die beiden Präsidenten Tobias Gmeineder und Susanne Wierer die 
zahlreich erschienenen Ballgäste, Ehrengäste und umliegenden Vereine mit dem berühmten 
Satz : "Willkommen im Fasching!", der auch großflächig auf einem Plakat im Saal zu sehen 
war. 
Das erste Showhighlight waren die Tolleshowkids, welche vom Moderator des Abends 
Florian Römelsberger angekündigt worden waren. Die 19 Kinder der Nachwuchsgruppe 
führten eine Zirkusshow der besonderen Art auf. Elefanten und eine kleine Zaubershow waren 
Bestandteil der kurzweiligen Show, welche von Elisabeth Sellmaier einstudiert wurde. Nach 
dem ersten Auftritt der Kinder wurden die ersten Faschingsraketen gezündet und das 
Publikum belohnte die Gruppe mit langanhaltendem Applaus. Für die Organisation der 
Tolleshowkids wurden in diesem Jahr Nicole Kielack, Manuela Tobehn und Michaela 
Zehetbauer für ihr Engagement gedankt. Die Tolleshowgei sorgte zu späterer Stunde für den 
zweiten Höhepunkt des Schwarz-Weiß-Balles. Mit Ihrer fetzigen und anspruchsvollen Show 
setzte die Tolleshowgei ein anderes Licht auf den typischen Zirkus. Die Tänzerinnen 
erinnerten an Moulin Rouge mit Liedern aus dem gleichnamigen Film und rissen das 
Publikum mit Ihrer graziösen und schwungvollen Choreographie mit. Die Gruppe wurde am 
Ende der Show mit einem langen Beifall honoriert. Diese ausgefeilte Show stammte aus den 
Federn von Trainerin Maria Mühlpointner. 
Die Ballnacht war jedoch noch lange nicht zu Ende, dafür sorgte die Stimmungsband 
"Limited Edition". Auf der Tanzfläche und an den Tischen wurde ausgiebig gefeiert und 
getanzt bevor eine berauschende Ballnacht in den frühen Morgenstunden zu Ende ging. 
Impressionen der Ballnacht 

 


