
Weihnachtsfeier der Tollemogei 

Jahresabschluss in der Brauhausstuben 

 

Am 20.12. trafen sich die Mitglieder der Tollemogei  um einen  gemütlichen, vorweihnachtlichen 

Abend zu verbringen. Nach einem kleinen Jahresrückblick von Präsident Anton Pollner ließ man es 

sich bei kulinarischen Spezialitäten der Brauhausstuben so richtig schmecken. Im Anschluss kam 

das Christkind alias Anton Pollner und Florian Römelsberger und überreichte unseren fleißigen 

Tänzerinnen der Tolleshowkids ein kleines Präsent als Dankeschön für deren Einsatz. Doch nicht 

nur die Kinder wurden beschenkt, denn einige Mitglieder bekamen für ihr Engagement im Verein 

den diesjährigen Faschingsorden verliehen. Höhepunkte des Abends waren zudem, ein kleiner 

Tanzauftritt von Mädels der Tolleshowkids und eine „Tollywood Tagesschau“  mit dem wichtigsten 

News rund um de Tollemogei. Zusammen verbrachten jung und alt schöne und besinnliche 

Stunden. 

Hier gibt's noch mehr Fotos 

 

85Jahre und fit wie eh und je! 

Tollemogei feiert Geburtstag 

Die Tollemogei lud ein zu ihrem 85 jährigen Geburtstag und viele sind gekommen. Nach dem Motto 

der Geburtstagsparty „Komm in deinem Lieblingskostüm der letzten 85 Jahre“ füllte sich das 

Gasthaus Oberloher schnell mit vielen Kostümierten, die der Tollemogei  zum Geburtstag 

gratulieren wollten und ganz nebenbei auch noch den Faschingsauftakt in Geisenhausen 

einläuteten. 
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Bereits beim Einlass empfingen die beiden Präsidenten, Anton Pollner und Florian Römelsberger, 

die Besucher persönlich mit einem kleinen Schnäpschen. Nach Eröffnung durch die beiden konnten 

es sich die Gäste bei den Schmankerln (ob flüssig oder fest) des Gasthauses Oberloher gut gehen 

lassen. In geselliger Runde erzählte man sich die ein oder andere Anekdote aus den vergangenen 

Faschingsjahren und freute sich auf den Fasching 2014/15. Es war somit absehbar, bis die ersten 

Faschingsraketen gezündet wurden. In einer Verlosung konnten Gäste schon jetzt Karten für den 

Schwarz-Weiß-Ball der Tollemogei, der am 3.Januar 2015 stattfindet, gewinnen. Zu guter Letzt 

wurden den beiden Wirtsleuten, Sylvia und Andreas Oberloher, sowie der Seniorchefin, Resi 

Oberloher, der aktuelle Faschingsorden verliehen.  Noch bis tief in die Nacht feierten die Besucher 

und tanzten zur Musik des VSB-Discoteams. 

  

Als Gmeindeengel trat zu später Stunde Büttenredner Kletzmeier Charl auf, der mit seinen 

ganz eigenen Ansichten die 85 Jahre Tollemogei Revue passieren lies. Vielen Dank ALLEN 

Vereinsmitgliedern, Aktiven - ob im Hintergrund oder auf der Bühne im Einsatz, 

Ausschussmitgliedern und Vorstandschaften, die die letzten 85Jahre diesen Verein geprägt und je 

nach Zeitgeist und Hürden weiterentwickelt haben. Ohne ihren Einsatz hätte dieser Geburtstag 

nicht gefeiert werden können. 

  

Wir laden euch ein mitzumachen und gemeinsam die Geschichte der Tollemogei fortzuschreiben. 

  

Ein dreifach kräftiges TOLLEMOGEI!!! 

  

Hier findet ihr die Bilder der Feier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Jahre Tollemogei 
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Geburtstagsparty und Schwarz-Weiß-Ball 2015 

 

Der Schwarz-Weiß-Ball der Tollemogei findet erstmalig zu Beginn des neuen Jahres, am 3. Januar 

2015, in den Brauhausstuben statt. Das diesjährige Faschingsmotto lautet „Tollywood – Tollemogei 

goes Hollywood“. Die bewährten Veranstaltungen der Tollemogei wie Kinderfasching, 

Tanznachmittag und Rosenmontagstreiben mit Discoparty bleiben natürlich erhalten. 

Am 8. November – ein paar Tage vor dem offiziellen Faschingsbeginn – hat sich die Tollemogei 

anlässlich des heuer 85-jährigen Bestehens etwas Besonderes einfallen lassen. Eine große 

Geburtstagsparty der Tollemogei frei nach dem Motto „Komm in deinem Lieblingskostüm der 

letzten 85 Jahre“. Die Party findet im Gasthaus Oberloher statt und beginnt um 19Uhr. Als 

Höhepunkt wurde Büttenredner Charl Kletzmeier auch bekannt als Bruder Barnabas engagiert, der 

humorvoll auf den Geisenhausener Fasching zurückblickt. Für beste Stimmung sorgt ein DJ des 

VSB-Teams, die bereits am Rosenmontag für eine volle Tanzfläche sorgten. Der Eintritt für die 

Veranstaltung beträgt drei Euro. 

 

Endlich wieder tanzen - unsere Kids schon wieder fleißig beim Taining! 
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Die Pause zwischen dem letzten Auftritt der letzten Saison und dem Trainingsbeginn für die neue 

Saison ist für manche Kinder unerträglich lange. Bereits seit Ende Juni 2014 trainieren die 

TolleShowKids nun wieder fleißig für die neue Saison hin. Die TolleShowKids besteht derzeit aus 15 

Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahren. Sie haben große Freude am Einstudieren der neuen Schritte 

und die Vorfreude auf den Schwarz-Weiss-Ball im Januar 2015 wird immer größer. 

  

Hier ein kleiner Einblick ins Training: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tollemogei-Ausflug 2014 nach Südtirol 
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Vergangenes Wochenende machten sich rund 20 Tollemogisten auf den Weg nach St. Martin im 

Passeiertal. Dort hielten sie nicht nur ihren diesjährigen Vereinsausflug ab sondern besuchten 

zugleich den dort ansässigen Vereinskollegen Martin Stadlöder, der in einer kleinen 

Wirtshausbrauerei als Braumeister tätig ist. 

Nach der Ankunft in der Pension verbrachte man einen gemütlichen Abend bei Pizza und Co. in 

einer örtlichen Lokalität. Der nächste Tag startete mit einer exklusiven Brauereiführung mit 

Bierverkostung. Martin Stadlöder führte die Gruppe durch die Brauerei und erklärte alle 

Arbeitsschritte wie aus Hopfen, Malz und Wasser, ein fertig gebrautes Bier entsteht. Bei schönem 

Bergwetter brachen die Tollemogisten im Anschluss zu einer Wanderung durch die schöne 

Landschaft Südtirols auf. Nach dem Abendessen, besuchten die Ausflugsteilnehmer eine kleine 

Kneipe in St. Martin und verbrachte dort einen kurzweiligen Abend. 

Am Sonntag ging der gelungene Vereinsausflug zu Ende, und alle waren sich einig, dass es die 

Reise wert war. 

  

Weitere Fotos vom Ausflug findet ihr hier. 

 

 

 

Sommerliche Feierlaune bei der Tollemogei 

 

Vergangenen Samstag fand das alljährliche Sommerfest der Tollemogei statt. 

Erstmalig in Hofmühle trafen sich Tolleshowkids mit Eltern sowie Jung- und Alttollemogisten zu 

einem sommerlichen Abend. Leider meinte es der Wettergott nicht gut mit der Tollemogistenschar, 

doch dann machte man es sich im Gwölberl gemütlich. 

  

Zu Beginn informierte Präsident Anton Pollner über weitere Termine, die im Verein anstehen. Wie 

z.B. die Faschingsauftaktparty am 08.11.14 anlässlich des 85-jährigen Jubiläum, im Gasthaus 
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Oberloher. Doch dann hieß es „Essen fassen“ und die Tollemogisten wurden mit leckerem Grillgut 

und Salaten bestens versorgt. Zu späterer Stunde wurde ein Lagerfeuer entzündet, bei dem der ein 

oder andere noch einige Stunden verweilte. An dieser Stelle möchten wir uns noch an alle fleißigen 

Helfer bedanken, die beim Auf- oder Abbau dabei waren und bei den fleißigen Mamas für die 

leckeren Salate und Kuchen. 

  

Fotos vom Sommerfest findet ihr hier! 
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Neue Führungsspitze 

 

  

Letzten Freitag fand im Gasthaus Oberloher die Generalversammlung der Tollemogei statt. 

Zu Beginn blickten die beiden Präsidenten auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Schwarz-

Weiß-Ball, Kinderfasching, Tanznachmittag und vor allem der Rosenmontag, waren die 

Hauptereignisse im vergangenen Fasching. Nach dem Bericht des Schriftführers und des Kassiers, 

wurde die Entlastung der Vorstandschaft durchgenommen. Jetzt stand der spannende Teil des 

Abends bevor, nämlich die Neuwahlen. Nach 6 Jahren in seinem Amt als Präsident, trat Tobias 

Gmeineder nicht mehr zur Wahl an. Mit einem unermündlichen Einsatz, prägte er den Verein, so 
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wie wir ihn jetzt kennen. Auch die 2. Präsidentin Susanne Wierer beendete ihren Weg bei der 

Tollemogei nach insgesamt 9 Jahren in der Vorstandschaft der Tollemogei. 6 Jahre war Susanne 

Wierer als Schirftführerin tätig, bevor sie vor 3 Jahren zur 2. Präsidentin gewählt wurde. Die beiden 

setzten viele Projekte in die Tat um, wie z.B. das große Zelt am Rosenmontag, oder auch eine 

engere Verbindung zu unserem Nachbarverein der Narrhalla Vilsbiburg. Zusammen stellten sie den 

Verein in ein positives Licht, der so den Nachfolgern übergeben werden konnte. Der langjährige 

Tollemogist Anton Pollner jun. wurde nach einer mehrheitlichen Abstimmung zum 1. Präsident des 

Vereins gewählt. Der ehemalige Kinderprinz tritt somit in die Fußstapfen seines Vaters, der auch 

schon an der Führung des Vereins stand. Zu seinem Stellvertreter wurde Florian Römelsberger 

gewählt. Florian ist ebenfalls schon sehr lange aktiv bei der Tollemogei dabei. Als 

Ausschussmitglied, Hofmarshall und ehemaliger Prinz, darf er nun auch als 2. Präsident die Fäden 

des Vereins in die Hand nehmen. Neben den Posten des 1. und 2. Präsidenten wurde auch das Amt 

des Kassiers und des Schriftführers neu gewählt. Vanessa Kröller löste Susanne Zehetbauer als 

Kassier ab. Die 19-jährige Steuerfachangestellte ist somit die jüngste der Runde und freut sich auf 

ihre neue Aufgabe. Als Schriftführer wurde Verena Kreitmeier wieder gewählt. 

In großer Dankbarkeit wurde das langjährige Ausschussmitglied und Bunkerwart Rainer 

Oberndorfer verabschiedet. 

Die neugewählte Vorstandschaft freut sich in den nächsten drei Jahren auf viele neue 

Herausforderungen und ein harmonisches Vereinsleben. 

Weitere Bilder zur Generalversammlung findet ihr hier. 

 

 

 

Ein Fest zu Ehren unserer fleißigen Helfer 

 

Um sich für den freiwilligen Einsatz der vielen Helfern rund um den Rosenmontag zu bedanken, lud 

die Tollemogei zum Helferfest ins Cafe Rauchensteiner ein. 

Zu Beginn bedankten sich die beiden Präsidenten im Namen der Vorstandschaft nochmals für das 

Engagement und die Unterstützung der fleißigen Helfer, ohne die der Rosenmontag kaum zu 

bewerkstelligen wäre. Egal ob bei Zeltaufbau, am Marktplatz beim Faschingstreiben oder im Zelt 

selbst bei verschiedensten Jobs. 

Es ist nicht als selbstverständlich anzusehen, dass immer genügend Helfer da sind, die 

ehrenamtlich für den Verein arbeiteten. Sehr bemerkenswert ist auch die Hilfe anderer 
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Geisenhausener Vereine wie zum Beispiel der Krieger- und Soldatenkameradschaft, die nicht nur 

als Umzugsbegleiter unverzichtbar sind, sondern auch bei Zelt Auf- und Abbau dabei waren. 

In geselliger Runde wurde noch lange über den vergangenen Rosenmontag und die ein oder andere 

Geschichte dahinter reflektiert. Denn eins ist jedes Jahr wieder festzustellen – das Helfen am 

Rosenmontag macht jede Menge Spaß! 

  

In unserer Galerie findet ihr noch mehr Fotos! 
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Kinderfasching der Tollemogei 

http://s408363127.website-start.de/s/cc_images/cache_2446173986.jpg?t=1394042696
http://s408363127.website-start.de/s/cc_images/cache_2446146054.jpg?t=1393953109


 

Am vergangenen Sonntag nutzten viele junggebliebene Faschingsfreunde die Gelegenheit, einen 

unterhaltsamen und abwechslungsreichen Tanznachmittag im Saal der Brauereigenossenschaft zu 

verleben. 

Alleinunterhalter Walter sorgte hervorragend für die passende musikalische Unterhaltung und so 

war das Tanzparkett von Beginn an sehr gut gefüllt. In der ersten Tanzpause zeigte die Narrhalla 

Vilsbiburg ihr aktuelles Programm. Nach einem zackigen Gardemarsch der Narrhallamädls 

begeisterten Prinz Sebastian I und Prinzessin Daniela I mit ihrem zauberhaften Walzer. Eine 

weitere Verschnaufpause ermöglichten dann die Tanzgruppen der Frauengemeinschaft. Zunächst 

betraten verwegene Cowboys den Saal und vollführten eine ausgefeilte Choreographie mit ihren 

stolzen Rössern. Anschließend spielte eine mexikanische Topband einige Klassiker der 

Unterhaltungsmusik. Nach weiteren Tanzgelegenheiten für das Publikum zeigten die Tolleshowkids 

ihr Programm "Im wilderen Westen“. Alle Darbietungen erhielten viel Applaus und bevor der 

Nachmittag gemütlich ausklang, wurde noch die ein oder andere Stimmungsrakete gezündet und 

das Tanzbein kräftig geschwungen. 

Weitere Bilder siehe FOTOGALERIE. 
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Faschingstreiben am Marktplatz 

ab 12Uhr, Livemusik mit der SHITPARADE 

-->weitere Infos 

  

  

  

Faschingsumzug 

Erstmalig findet eine Prämierung der besten Fußgruppe / Faschingswagen statt. Die Preise: 111€ 

für die beste Fußgruppe, 333€ für den schönsten Faschingswagen! Die Sieger werden gegen 16Uhr 

am Marktplatz bekannt gegeben. 

--> Anmeldeformular gibt's hier 

  

  

  

MEGA Disco-Party 

die Kultparty im Zelt am Volksfestplatz 

--> weitere Infos 
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Tanznachmittag der Tollemogei 

Leuchtende Kinderaugen und fantasievolle Masken 

 

Am Sonntag fand der große Kinderfasching der Geisenhausner Faschingsgesellschaft im 

Brauereigenossenschaftssaal statt. Viel große und kleine Besucher waren bunt kostümiert 

gekommen, um einen kurzweiligen Nachmittag zu erleben. Anmoderiert von unserem Hofmarshall 

Florian wurde der Nachmittag mit einer Polonaise von unseren Cowgirls Marian, Juli, Julia, Verena 

und Vanessa eröffnet, bevor das Tanzparkett für alle Prinzessinnen, Cowboys und Fantasiewesen 

freigegeben war. Eine Verschnaufpause bot die Darbietung der Tolleshowkids. Bis spät am 

Nachmittag wurden noch einige Spiele gespielt und die ein oder andere Faschingsrakete gezündet. 

Hier gibt's weiter Fotos! 
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