...es weihnachtet sehr

und so trafen sich viele Mitglieder zur Weihnachtsfeier beim Oberloher ein. Klassisch gab’s
Kartoffelbradl. Natürlich hat der Nikolaus auch ein paar Geschenke da gelassen, die die
Präsidenten nach dem Essen unseren TolleShowKids und zur späteren Stunde den vielen
fleißigen Helfern überreichten. 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!

TOLLEMOGEI beim Glühweinstandl am
Marktplatz

…und zwar vor und hinter der Theke;) Auch dieses Jahr beteiligt sich die Tollemogei am
mittlerweile etablierten Glühweinstandl in Geisenhausen. Bei heißem Glühwein und
wärmendem Lagerfeuer laden wir euch am Sonntag 15. Dezember ab 16Uhr auf einen
Besuch bei uns am Glühweinstand ein. Und wie immer wird die Hälfte des Erlöses einem
guten Zweck gespendet!
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit!

Weihnachtspause…

Die Adventszeit macht sich bemerkbar. Den für den Faschingsauftakt dekorierten Saal haben
heute unsere fleißigen Helfer für die bevorstehende vorweihnachtliche Zeit abdekoriert. Unser
Marterpfahl hat sich schon mal in den Weihnachtsurlaub verabschiedet und der Fasching hat
somit ein paar Wochen Pause bevor er im Januar 2014 wieder richtig durchstartet. Ein
herzlicher Dank an alle Helfer!
Auch wir tauschen die Rüscherl gegen die Glühweintassen und läuten die „stade Zeit“
kommenden Samstag mit unserer Weihnachtsfeier der Tollemogei ein, bei der alle
Vereinsmitglieder herzlich willkommen sind. Die Feier findet im Gasthaus Oberloher statt,
Beginn ist 19Uhr. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das noch bis Dienstag per Email
unter schriftfuehrer@tollemogei.de nachholen.

Faschingsauftakt nach Maß - SchwarzWeiß-Ball der Tollemogei

Bereits 2 Tage vor dem offiziellen Faschingsbeginn wurde im Rahmen des traditionellen
Schwarz-Weiß-Balles die 5. Jahreszeit in Geisenhausen eingeläutet. Das diesjährige Motto
„Tollemogei im wilderen Westen“ war in der Dekoration des Saales nicht zu übersehen.
Themengetreue Gemälde, sowie viele Accessoires erinnerten an die Zeit der Cowboys und
Indianer. Erstmalig wurde sogar eine Fotoecke errichtet, wo sich die Ballgäste verkleiden
konnten um vor einem originalgetreuen Materpfahl ein Foto zu machen. Für das Konzept der
Saaldekoration war Sandra Schropp verantwortlich, die mit der Hilfe von vielen fleißigen
Helfern den Saal ein festliches Ambiente verlieh. Zu Beginn füllte sich der Saal rasch und die
Gäste wurden mit verschiedenen Sektkombinationen empfangen. Pünktlich um 20.00 Uhr
begrüßten die beiden Präsidenten Tobias Gmeineder und Susanne Wierer die Gäste und
eröffneten offiziell den Ball. Nach einigen Tanzrunden erwartete das Publikum das erste
Highlight und Hofmarshall Florian Römelsberger kündigte stolz den Auftritt der
Tolleshowkids an. Die Nachwuchsgruppe der Tollemogei begeisterten als kleine Indianer mit
bekannten Westernklassiker wie z.B. „Cotton Eye Joe““. Das kurzweilige Programm wurde
den 15 Kindern im Altern von 6-13 Jahren von Trainerin Tanja Kainz einstudiert, die mit der
Kids-Betreuerin Manuela Tobehn das Training leitet. Der zweite Höhepunkt lies nicht lange
auf sich warten, der Auftritt des Creative Dance Concept und deren Nachwuchsgruppe der
Young Dance Company. Die Tanzgruppe ist auch bekannt aus den Musicals des Förderkreis
für junge Musik Geisenhausen e.V. und zudem aus verschiedenen Tanztheatern. Unter der
Leitung von Tine Aigner begeisterten die 8 Tänzerinnen des Creative Dance Concept mit
einem Mix von Modern-Jazz und klassischen Tanzelementen. Auch die Mädels der
Nachwuchsgruppe rissen das Publikum mit dem Song „Free your mind“ von En Vogue in
ihren Bann und überzeugten mit tänzerischen Können. Mit tobenden Applaus wurden die
beiden Tanzgruppen belohnt, sodass eine kleine Zugabe getanzt wurde. Dieses Jahr konnte
die Tollemogei das erste Mal die Geisenhausener Band „Tumbleweed“ verpflichten, die noch
bis in die frühen Morgenstunden die Tanzfläche füllten.

Von Schafen und Blum
Nicole und Martin geben sich das Ja-Wort vor Gottes
Angesicht

Einen wunderschönen Sommertag war dem Brautpaar Nicole und Martin Neumeier für ihre
kirchliche Trauung in St. Theobald beschert. Nach der Trauung durch Pfarrer Johann Weindl
standen den beiden neben der Tollemogei auch die Feuerwehr und die Tennisabteilung
Spalier. Die weltliche Feier - durch welche Tobi Eggerbauer und Marile Niedermeier mit viel
Herz führten - fand in Altfrauenhofen statt. Am Nachmittag spielte der Musikverein zünftig
auf, beim "Brautvaziang" heizte die Shitparade ein und am Abend sorgten "Landy und die
Landeier" für Stimmung auf der Tanzfläche. Unterbrochen wurden die Tanzrunden durch
Einlagen von Kollegen der Braut, Alttollemogisten zeigten ein "best of" aus den aktiven
Tanzzeiten des Brautpaars und kurz vor Mitternacht gab´s es das einzigartige comeback der
Sexy fire fighters zu bewundern, eine Show, gegen die die Hitze eines jeden Großbrandes
verblassst ;)
Nach einem romantischen Tanz des Brautpaares wurde es durch ein Spalier aus allen
Hochzeitsgästen in ihre Hochzeitsnacht verabschiedet.

Weitere Bilder findet ihr HIER!

Die Tollemogei wünscht Nicki und Martin mit Michael weiterhin alles Gute!"

Ein Wahnsinn dieser Hofstaat - das vierte
Faschingswochenende

Impressionen vom vierten Faschingswochenende findet ihr wie immer in unserer Galerie!

Auch dieses Wochenende war wieder allerhand geboten! Ein voller Erfolg war unser
Kinderfasching am Sonntag. Den Kids machte der Nachmittag richtig Spaß und unsere
Hofnarren gaben ihr Bestes!

Der Fasching kommt...

...schneller als du denkst!!! Die närrische Zeit in Geisenhausen im Überblick

In diesem Jahr ist in Geisenhausen die 5.Jahreszeit so abwechslungsreich wie nie. Die
Tollemogei Geisenhausen hat sich wieder ins Zeug gelegt um den faschingsbegeisterten jeden
Alters jede Menge Party zu bieten.
Anstatt der bisherigen Warm-Up-Party am Faschingssamstag, wartet in diesem Jahr ein
besonderes Highlight für das Partyvolk. Unter dem Motto „Fasching rockt!“ holt sich die
Tollemogei dieses Jahr die weit bekannte Party- und Rockband „Shark“ ins Partyzelt am
Volksfestplatz. Diese ist berühmt für ihre abwechslungsreichen Bühnenshows und ein
Liveprogramm für Jung und Junggebliebene, dass quer durch die Geschichte von Rock- und
Partymusik reicht.
Die begehrten Karten gibt es ab 19.01.13 vergünstigt im Vorverkauf in der Raiffeisenbank
Geisenhausen bei Lotto oder beim Schuhhaus Sickinger in Vilsbiburg für 8,00 € zu
erwerben oder an der Abendkasse für 10,00 €. Die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr und
der Einlass ist ab 16 Jahren. Zusätzliche Infos zur Party mit SHARK findet ihr hier.

Der Nationalfeiertag am Rosenmontag lässt jedes Faschingsherz höher schlagen. Schon ab
12.00 Uhr beginnt das Faschingstreiben im Markplatz, bei dem man Hunger und Durst
stillen kann und schon mal in Stimmung für den bevorstehenden Faschingsumzug gebracht
wird. Ab 14.00 Uhr schlängelt sich dann ganz traditionell der Gaudiwurm durch den
Geisenhausener Markt. Hierfür sind kreative und phantasievolle Fußgruppen oder Wägen
erwünscht, die nicht an rollende Bars oder „Disco“-Wägen erinnern. Nach dem Umzug
erwartet das feiernde Volk ab 16 Jahren, das große Discozelt am Volksfestplatz, wo auch
heuer wieder das VSB - Disco-Team für eine tobende Menge sorgt. Wer gerne ein Teil des
Geisenhausener Faschings ist und den Umzug bereichern möchte findet die
Anmeldeunterlagen und weitere Informationen hier.

Für die Kinder gibt es natürlich wieder den Kinderfasching mit Clowns am 27.01.13 und
den Tanznachmittag für Jung und Alt am 20.01.13 mit Auftritten des Geisenhauseners
Prinzenpaar mit ihrem Hofstaat. Beide Veranstaltungen finden im Saal der Brauhausstuben
statt.

Impressionen vom dritten
Auftrittswochenende - Hofstaat rockt!;-)

Impressionen vom dritten Faschingswochenende findet ihr wie immer in unserer Galerie!
Heimspiele in Geisenhausen! An dieser Stelle nochmals vielen Dank an unseren
Bauernverein Geisenhausen - ein super Ball! Beim Tanznachmittag am Sonntag verzauberte
unser Hofstaat samt Prinzenpaar alle Junggebliebenen. Für Unterhaltung sorgte
Alleinunterhalter Walter.

...uuund auch das zweite
Faschingswochenende hielt was es
versprach!!!

Impressionen vom zweiten Faschingswochenende findet ihr in unserer Galerie!

Das Highlight ganz gewiss war am Sonntag der Faschingsfrühschoppen im Hacker Pschorr
Bräuhaus in München. Ein riesen Spaß für unser Prinzenpaar samt Hofstaat. So kann der
Fasching weitergehen!

Zu Gast in der Landeshauptstadt beim
Faschingsfrühschoppen des Faschingsclub
Laim im Hacker Pschorr Bräuhaus
Unser Hofstaat ist schon wieder
unterwegs...
Impressionen vom ersten Faschingswochenende findet ihr in unserer Galerie!
...uuund los geht's!!!

+ + + Ältere Berichte findet ihr im Archiv unter Datenarchiv + + +

