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FULMINANTER START IN DEN
FASCHING
Mit  einem grandiosen Galabal l  konnten wir  die  heiße

Phase des Faschings 2022/2023 am

Dreikönigswochenende einläuten.  

Begrüßt  vom Elferrat  a ls  Spal ier  zum Sektempfang,  fanden

über 600 Gäste den Weg an ihre Plätze.  Der  somit  sehr

gut  besuchte Bal l  hat  seinem Ruf  als  gesel lschaft l iches

Highl ight  im Vi lsbiburger  Fasching wieder  einmal  al le

Ehre gemacht.  

Bei  der  Premiere der  Tänze der  Kinder-  und

Jugendgarden gab es zu Beginn themenseit ig von Hexen,

Trol len und Feen vieles zum Staunen und Mitklatschen.

Höhepunkt  war  unter  anderem auch die erstmal ige

Präsentat ion des neuen Marschkostüms der  Pr inzengarde,

welches beim neu einstudierten Gardemarsch gleich vol l

zur  Geltung kam. 

Um Mitternacht  sorgte dann noch der  Showtanz der

Pr inzengarde unter  dem Motto "Tanz dich glückl ich"  für

St immung.   

Bei  a l len Helfern,  Gönnern und Sponsoren möchten wir

uns an dieser  Stel le  nochmal  herzl ich bedanken!

A u f  d e n  F a s c h i n g  e i n  d r e i f a c h  k r ä f t i g e s  N A R R - H A L L L A !
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Fotoimpressionen des

Galaballs von Angelika

Beer & Wolfgang

Schmelzer.

Mehr davon auf der

Homepage sowie auf

Facebook & Instagram



Unser Bimpflinger Nationalfeiertag - Tradition, wie wir sie kennen und lieben!

Endlich wieder unbeschwert am Stadtplatz den Fasching feiern und genießen - am

16.02.2023 ist es wieder so weit!

Das Programm im Überblick:

► Los geht's mittags mit Faschingstreiben und DJ am Stadtplatz

► Um 14.00 Uhr startet der große Gaudiwurm durch die Stadt 

► Im Anschluss geht's am Stadtplatz an den diversen Bars & mit DJ Wonger weiter

Die Party in der Stadthalle findet dieses Jahr nicht statt, dafür geht das Treiben am

Stadtplatz etwas länger. 

 

Wir freuen uns auf einen fröhlichen und bunten UsiDo mit vielen kreativen Fußgruppen,

Wägen und vor allem mit vielen Gästen.

Die Anmeldung zum Faschingsumzug läuft bereits. Unter www.usido.de gibt's alle Infos

und das Anmeldeformular zum Gaudiwurm zu finden. 

Das Erfolgskonzept "Downsizing" behalten wir auch dieses Jahr wieder bei. Der Umzug

führt dabei von der Stadthalle über die Frauensattlinger Straße, durch den Stadtplatz und

dann über die Frontenhausener Straße und den Pfarrbrückenweg wieder zur Stadthalle

zurück. 
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UNSINNIGER DONNERSTAG 2023
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BEACH-PARTY 2023
Auch die Beach-Party war wieder ein wuchtiger Erfolg! Die 90s Beach und das beach

clubbing waren schon Tage vorher restlos ausverkauft und auch die Erstauflage unserer

Ü30 Party war mit sehr gut besucht. Sogar bei der Kinderbeach am Sonntag war die Halle

so stark frequentiert wie nie. 

Auch nach 29 Jahren ist unsere Beach-Party eine Veranstaltung mit enormer

Anziehungskraft - darauf dürfen wir als Narrhalla mächtig stolz sein! 

In der Stadthalle geht es nun wieder mit dem Abbau los. Das Team um Oliver von Berge

und Florian Häringer informiert wieder rechtzeitig via WhatsApp über die Details. 

Der Sand kommt bereits diesen Samstag, 05.02.2023 wieder aus der Halle. Dazu sind ab

09.00 Uhr alle zum Schaufeln eingeladen!

Das Beach-Party Team und die Vorstandschaft bedanken sich wieder für Eure

Unterstützung: Im Rahmen der Beach-Party waren heuer über 140 Mitglieder aktiv im

Einsatz - das ist aller Ehren wert! 



Die Auftrittskalender des großen Hofstaats sowie der Kinder- und Jugendgarden sind

wieder gut gefüllt. Alle Auftrittstermine sind auf der Homepage im Kalender ersichtlich. 

Auf zwei Highlights wollen wir hier speziell hinweisen: 

► 11.02.2023 - 11.00 Uhr Stadtplatzauftritt des Werbe- und Fördervereins

► 11.02.2023 - 14.00 Uhr Ball der Junggebliebenen im Gasthaus Köck, Gerzen 

Wir freuen uns immer bekannte Gesichter in den Reihen der Zuschauer bei unseren

Auftritten zu entdecken. Ihr seid immer herzlich eingeladen die Auftritte unserer Garden

und des Hofstaats mitzuverfolgen. 
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TERMINE IM FASCHING

EINLADUNG ZUM KEHRAUS
Alles hat ein Ende - auch der Fasching. Ein letztes Mal können am Abend des

Faschingsdienstags nochmals die Tänze der Kindergarde sowie der Marsch & Showtanz der

Prinzengarde bewundert werden. 

Zum traditionellen Kehraus sind am Faschingsdienstag, 21.02.2023 alle Mitglieder, Eltern,

Freunde, Bekannte sowie unsere Sponsoren und Gönner herzlich ins Gasthaus zur Linde nach

Leberskirchen eingeladen. 

Auch heuer wird der Abend wieder durch diverse Einlagen unserer Aktiven abgerundet und

jeder kann den Fasching nochmals Revue passieren lassen, bevor um Mitternacht alles vorbei

ist. 

Einlass ist ab 18.00 Uhr - Programmbeginn gegen 19.00 Uhr. 

Schaut's vorbei und lasst den Fasching in geselliger Runde mit uns ausklingen! 



Wer hätte das gedacht? Nach zwei Jahren Pause geht's weiter wie früher: Beach-Party,

Galaball, UsiDo, Auftritte - ganz so als wäre es nie anders gewesen. 

Wir sind unglaublich froh, dass alle Veranstaltungen wieder so gut angenommen werden.

Noch viel mehr freut es uns zu sehen mit wie viel Einsatz und Leidenschaft viele von Euch

wieder mit dabei sind! 

So ungewöhnlich und surreal es sich manchmal anfühlt; es ist gigantisch, wie viel Freude

und gute Laune wir uns selbst - und noch viel mehr ganz Vilsbiburg und Umgebung -

durch unseren Fasching wieder schenken können. 

Vielen Dank für Eure Unterstützung und Euer Engagement! 

 

Eure

Narrhalla Vorstandschaft
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AUSBLICK


