
 

Spielvereinigung  
Balkhausen-Brüggen-Türnich 1919 e.V. 

 
Eventteam 

 

 

 

Liebe Sportfreunde der Spvg BBT, 

 

nach langer Corona-Pause steht endlich wieder ein Karnevalszug in BBT vor der Tür. Die Betonung 

liegt leider auf einem Karnevalszug. Wie Ihr sicher alle mitbekommen habt, sind die Brüggener 

Mehrzweckhalle und die Türnicher Erfthalle zurzeit belegt. Aus diesem Grund findet in 2023 kein 

Karnevalszug in Brüggen statt. Der Rosenmontagszug in Balkhausen-Türnich wird am  

 

Montag, den 20. Februar 2023 

 

stattfinden. Eine After-Zoch-Party in der Erfthalle wird es in diesem Jahr leider nicht geben. 

 

Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen, mit uns am Rosenmontagszug als hoffentlich erneut 

größte Zuggruppe teilzunehmen. Gerne dürft Ihr auch Eure Eltern, Geschwister oder Freunde 

anmelden! 

 

Allgemeine Informationen: 

 

• Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. 

• Während des Zugs gilt von Veranstalterseite aus Alkoholverbot! 

• Getränke und Speisen werden von uns gestellt (solange der Vorrat reicht). 

• Um vernünftige Beschallung werden wir uns in diesem Jahr kümmern. 

• Unsere Aufsichtspflicht endet mit Auflösung des Zugs. 

• Kinder unter 9 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mitgehen. 

 

Kostüm: 

 

Unsere Sportplatzsituation (Flutschäden im Heim und am Platz) dürfte allen von Euch bekannt sein. 

Auch eineinhalb Jahre nach der Flut können wir unsere Kabinen und Duschen immer noch nicht 

nutzen. Der Platzumbau lässt auch noch auf sich warten. Wir wollen hierzu ein bildstarkes Zeichen 

setzen. Deshalb nehmen wir in diesem Jahr als 

 

Bauarbeiter 

unter dem Motto 

 

2 Jahre Baustelle, wenig passiert – Braucht Ihr Bauarbeiter? 

 

am Zug teil. 

Dazu werden wir Helme bestellen und mit Vereinswappen bekleben. Wer einen eigenen Helm hat, 

darf das gerne angeben. Das gesparte Geld können wir in Wurfmaterial und Wagengestaltung 

investieren. Mit Spruchschildern und weiteren Überraschungen wollen wir zusätzlich auf uns 

Aufmerksam machen und ein Zeichen an Stadtverwaltung, Politik, Land und Sportverbände setzen. 

 

Da wir aufgrund der Hallensituation erst kurzfristig über das Stattfinden des Rosenmontagszugs 

informiert wurden und auch alles ziemlich teuer geworden ist, bitten wir Euch beim restlichen 
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Kostüm um Eigeninitiative. Blaumänner, Karohemd und co. sollen von den Teilnehmern selbst 

beschafft werden. Natürlich seid ihr hier in der Auswahl frei. Andernfalls wäre die Teilnahmegebühr 

zu hoch ausgefallen. 

 

Alternative zur After-Zoch Party  

 

Seitens der Karnevalsgesellschaft wird noch über eine Alternative zur After-Zoch-Party nachgedacht. 

Sollte daraus nichts werden, überlegen wir, eine gruppeninterne After-Zoch-Party am Sportplatz vor 

der Grillbude zu veranstalten. Dort würden wir Euch mit Karnevalsmusik, günstigen Kaltgetränken 

und kalten Speisen versorgen und wir könnten den Rosenmontag gemeinsam ausklingen lassen. 

Damit wir ungefähr planen können, ob das angenommen werden würde, bitten wir Euch um kurze 

Rückmeldung auf der Anmeldung, ob Ihr daran teilnehmen würdet und falls ja mit wie vielen 

Personen ca. Die Angabe ist selbstverständlich nicht verbindlich und hat keine Auswirkung auf die 

Teilnahmegebühr. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Sportliche Grüße 

 

Tim Maubach & Philipp Berger 

 


