
 

Karneval 2009 
RV Schleibacher Hof „Alaaf“ 
 

Am Sonntag, den 22.02.2009 wurde auch am Schleibacher 
Hof die jecke Zeit eingeläutet. Das Nachmittagsprogramm 
war ganz auf unsere kleinen Mitglieder ausgerichtet. Mit ei-
nem dreifachen Alaaf begrüßten wir das Kinderprinzenpaar 
aus Alsdorf, das mit seinem Gefolge eine Geschichte von 
der Suche nach dem Kamellebaum im Dschungel aufführ-
te. Tolle Kostüme und Musik zum Mitsingen brachten rich-
tig Stimmung bei Klein und Groß. Der Reiterverein wurde 
zusätzlich von Prinz Christoph und Prinzessin Janina mit 
dem Karnevalsorden für den 1. Vorsitzenden, Jost Spicher, 
geehrt. 

 
Anschließend ging es für die Schleibacher Jugend mit Spiel, Spaß und 
Musik in der Reithalle weiter. Das erste Spiel war das Geschicklichkeits-
spiel mit verschiedenen Stationen wie Sackhüpfen, Eier laufen, Balancie-
ren, Schubkarrenrennen und vieles mehr. 2 Gruppen kämpften paarwei-
se mit viel Tumult und vor allem Teamgeist um ihren Sieg! Nach erfolg-
reichem Ende des Spiels kam jedoch keine Langeweile auf, denn nun 
wurde für die „Reise nach Jerusalem“ aufgebaut und schon ging es los. 
„Musik ab!“ und alle um die im Kreis aufgestellten Stühle herum. Doch 

dann plötzlich keine Musik mehr und wildes 
Chaos bei der Jugend. „Wo ist noch ein Stuhl 
frei, auf den man sich setzen kann?“ Runde 
für Runde schied leider einer aus und auch 
die Stühle wurden immer weniger. Nach vie-
len spannenden Durchläufen war es nun zur 
aufregenden letzten Runde gekommen, wo 
nun große Konzentration von den 2 Jugendlichen gefragt war bis schließ-
lich eine das Spiel für sich entschied! 
Der Abschluss des Kinderprogramms fand im Reiterstübchen mit einem 
Kostümwettbewerb statt. Die Kids führten mit Unterstützung des Publi-
kums und der Musik vom „ Roten Pferd“  ihre unterschiedlichsten Kostüme 
vor, wofür sie alle eine bunte Urkunde über die Teilnahme erhielten. 
Nachdem die Jugendlichen einen spannenden und spaßigen Nachmittag 
erlebt hatten, wurde nun die Kostümparty im Reiterstübchen eingeleitet. 
 

Mit und mit füllte sich der Raum mit den verschieden kostümierten Leuten. Wir waren sehr erfreut über 
eine so rege Teilnahme, vor allem auch der jüngeren Erwachsenengeneration des Vereins. Laute und 
abwechslungsreiche Musik brachte die beste Stimmung mit sich und forderte die Karnevalsjecken 
zum Tanz und Polonaise auf. Um Speisen und Getränke, wie die traditionelle Bowle kümmerte sich 
wieder hervorragend das Catering Team des Vereins drum. Es wurde viel gelacht und gejubelt, so das 
es zu einem lustigen Abend wurde. Alle hatten eine solche Freude an dieser Party, das sie bis tief in 
die Nacht ging und uns noch lange im Gedächtnis bleibt!   
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