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Die Zeit! 

Wir brauchen alle unsere Zeit. Zeit zum Arbeiten, 
Zeit zum Organisieren, Zeit zum Nachdenken, die 
Zeit zum Erholen, Feiern und fröhlich sein.

Das ist auch im Karneval nicht anders. Es gibt die 
Zeit der Vorbereitung auf die Kampagne, die Zeit des 
gemeinsamen Feierns und Genießens von Veranstal-
tungen in der Närrischen Zeit, aber auch die Zeit der 
Reflexion des Erlebten in den vergangenen Kampag-
nen. An diese Zeit sollten wir uns erinnern und den 
Spaß den wir da hatten ein weiteres mal genießen. 

Diese Freude die wir dabei empfinden speichern wir und lassen alles raus, 
kommen aus unserem Bau, wenn es wieder heißt : „ Haselnüss Helau“ !

Ich bedanke mich bei euch allen: den Vereinsmitgliedern, den Aktiven, den 
Freunden und Sponsoren und vor allem den Kindern und Jugendlichen für 
die Treue und das Engagement was ihr gezeigt habt.

Ich freue mich auf die nächste Kampagne die wieder stattfinden darf und 
kann dem Publikum versprechen das wird die beste die ihr jemals besucht 
habt.

Warum? Wir ALLE sind ausgehungert, wollen feiern, wollen Spaß haben und 
wir hatten viel Zeit zum Proben und Ideen zu sammeln.

Und jetzt ist es Zeit sich auf die Zukunft zu freuen, es ist Zeit wieder normal 
zu leben und die Zeit bei den Haselnüss zu genießen. 

Mit karnevalistischem Gruß euer Sitzungspräsident 

Jens Heun
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Liebe Karnevalsfreunde, verehrte Mitglieder der Hasel-
nüss.

66 Jahre LCV, 66 Kampagnen, 66 Jahre mit Herzblut und 
Spaß sind wir alle als Haselnuss bei der Sache. Unzählige 
Schunkelrunden, hunderte Büttenreden, tausende Tänze, 
haben wir erleben dürfen und auch immer (mindestens) 
einen Scheidebecher an der Theke genießen können. Dut-
zende Ausflüge, etliche Feste, zehntausende von Diensten 
und hundertausende von ehrenamtlich geleisteten Stun-
den für den Verein. Das wollten wir in dieser Kampagne 
ausführlich feiern und würdigen.

Doch seit 2 Jahren kochen die Haselnüss nun auf Sparflamme. Ganz tatenlos konnt-
en und wollten wir jedoch letztes Jahr nicht bleiben. Das KiSi-Team sorgte für Über-
raschungen für die Kinder, es gab Fasching to Go (kleine Faschingssurvival – Box) 
und sogar als Abschluss das Heringsessen@Home.

Einige Gruppen hatten Videos online gestellt von digitalen Tanzproben, Schunkel-
runden und kurzen Sequenzen von extra neu geschriebenen Reden und Sketchen. 
Darüber hinaus wurden einige legendäre Auftritte aus dem Archiv gekramt, digital-
isiert und dem breiten Publikum zur Verfügung gestellt. Alles das gibt es zu sehen 
unter dem LCV youtube Kanal: https://bit.ly/3og9dWQ oder unter www.haselnuess.
de. 

Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die das möglich gemacht haben.

Nun wollen wir in die Zukunft schauen und hoffen, dass wir in der kommenden 
Kampagne wieder voll durchstarten können. Vielleicht schon mit einigen Events im 
Frühling und Sommer, wenn es die Situation zulässt.

Damit setze ich auf Euch, liebe Mitglieder, darauf dass wir nach der Pandemie unser 
Vereinsleben wieder aufleben lassen können und gemeinsam ausgelassen Fasching 
feiern können. Ich freue mich auf Euch.

Den „Versuch eine Chronik“ zum Jubiläum zu schreiben, überlasse ich lieber einem 
Profi, wer könnte das besser als unser Protokoller Erich. Diesen findet Ihr weiter 
hinten im Heftchen. 

Bleibt zuversichtlich und vor allem gesund.

Markus Mann - 1. Vorsitzender
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Versuch einer Chronik

Von Erich Adrian

Eine Chronik, die soll sagen,

was in vielen Jahren im Verein sich alles zugetragen, 

dabei weiß der Chronist nie, ob er zu viel oder zu wenig sagt.

Ich habe mir die Chronik wie folgt zurechtgemacht…

Anno 1956, in dessen letzten Tagen - 

heute würde man früher oder freuer sagen

 - wollten Turn- und Gesangverein*, dass die Leute lachen - außerdem haben beide Vereine 
nach Einnahmen gelechzt 

und sich deshalb auch Fremdensitzungen als Ziel für Einnahmequellen gesetzt. 

Masken-, Lumpen-, Nasen- und andere Bälle haben nicht mehr geflutscht, 

waren so wie heute, damals schon fast ausgelutscht. 

Vom Fastnachtsbazillus infiziert, von Fremdensitzungen fasziniert,

 selbst noch nie eine solche durchgeführt, beschlossen

die Vorstände: es wird probiert…. 

Wussten aber nicht genau, sie fragten sich, wie kriegen wir die 

hin? Bescheiden waren die Fastnachter in Spe nicht dabei, 

planten nicht nur eine Sitzung, nein gleich zwei! 

Nicht eingebildet und auch nicht zu stolz, holten die „Macher“

Rat und Hilfe beim „Schwefelholz“. 
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Wenn dort, wie hier jetzt andere Leute, 

die gute Freundschaft besteht bis heute. 

Es wurde dischpediert, gerechnet, Kosten zusammengestellt, 

selbst ein Zentner Briketts hat bei den Ausgaben nicht gefehlt, 

Ort des Geschehns, „Hanauer Hof “, de Emma ihr’n Saal, 

denn ohne die Briketts blieb dieser kaal (kalt).

*Es handelt sich bei den Vereinen um den Turnverein 1894 Altenhaßlau und den damaligen 
Gesangsverein „Harmonie“

Orden gab es nur für die auswärtigen Redner,

für die eigenen, glaub ich, erst zwei Jahre später. 

Eintrittspreis: 1 Mark und 20 Pfennig,

damals war’s viel, heute halt wenig. 

Kartenverkauf ging von Haus zu Haus, 

dadurch Fremdensitzungen immer verkauft-aus;

ich hab das halt mal so verdreht,

weil es sich sonst nicht reime tät. 

Für die Vorverkäufer war der Vorverkauf toll, 

nach dem Vorverkauf waren die meistens voll – 

für die Karten, die sie in die Häuser gebracht, 

wurden die Überbringer (als Dankeschön) meistens mit einem „Kurzen“ bedacht. 
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Sitzungspremiere war gut gelungen,

es wurde viel gelacht, geschunkelt, gesungen. 

Nichts ging dabei schief, die Presse berichtete nur positiv. 

In den ersten beiden Kampagnen drei Protokoller in der „Bütt“, 

also 1,5 pro Kampagne so im Schnitt. 

In den ersten beiden Jahren lief also alles fast wie geschmiert, 

die Fastnacht der „Haselnüss“ war etabliert. 

Leider sind die Aufzeichnungen darüber verschwunden, 

wer den Namen „Haselnüss“ letztendlich erfunden. 

Im 3. Jahr kam die große Krise,

man wollte den „Haselnüss“ die Fastnacht vermiese. 

Wichtige Akteure machten nicht mehr mit,

Grund war die damals noch praktizierte Gast-Wirtschaftspolitik. 

Es hat halt nicht mehr gepasst, 

die einen gingen nur zur Emma, die anderen nur zum Gremp Ast.

Heute gäbe es nicht mehr solche Possen, 

denn beide Gastwirtschaften sind geschlossen. 

Von 1959-1973 war die „Haselnüss“- Strecke durstig, 

nur eine Sitzung pro Kampagne, das war durftig. 
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Selbst die Presse blieb in dieser Phase abstinent, 

was man von der Presse sonst kaum kennt.

Vielleicht sind auch Berichte - weil die „Haselnüss“-Fastnacht nicht mehr ernst genommen - 

in der Vergangenheit abhanden gekommen. 

Die Trägervereine sahen kein Geld,

deshalb wurde das Interesse an der Fastnachtfest eingestellt.

In 1962 zum Beispiel war das Wort Fremdensitzung gerecht,

nur die Schunkellieder und der Protokoller waren „Haselnuss“-echt. 

Ab 1966 wieder ganz leichten Aufwärtstrend gespürt, 

erstmals Männerballett gekürt. 

1973 ganz neuer Schwung, 

Besucherinteresse gestiegen, wieder 2. Fremdensitzung. 

1976 Publikumsinteresse weiter gesteigert 

und Fremdensitzungen auf drei erweitert. 

Im selben Jahr hat die Gemeinde den Saal Gremp-Ast gekauft, 

und ihn in „Bürgersaal“ umgetauft. 

Wir „Haselnüss“ wollten auch in diesen rein, 

„Emma’s Hanauer Hof “ war uns mittlerweile zu klein, 

aber die Ablehnung der Trägervereine war schroff: 

Wir sind und bleiben im Vereinslokal „Hanauer Hof “.
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Diese Haltung erzeugte naturgemäß Ärger, 

doch der Spaß der Aktiven an der Fastnacht war stärker. 

So entstand 1977 der 1. Linsengerichter Carnevalsverein,  

76 Interessenten traten am Entstehungsabend schon ein.

Bei aller Euphorie hatten wir ganz vergessen, 

dass wir keinen Pfennig Startgeld besessen. 

Trotzdem ging es weiter mit Helau, 

in der neuen Umgebung, im Bürgersaal-Bau. 

Fastnächtlich blieben wir weiter gut drauf, 

freuten uns über steten Mitgliederzulauf. 

Auch das Publikumsinteresse wuchs stetig, 

eine 4. Fremdensitzung war nötig. 

Noch weiter ging es mit Begeisterung, 

wir kamen um eine 5. Sitzung nicht herum. 

Denn die Sitzplatzzahl war reduziert, 

weil der Bürgersaal rundum restauriert - 

nur nebenbei, vielleicht ist es noch bekannt, 

wurde aus der Gastwirtschaft ein „Restaurant“. 

Heute gibt es hier weder Fleisch noch Fisch, 

es fehlt die amtlich verordnete Küch‘.

Zurück zur Umbaukampagne, die werden wir nie vergessen, 
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der Elferrat hat als Handwerker auf einem Baugerüst gesessen. 

In Besucherkreisen hieß es noch lange:  

„Die saßen da, wie die Hinkel auf der Stange.“ 

1891 war das „Haselnüss“ Präsidentenjahr, die waren damals so geschlaucht, 

dass in dieser Kampagne gleich deren 3 „verbraucht“ - 

was in dem einen Jahr so viele waren, 

wie vorher in 23 Jahren. 

Viele Kapellen haben uns 60 Jahre durch die Sitzung geleitet 

und uns bei anderen Veranstaltungen begleitet. 

Es begann mit „Joe Müller“ und den „Evergreens“, 

es musizierten unter anderem „Santiago“, Geisberg Sextett und die Young Pinguins“.

Noch andere spielten in dieser guten Stube, 

bis heute sind’s die „Föller-Bube“. 

Wir haben „Närrische Bierkongresse“ ausgerichtet, 

zur Ausrichtung nach Höchst und Roth geflüchtet. 

Damensitzung war auch schon dort, 

Frage: Warum nicht hier im Ort? 

Das hat im Bürgersaal deshalb nicht geklappt, 

weil hier das „falsche“ Bier verzappt, 

beim „Bierkongress“ durfte nur „Fürstliche Schlossbräu“ fließen, 

hier gab es nur Bürgersaalbräu aus Wiesen.
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Nachdem das Niveau der Männersitzung stark gesunken, 

hat sich eine neue Korporation gefunden. 

„Närrisches Männerfrühstück“ mit Programm 

ist diese Bezeichnung nach geglücktem Neuanfang. 

„Haselnüss“, „Klopper“, „Schelme“ ,“WCV“, „Viktoria“+“Schlabbedabber“ Aufenau, 

machen die neue gemeinsame Fastnachtschau. 

Dabei ist die neue Form auch jetzt mit Fastnachtprofis gut besetzt. 

Bei den Damen donnert das Helau, bei ihrer Sitzung „Typisch Frau“. 

Es ist nicht übertrieben, Nachwuchsarbeit wird beim LCV sehr groß geschrieben, 

immer wieder aufs Neue können wir uns auf die Kindersitzungen freue. 

Vor immer ausverkauftem Hause, hat der Nachwuchs seine Sause.

Außer der Sitzungsnarredei, sind wir seit 1973 bei den Fastnachtzügen dabei, 

wobei wir schon viele 1. Preise machten.

Zum Beispiel die „Bick Bänd“ und „Alarm im Maisfeld“ krachten… 

Im November eröffnen wir die Fastnachtsschau - manchmal am 11.11. ganz genau - 

und mit einem lustigen Heringsschmaus klingt dann die Kampagne aus. 

Oktoberfeste und Rosenmontags-Preismaskenbälle waren legendär, 

funktionierten aber dann nicht mehr. 

Oktoberfest aus dem Programm genommen, Rosenmontagsbälle wieder im Kommen. 
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Ohne Masken, ohne Preise, dafür ziehen die „Kinzig-Geister“ ihre Kreise. 

Stecken die Fastnachtsutensilien in Schrank und Truhe, 

gibt’s bei den „Haselnüss“ doch keine Ruhe. 

Nach dem Heringsessen fängt bald an, das LCV-Jahres-Programm. 

Es startet immer an Himmelfahrt, mit dem „Hessentag beim Elferrat“. 

Fahrrad-Touren für Damen und Herren schon lange bekannt, 

werden auch die Sommer-Klassiker genannt. 

Dazu Ausflüge für Alt und Jung, sorgen für Begeisterung. 

Ob Regen oder Sonnenschein, bei der Straßenkerb gilt: dabei zu sein! 

Beim Weihnachtsmarkt, den man auch als Glühweinparty kennt, 

sind wir seit eh und je präsent. 

Feiert ein Verein ein Fest im Ort, sind wir dabei, da sind wir dort. 

Die „Haselnüss“ sind bekannt seit dem vergangenen Jahrhundert, 

werden beargwöhnt, aber auch bewundert.

Bleiben dabei stets froh und heiter, und machen so auch immer weiter. 

Diese Chronik ist ein Versuch nur gewesen, 

das Meiste davon wird schnell wieder vergessen. 

Zum Schluss noch ein guter Rat für Alle: „Feiert die Feste wie sie falle!“, 

denkt dabei nicht: „Was sage die Leut!“ 

Die „Haselnüss“ wünschen: „Viel Spaß an de Freud!“
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Kurze Ergänzung zur „Haselnüß“ Chronik

In diesem Sinne wollten wir gerne weitermachen

mit alt-hergebrachten und mit neuen Sachen

Prunksitzung (wegen) 6x11 Jahren stand für 2022an

aber was kam dann?

Fastnachtsnotstand seit 2021

da wird eim fast das Hirnschmalz ranzig

seit der Zeit kein Helau, Alaaf und Allee Hopp

sowas will eim nicht in Kopp!

Wer hätte bis vor kurzem noch gedacht,

dass 2 Jahre lang keiner lacht zur Fassenacht.

Mit Wehmut denkt man auf Schritt und Tritt

an die schönen tollen Tage gern zurück!
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Doch sollten wir trotz zwei Jahren Abstinenz nicht pessimistisch sein

es stellen sich auch wieder bessere Zeiten ein,

dass wir bald heraus sind aus dem Corona-Sumpf

und Fröhlichkeit ist wieder Trumph!

Dass wir uns nicht unterkriegen lossen

und zurückkehren zu den Fastnachtspossen.

Drum Kopf noch und haltet Euch bereit

für die kommend „Fünfte Jahreszeit“

Der Spruch ist schon sehr abgewetzt:

aber „Die Hoffnung stirbt zuletzt“.

Jeder Fastnachtsfreund hofft, dass sich das Blatt bald wendet

und die „Haselnüss“-Chronik nicht pandemisch endet.
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Wichtiger Termin - Heringsessen
Liebe Haselnüss,

Am 5.3.2022 wird es ab19:11 Uhr einen Live-Stream geben, bei dem 
Highlights aus vergangenen Haselnuss-Kampagnen gezeigt werden.

Nach einer kurzen Begrüßung wird uns unser Vizepräsident Steffen durch das 
Programm führen.

Aber wer sucht die Programmpunkte aus? - Das macht Ihr!

Gebt einfach bis spätestens 2.3.2022 (Aschermittwoch) Euer Voting unter dem 
folgenden Link ab:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEAW78gN9HhgTV_5RjZ3aNRzWy
rNYylOGu0_YiVQJqlW43Dw/viewform?usp=sf_link

Die Programmpunkte mit den meisten Stimmen werden am 5.3. gezeigt. 

Ihr habt es in der Hand :)

Alle Vereinsmitglieder die Voten bzw. mindestens ihre E-Mailadresse in 
das Formular eintragen, bekommen rechtzeitig vor dem Heringsessen die 
Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung zugeschickt.

Und nicht vergessen:

Der Heringssalat to-go muss bis Donnerstag, 3. März 2022 unter 06051-72233 bei 
Cäsar vorbestellt werden.

Am Samstag, 5. März 2022 kann er dann nach Absprache mit Cäsars Küche 
abgeholt oder geliefert werden.

Viel Spaß :)
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Der Fundus

Ihr braucht ein Kostüm, wisst aber nicht welches oder 
wollt Euch nicht extra eins kaufen?
Jetzt könnt Ihr Euch ganz ein-
fach ein Kostüm leihen. 
Ihr findet auf unserer Home-
page 
www.haselnuess.de 
eine große Auswahl an Kostü-
men. 
Dort könnt Ihr Euch ein Kos-
tüm aussuchen und dieses ge-
gen ein geringes Entgelt für die 
Kampagne oder besondere An-
lässe ausleihen.

Nähere Infos und eine ausführliche Beschreibung 
findet Ihr auf unserer Homepage. 
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Unsere Gruppen:

Haselblüten - Alter: 2 1/2-6 

Kinderschautanz - Alter: 6-9 Jahre

Coolen Jungs - Alter: ab 6 Jahren

Schautanz - Alter: ab 21

Elferrat - Alter: ab 18

Bambinigarde - Alter: 3-6

Minigarde - Alter: 6-10

Kindergarde - Alter: 9-12

Juniorengerade - Alter: 12-18

Garde - Alter: ab 18

Männerballett - Alter: ab 16
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Unsere Gruppen:

Sternchen - Alter: 5-15

Quietschnüss - Alter: ab 16

Planer Gruppe- Alter: ab 18

Mit & ohne Nüss - Alter: ab 18

Unsere Ausschüsse:
Bühne-Maltherapie

Kisi-Team

Dienstpläne

Wirtschaftsausschuss

Marketing-Team

Technik

Regie

Deko Team
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REDNER 

& 

SOLOS
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Die Bambinigarde stellt sich vor

Wir sind die Bambinigarde. Es sind 10 Mädels im Alter von 6 bis 8 Jah-
ren. 

Wir trainieren immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Rein-
hardsschänke (im Anbau des Saals) in Altenhaßlau. 

Unsere Trainerin ist Sabrina Herbert. Sie studiert Soziale Arbeit und hat 
immer großartige Ideen, was wir im Training noch so machen können, 
außer zu Tanzen. 

Im Jahr 2021 haben wir neben unserem Training auch einen Trainings-
tag gehabt. An diesem haben wir den Tanz geübt, verschiedene Spiele 
zur Teambildung und Körperwahrnehmung gemacht. Das Highlight 
war das Bestellen der Familienpizza für uns alle. 

Zum Abschluss des Jahres habe wir unser letztes Training mit einem 
Advents- Bastelnachmittag verbracht. Wir haben gemütlich zusammen 
gesessen, Plätzchen gegessen, Weihnachtsmusik gehört und Sterne ge-
bastelt. Und das aller Wichtigste: wir hatten richtig viel Spaß und woll-
ten nicht nach Hause. 

Uns ist es wichtig, dass wir Spaß und Freude haben. Wir erlernen die 
Grundschritte des Gardetanzes, sodass wir für den weiteren Weg gerüs-
tet sind. 

Wir blicken zuversichtlich auf die neue Saison und hoffen, bald wieder 
auf der Bühne stehen zu können. 
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Nikolaus - Aktion

Da auch in diesem Jahr der Nikolaus Pandemie beding leider nicht auf den Schulhof 
der alten Schule kommen konnte, hat dieser wie schon im letzten Jahr auch, klei-
ne Schokoladen-Vertreter an das KiSi Team übergeben. Verziert mit einem kleinen 
Gruß, wurden diese von den Trainern an die Kinder verteilt. 

Das KiSi Team wollte zusammen mit dem Vorstand so nochmal alle Kinder erin-
nern, dass wir froh sind, Sie als Mitglieder im Verein zu wissen und sich alle schon 
jetzt auf die nächsten Auftritte freuen! 

Wir hoffen den Kindern eine kleine Freude bereitet zuhaben und sind guter Dinge, 
dass es im Frühjahr zum geplanten Frühlingsfest kommen wird. Die abgesagte Kin-
dersitzung,, nachzuholen, damit alle Kinder ihr Können zeigen und wir wenn auch 
nicht zur Faschingstypischen Jahreszeit ein bisschen Jeck sein können 😉

Weiter Infos Folgen, sobald das Geschehen eine Planung zu lässt. 

Das KiSi Team wünscht allen viel Gesundheit und freut sich auf Euch!  
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Corona?.....weitertanzen!

Nachdem der Schautanz in der Kampagne 2020 noch eine verstaubte, rückenlahme Mumie 
(fast) zum Tanzen bringen konnten, hieß es dann plötzlich „rien ne va plus“. Corona, …..Lock-
down.

Aber eine Trainingspause ohne unsere regelmäßigen Stammtische? Das geht gar nicht. Und 
wo Corona auf das Fastnachts-Virus trifft, da wird der Schautanz kreativ. Kurzerhand haben 
wir unseren Stammtisch in die virtuelle Welt verlegt. Anders, aber auch ganz lustig.

Als dann die ersten Lockerungen kamen haben wir den Stammtisch dann aber doch lieber 
wieder in die reale Welt geholt und uns – immer unter Einhaltung der jeweiligen Regeln – 
draußen im Garten getroffen. Mit selbst mitgebrachter Verpflegung und gebührendem Ab-
stand versteht sich, was der Nachbarschaftsruhe bestimmt nicht immer zuträglich war.

Im Herbst war denn schnell klar, dass die Kampagne 2021 ausfallen wird. Aber jetzt einfach 
die Füße stillhalten kommt für den Schautanz nicht infrage. Also haben wir online trainiert 
und die Choreographie eines schon länger zurückliegenden Tanzes wieder aufleben lassen, 
mit dem Ziel, das Endprodukt dann filmisch festzuhalten. Leider konnten wir am Ende, auf-
grund der wieder strikteren Kontaktbeschränkungen, dann doch nur eine Aufnahme unseres 
Online-Trainings zur virtuellen Kampagne 2021 beisteuern. Spaß gemacht hat es trotzdem 
– Hauptsache tanzen.

Nach einem virtuellen Weihnachtsstammtisch haben wir uns auch am Rosenmontag 2021 
online getroffen, um wenigstens etwas Fastnachts-Feeling zu bekommen. Alle kostümiert ver-
steht sich. So ganz ohne können wir halt nicht.
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Nach dem doch schweren Entzug fing es wieder kräftig an in den Füßen zu jucken und die 
Trainerinnen haben die Schön-Wetter-Tage genutzt, um den neuen Tanz zu stellen. Draußen 
im Hof – mit Abstand und viel lauter Musik. Ich bin sicher, dass sämtliche Nachbarn die Musik 
noch nachts im Schlaf mitgesummt haben.

Dank der recht entspannten Lage über den Sommer konnten wir dann endlich wieder mit 
dem Präsenztraining starten. Zusätzlich zu unseren normalen freitäglichen Trainingsstunden 
hatte wir außerdem ein Sondertraining mit anschließendem gemeinsamen Pizzaessen. Dabei 
haben wir auf der Leinwand des LCV-Vereinsraums die Highlights der Kampagne 2020 noch 
einmal Revue passieren lassen. Ein kleiner Ersatz für unser normalerweise alljährliches Trai-
ningswochenende in einer Jugendherberge unserer Wahl, wo regelmäßig nicht nur die die 
Tanz-, sondern auch die Lachmuskulatur extreme Belastungen aushalten muss.

Der neue Tanz war fast fertig einstudiert und dann hat uns die Pandemie doch wieder einge-
holt. Schweren Herzens sind wir jetzt wieder auf Online-Training umgestiegen.

Aber wir lassen uns so leicht nicht unterkriegen und werden die Zeit nutzen. Wir sind schließ-
lich der Schautanz der Haselnüß und da brodelt das Konfetti quasi in der Blutbahn. Und egal 
was Corona uns noch bringt, am Ende werden wir tanzen.



66 Jahre - 1. LCV „Die Haselnüss“ e.V.

Fashion Line
Für unsere Mitglieder und Fans gibt es die Haselnüss Fashion Line!

Sportbu.de     Öffnungszeiten:

Lagerhausstraße 7 - 9   Dienstag-Donnerstag: 14-18 Uhr 
Linsengericht-Altenhasslau  Freitag: 9-13 Uhr & 14-18 Uhr

Telefon: 0 60 51 / 7 08 58 58
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Unterfrankenstraße10  
63589 Linsengericht  

geschaeftsfuehrer@haselnuess.de

Vorstand: 
1. Vorsitzender: Markus Mann  

2. Vorsitzender: Oliver Schrempf

Geschäftsführerin: Iris Snyder  
1. Kassierer: Daniel Otto  

1. Schriftführer: Gabi Starfinger

Design & Gestaltung durch:  
Miriam Weigelt



66 Jahre - 1. LCV „Die Haselnüss“ e.V.

Unsere Ausflüge 

Familienausflug

Vereinsausflug

Herren -/Damen-Radtour



Wir kommen wieder ....
....keine Frage !


