
Veranstaltung Fahrt Treffpunkt Heimfahrt sonstiges 100%
Club

Freitag 11.01.19 Wir	  warten	  auf	  den	  Startschuss	  …. -‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Samstag 12.01.19 Schauinsländer	  Berggeister	  e.V.	  Freiburg-‐Kappel Privat 20:00	  Uhr	  -‐	  Kappel	  Halle	   open	  End 1

Sonntag 13.01.19 Umzug	  der	  Narrenzunft	  Marchwaldgeister	  March-‐Hugstetten Zug	   12:00Uhr	  -‐	  Bahnhof	  Kirchzarten	   17:00 2

Freitag 18.01.19 Zunft-‐Partyabend	  der	  Waldgeister	  Stegen	   Privat 20:00	  Uhr	  -‐	  Stegen	  Halle	   open	  End	   3

Samstag 19.01.19 Vogteitreffen	  in	  Oberried	  (Nachtumzug	  u.	  anschl.	  Halle	  +	  Zelte)	   Privat 17:30	  Uhr	  -‐	  Oberried	  Halle	   open	  End	   4

Sonntag 20.01.19 Vogteitreffen	  Jubiläumsumzug	  70	  Jahre	  Narregilde	  Oberried	   Privat 12:30Uhr	  -‐	  	  Oberried	  Halle	   open	  End	   5

Freitag 25.01.19 ….Ausruhen -‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐

Samstag 26.01.19 14.Tiermaskenreffen	  Bühler	  Muhrbergdachse	  e.V	   Bus	   18:00	  Uhr	  -‐	  Zardunahalle	   01:00 Wer	  will	  mit	  Übernachtung!	   6

Sonntag 27.01.19 14.Tiermaskenreffen	  Bühler	  Muhrbergdachse	  e.V	   Bus	   Bläch-‐Fezza	  (Abfahrt	  noch	  ?) 17:00 7

Freitag 01.02.19 Narrenescht	  meets	  Burefescht	  Rot-‐Blau	  Höllental	  e.V	   Privat 20:00	  Uhr	  -‐	  Sommerberghalle	  Buba open	  End	   8

Samstag 02.02.19 30	  Jahre	  Hornwaldgeischder	  Sexau	   Bus	   19:00	  Uhr	  -‐	  Zardunahalle	   01:00 9

Sonntag 03.02.19 ….Erholung	  (Ausschlafen,	  Ski	  fahren,Fußball	  spielen	  /	  schauen,	  etc.).	   -‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐

Freitag 08.02.19 ….Ausruhen -‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐

Samstag 09.02.19 Zunftabend	  Narrenzunft	  der	  Feurigen	  Salamander	  Ebnet	  e.V Privat 20:00	  Uhr	  -‐	  	  Ebnet	  Halle	   open	  End	   10

Sonntag 10.02.19 Umzug	  66	  Jahre	  Narrenzunft	  Oberhausen	  (Gesamte	  Höllenzunft) Bus	   11:30	  Uhr	  -‐	  Zardunahalle	   17:00 11

Freitag 15.02.19 Fackelwanderung	  Kirchzarten	  Giersberg Privat	   18:00	  Uhr-‐	  	  Giersberg open	  End	   12

Samstag	   16.02.19 "Beizen-‐Fasnet"	  der	  Höllenzunft	  im	  Gasthaus	  Löwen	  Kirchzarten Privat 20:00	  Uhr	  -‐	  Gasthaus	  Löwen	  Kiza	   open	  End	   Anmeldung	  erforderlich!
Samstag 16.02.19 „s’Viertele	  isch	  voll!	  –	  25	  Jahre	  Zunft	  der	  Gundelfinger	  Dorfhexen	  e.V. Zug	   18:30	  Uhr	  -‐	  Bahnhof	  Kirchzarten open	  End	  
Sonntag 17.02.19 Jubiläumsumzug	  –	  25	  Jahre	  Zunft	  der	  Gundelfinger	  Dorfhexen	  e.V. Zug	   12:30Uhr	  -‐	  Bahnhof	  Kirchzarten 17:00 14

Freitag 22.02.19 Zunftabend	  Schlagenzunft	  Zarten	   20.00	  Uhr	  -‐	  Zardunahalle open	  End	   Masken/	  Häspflicht	   15

Samstag 23.02.19 Gemmütliche	  Zemme	  wer	  noch	  Ausdauer	  hat	  -‐>
Samstag 23.02.19 Gold-‐Blaue-‐Nacht	  Kichzarten	  od.	  Brunnenhexen	  Bad	  Krozingen	  33-‐Jahre Privat 20:00	  Uhr	  Kurhaus/Halle	  Bad	  Kr. open	  End	  
Sonntag 24.02.19 Großer	  Umzug	  der	  Narrezunft	  Müllheimer	  Hudeli Bus	   11.00	  Uhr	  -‐	  Zardunahalle	   17:00 17

Schmutzige-‐Dunschdig 28.02.19 Kindergarten	  Stürmen	  und	  Narrenbaum	  stellen	  /	  Schule	  stürmen	   ???	  Uhr	  -‐	  Zardunahalle	   Masken/	  Häspflicht	  
Schmutzige-‐Dunschdig 28.02.19 Fasneteröffnung	  in	  der	  Talvogtei	  Kirchzarten 13.00	  Uhr	  -‐	  Talvogtei	  Kirchzarten Masken/	  Häspflicht	  
Schmutzige-‐Dunschdig 28.02.19 Bunter	  Abend	  Kurhaus	  Kichzarten	   20.00	  Uhr	  -‐	  Kurhaus	  Kichzarten	   Masken/	  Häspflicht	  
Fasnet-‐Fridig 01.03.19 27.	  Hexenball	  der	  Stein-‐Krähen-‐Hexen	  	  Kollnau	  e.V	   Bus	   19:00Uhr	  -‐	  Zardunahalle	   01:00 19

Fasne-‐Samstig 02.03.19 Jubiläumsumzug	  Buchenbach	  40	  Jahre	  Falkensteiner	  Höllenhunde	  e.V.	   Privat 13.00	  Uhr	  -‐	  Buchenbach-‐City open	  End	  
Fasne-‐Samstig 03.03.19 Schlangengetümmel	  Zarten	   18.00	  Uhr	  -‐	  Zardunahalle open	  End	   Masken/	  Häspflicht	  **)
Fasnet-‐Sundig 03.03.19 Fasnet-‐Sundigsumzug	  Kichzarten	   Privat 13.30	  Uhr	  -‐	  Bahnhof	  Kirchzarten open	  End	   21

Fasnet-‐Sundig 11.02.18 Bärenparty	  im	  Gasthaus	  Bären	  und	  in	  der	  Bärenhöhle Privat 20.00	  Uhr	  -‐	  Gasthaus	  Bären open	  End -‐-‐-‐-‐
Rosemendig 04.03.19 Rosenmotagsumzug	  in	  Freiburg	  -‐	  	  Breisgauer	  Narrenzunft	   Zug	   11.15	  Uhr	  -‐	  Bahnhof	  Kirchzarten open	  End	   22

Rosemendig 04.03.19 Närrischer	  Ausklang	  im	  Umkreis	  bzw.	  an	  anderen	  närrischen	  Anlaufstellen
>>	  in	  und	  um	  Freiburg,	  Kirchzarten	  sowie	  dem	  ganzen	  Dreisamtal
z.	  B.	  bei	  der	  Narrengilde	  Oberried	  in	  der	  Halle	  von	  Oberried.	  
>>	  Für	  unseren	  Nachwuchs	  ist	  wieder	  ein	  Abschluss	  im	  Bären	  angedacht.

Zug	   Je	  nach	  Lust	  und	  Laune	  

Anzahl	  bzgl.	  Tischreservierung	  
wird	  im	  Voraus	  geklärt!

Fasnet-‐Zischdig 05.03.19 FASNETVERBRENNUNG	  am	  Narrenbrunnen	  anschl.	  Ausklang	  im	  "Bären" 19.00	  Uhr	  -‐	  Narrenbrunnen	  Zarten open	  End	   23

Burefasnet-‐Sundig 10.03.19 Burefasnetumzug	  HA-‐BU-‐FA	  in	  Hasel	  (Motto:	  "Weltraumbahnhof	  Hasel") Bus	   11:00	  Uhr	  -‐	  Zardunahalle	   18:00 24

**)	  Masken-‐	  und	  Häspflicht	  für	  ALLE	  (!)	  die	  nicht	  zum	  Arbeiten	  eingeteilt	  sind	  !	  

Mittwoch 20.02.19 Aufbau  und  Dekoration  der  Bühne  &  Hallendecke 19°°  Uhr Zardunahalle Anwesenheitspflicht  für  alle  !

Stand:	  21.	  November	  2018
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Aufbau-/ und Aufräumplan der Schlangenzunft Zarten e. V.

für  die  Fasnet  2016



Donnerstag
21.02.19

Aufbau  und  Dekoration  der  Bühne  &  Hallendecke
(Termin  nur  wenn  wir  am  Mittwoch  nicht  alles  fertig  bekommen;;
Hauptauftbautag  ist  Mittwoch,  20.02.2019  !)  

19°°  Uhr Zardunahalle nach  Absprache

Freitag 22.02.19 Aufbau  und  Dekoration  der  kompletten  Halle 13°°  Uhr Zardunahalle Anwesenheitspflicht  für  alle  !
Samstag 23.02.19 Abbau  und  Aufräumen  der  kompletten  Halle  (neue  Uhrzeit  beachten  !) 11°°  Uhr Zardunahalle Anwesenheitspflicht  für  alle  !
Fasnet-Fridig 01.03.19 Aufbau  und  Dekoration  der  kompletten  Halle 13°°  Uhr Zardunahalle Anwesenheitspflicht  für  alle  !
Fasnet-Samschdig 02.03.19 Zeltaufbau  in  Kirchzarten  nach  dem  Umzug  in  Buchenbach ca.  15³°  Uhr Zardunahalle
Fasnet-Zischdig 05.03.19 Abbau  und  Aufräumen  der  kompletten  Halle 10°°  Uhr Zardunahalle Anwesenheitspflicht  für  alle  !

  
     

.... alles und noch viel mehr .... ständig aktuell unter: www.schlangenzunft.de

Anwesenheitspflicht  für  alle  !


