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Ocv Rattel News… 

 
Ausgabe Nr. 1 Okt 2020 

Die Rattel-Vorstandschaft beschließt einstimmig die  

                         Durchführung einer etwas anderen Saison                          

 

Dies bedeutet für das Rattelreich: 

 

✅Das #Brauchtum und insbesondere das #Vereinsleben wird unter 

Berücksichtigung aller Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

fortgeführt  

 

      Die #Veranstaltungen Hammeltanz, Prunksitzungen und Faschingszug 

können  nicht stattfinden!!! (Auf Grund von geltenden Auflagen und der 

Verantwortung für die Gesundheit aller Beteiligten)  

 

      Das #Training der Garden findet unter Einhaltung des Hygienekonzeptes 

weiterhin statt.  

 

                 Wir werden ein #Prinzenpaar haben, das am 14.11. in einem würdigen 

Rahmen die Regentschaft im Rattelreich übernehmen wird. 

 

       #Ehrungen durch den #FVF werden auf die Saison 2021/22 verschoben 
 

✅Neue #PINs für die Session 20/21 sind für alle Aktiven bestellt 

 

       Am letzten Wochenende im Juni 2021 soll der #GRUND erneut #BEBEN.  

In welcher Form, Art und Weise erfahrt ihr zu gegebener Zeit...  

SAVE THE DATE #25.-27.06.2021 
 

    Wir wollen neue kreative Wege finden, um das #Brauchtum der fränkischen 

Fastnacht zu pflegen. Folgt uns auf #Instagram: ocv.dierattel, #Facebook:  

oberndorfer carnevalverein #Homepage: www.ocv-dierattel.de oder werdet 

Mitglied unserer Rattelnews WhatsApp-Gruppe  

#äbissleebsgehtimmer 

‼️WICHTIG bei allen Aktivitäten steht für uns die Gesundheit und die 

Verantwortung im Vordergrund ‼️ 

 

In der fünften Jahreszeit regiert auch dieses Jahr die #Spessarterfastnacht den 

Grund... 

 

#born_to_be_a_rattel 

#faschingimgrund  

 

 

Unser Präsident 
Corona - der 
Spaßverderber!? 

 
Thomas Fuhrmann 
 

Liebe Mitglieder,  
liebe Freunde des OCVs, 
 

niemand hätte am 
Aschermittwoch 2020 
gedacht, dass aufgrund der 
jetzigen durch Corona 
bedingten Lage, die 
Durchführung der 
kommenden Saison  in der 
bisherigen Art und Weise 
nicht sinnvoll bzw. 
verantwortungsvoll sein 
würde. Doch Corona prägt 
aktuell unser aller Leben und 
auch das Vereinsleben mehr 
als uns lieb ist. 
 
Gerade jetzt, ist es wichtig, 
dass wir unser Brauchtum 
und Vereinsleben   – mit 
Einschränkungen – 
weiterführen, unser Leitbild 
„Auch Du bist OCV“ leben 
und füreinander da sind. 
Wenn wir das beherzigen, 
wird uns das Lachen – trotz 
Corona - nicht vergehen.  
Ä bissle ebs geht immer! 
Euer  
Thomas 
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„Jugend“ 
Neues Jugendprojekt 
 

Nachdem das Projekt Fun4Teens seit 2014 so erfolgreich war, soll nun wieder eine neue Jugendgruppe im 
OCV gebildet werden. 
Die Leitung dieser Gruppe übernimmt Thorsten Träger in Zusammenarbeit mit Enrico Greßer, Pauline 
Thurn, Carolin König, Lisa Reichler, Anna Baumgartner und Sebastian König. 
Geplant ist in einem ersten Schritt ein etwas umfassenderes Projekt, das die Jugendlichen an das 
Vereinsleben heranführt und vielerlei Potentiale für die Übernahme verschiedenster  Aufgaben im OCV 
bietet. 
Gerne können sich Interessierte Jugendliche an einen der Gruppenleiter wenden. 
 

Autoren: Sebastian König, Carolin König, Pauline Thurn 

NEWs: 
Generalversammlung 2020: 
In der letzten Generalversammlung wurde einstimmig die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge auf 16,- €/pro 
Person/ pro Jahr ab 2021 beschlossen. Hintergründe sind unter anderem die gestiegenen Fixkosten. 
Neuwahlen Vorstandschaft: 
Neu in der engeren Vorstandschaft ist Thorsten Träger. Thorsten wird ab sofort das Amt des Jugendleiters 
übernehmen.  
Einige Ämter wurden nicht mehr nachbesetzt bzw. mit anderen Zuständigkeiten zusammengelegt. 
Wir danken den ausscheidenden Vorstandschaftsmitgliedern für Ihre geleistete Arbeit in den letzten 
Jahren. 
Überarbeitung Schneeballsystem/Datenschutz/Kontaktdaten: 
In Kürze werden wir an jedes Mitglied aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben eine neuen Datenschutz-
Vereinbarung und ein Kontaktformular versenden. Wir möchten mit dem neuen Kontaktformular die 
bisherigen Kontaktdaten überarbeiten, da  diese teilweise nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Wir 
werden auch unser bisheriges Schneeballsystem überarbeiten und verschlanken.           Autor: Corinna Krebs 
 

Jetzt auch auf Whatsapp und Instagram 
 

Nachdem vor einiger Zeit unsere Website erfolgreich neugestartet wurde, und sich neben unserem 
Facebook Auftritt als feste Anlaufstelle für alle News im Verein etablieren konnte, freuen wir uns euch in 
Zukunft zwei weitere Möglichkeiten der Information bieten zu können. 
Eine davon ist unsere WhatsApp Newsgroup, in der über aktuelle Themen im Verein und im Fasching 
informiert wird. Außerdem könnt ihr den OCV nun auf Instagram finden, um ganz nah dran am Geschehen 
zu sein. Ihr findet uns unter ocv.dierattel. 
Weitere Infos, sowie die Beitrittsdaten und unsere Datenschutzerklärung findet ihr auf unserer Website. 

 
Autor: Enrico Greßer 

http://www.ocv-dierattel.de/
https://ocv-dierattel.de/rattelnews-auch-ueber-whatsapp-empfangen
https://ocv-dierattel.de/ocv-ist-nun-auch-auf-instagram

