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In dieser Session blicken wir, die
Treuen Husaren der Prinzengarde
St.   Tönis, auf stolze 22 Jahre Ver-
einsgeschichte zurück. Es war im
März 1998, da beschlossen 10 kar-
nevalsbegeisterte Frauen aktiv am
Karnevalsleben in St.   Tönis teilzu-
nehmen und einen Verein zu grün-
den. Da auch zu dieser Zeit schon
eine enge Bindung zur Prinzengarde
bestand, wurde gemeinsam die Idee
einer „kleinen Schwester“ geboren,
ein reine „Frauengarde“ mit Namen:
Treue Husaren der Prinzengarde
St.   Tönis. Die Vereinsfarben waren
selbstverständlich blau-weiß. Am
03.11 .1998 war es dann soweit, un-
ter dem Kommandeur Andrea Schö-
nen wurden die Treuen Husaren
offiziell vorgestellt. Ab diesem Tag
ging es dann los!

Jedes Jahr wurde fleißig trainiert,
um zum Sessionsauftakt mit einem
neuen Gardetanz zu glänzen, zeit-
weise auch mit Mariechentänzen
oder Gemeinschaftstänzen mit der
Prinzengarde. Dank einer stetig
wachsenden Mitgliederzahl sind aus
anfänglich 10 Mitgliedern mittler-
weile stolze 25 Mitglieder geworden!
Wie man in den letzten Jahren sehen
konnte, haben immer mehr Husaren
Spaß am Fanfare spielen oder trom-
meln gefunden, so dass einige Mä-

dels auch den Fanfarenzug der
Prinzengarde tatkräftig unterstüt-
zen.

Auch außerhalb der Session wird
viel gemeinsam unternommen. Alle
zwei Jahre findet eine große Husa-
ren-Tour statt. In diesem Herbst fuh-
ren wir wieder mit dem Party-Zug
übers Wochenende los um gemein-
sam ein paar schöne und lustige Ta-
ge zu verbringen. Aber auch
sportlich sind wir Husaren unter-
wegs, ob beim Apfelblütenlauf in
Vorst oder beim Muddy-Angel-Run in
Duisburg, wir sind immer mit einem
Laufteam vertreten. Ganz besonders
stolz sind wir in unserer Jubiläums-
session natürlich auf unser Damen-
Dreigestirn, welches es in so einer
Besetzung im Tönisvorster Karneval
noch nie gegeben hat.

Und das muss gefeiert werden!
Unsere Jubiläumsgala findet statt am
11 .01 .2020 um 20.1 1 Uhr Forum
Corneliusfeld. Karten für gibt es ab
sofort unter: Treuehusaren-st.toe-
nis@web.de oder bei jedem Mitglied
der Treuen Husaren. Weiter gefeiert
wird am Sonntag, 12.01 .2020 ab
12.00 Uhr im Forum Corneliusfeld,
hier findet dann unser Jubiläums-
empfang statt.

Auf die nächsten 22 Jahre voller
Freude und Spaß am Karneval!

2 x 11 Jahre Treue Husaren
Grußwort

Peter Steppen vom Heimatbund St.   Tönis

Der Niederrhein ist eine moderne
und weltoffene Region. Traditionen,
Trachten oder Bräuche spielen je-
doch gleichzeitig eine wichtige
Funktion im kulturellen und gesell-
schaftlichen Alltag des Rheinländers.
Tradition und Heimat, vor allem das
Brauchtum Karneval sind für uns im
Rheinland in der heutigen hekti-
schen schnelllebigen Zeit zu einem
Sehnsuchtsfaktor geworden. Bräu-
che und Traditionen hegen und pfle-
gen wir daher und sind mit Recht

stolz auf diese.

Unser Karnevalsbrauchtum in Mu-
seen zu bewahren ist jedoch nur das
eine, den Sitzungs- und Straßenkar-
neval mit viel Liebe zum Detail wie-
der lebendig werden zu lassen, das
andere. Der Brückenschlag zwischen
Tradition, Brauchtum und Moder-
nem ist eine große Herausforderung,
dem sich der heimische organisierte
Karneval mit stetigen Erfolg stellt.
Das Votum für ein erstes Damen-
Dreigestirn ist zeitgemäß und zu-
kunftsweisend für den Fortbestand
eines modernen Karnevals in unse-
rer Heimatstadt.

Unser Dank gilt allen Karnevalis-
ten, dem Kinderprinzenpaar und
dem Dreigestirn, die sich ehrenamt-
lich dem Fortbestand des Karnevals
in unserer Heimatstadt verschrieben
haben. Es steht außer Frage, dass
ohne diesen Einsatz und der Unter-
stützung durch die Stadt und Politik
der Straßenkarneval in der heutigen
Weise nicht möglich wäre.

Wir wünschen unserem Kinder-
prinzenpaar und Damen-Dreigestirn
eine tolle Session 2019/2020 und ei-
nen wundervollen und sonnigen Tul-
pensonntag.

Klappertüüt

Peter Steppen

Engel gesucht

Zu Beginn der Karnevalsession wer-
den immer wieder sogenannte Ra-
dengel gesucht. Diese Radengel sind
dann eine ganz wichtige Einrich-
tung, wenn sich in unserer Stadt die
Karnevalswagen in Bewegung set-
zen. Vom Tönisvorster Karnevals Ko-
mitee sind für Radengel Regeln
vorgegeben. Sie sollten das 18. Le-
bensjahr erreicht haben; vor und
während des Umuges besteht für
Radengel absolutes Alkoholverbot,
und sie sollten dazu in der Lage sein
zwischen Karnevalszug und Zu-
schaeuer einen Sicherheitsabstand

einzurichten.

Das Tönisvorster Karnevals Komi-
tee möchte sowas, wie ein Depot für
Radengel einrichten und im Fall der
Fälle an die einzelnen Vereine weiter
vermitteln.

Wer Interesse hat sich als Raden-
gel für das Brauchtum Karneval ein-
zusetzen, kann sich gerne beim
Komitee melden oder uns eine Nach-
richt an info@toenisvorst-tkk.de sen-
den.

Eure Zugleiter


