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Liebe Funkenfamilie und Funkenfreunde,  
leev Jecke,  
 
vor Euch liegt nun die neue Ausgabe unserer Funkenpost.  
Hinter uns liegt ein sehr langer warmer Sommer, den wir auch 
vereinstechnisch mit ein paar Highlights genießen durften - sei es 
bei der grün-weißen Nacht auf dem Rhein, Trainingseinheiten in der 
freien Natur, bei Eis von Lukas Podolski, tollen Touren im goldenen 
Oktober oder bei schweißtreibenden Workshops von Fernanda 
Brandao. Es wird für jeden etwas dabei gewesen sein.  
An dieser Stelle gilt ein besonders großer Dank unserem Freund und 
Gönner Karl-Heinz Urbat, der durch seine Kontakte und seine 
Großzügigkeit das Vereinsleben so vielfältig und bunt mitgestaltet.  
 
Zurzeit kehrt augenscheinlich durch die Weihnachtszeit etwas Ruhe 
ein, aber hinter den Kulissen arbeiten alle Gruppierungen an Ihrem 
Programm für die laufende Karnevalssession.  
 
Voller Vorfreude erwarten wir das neue Jahr, dessen Weichen 
bereits im November durch die Proklamation des 1. Eulenberger 
Dreigestirns gestellt wurden. Wir freuen uns riesig ein Teil des 
Ganzen sein zu dürfen und mit Jungfrau Zimboline, Bauer Florian 
und Prinz Herbert ab Januar durch die Säle zu ziehen.  
Auch das Uckerather Prinzenpaar hat zu Teilen seine Wurzeln in 
unserem Verein, sodass die Hochburg des karnevalistischen Treibens 
sich diese Session ganz in unserer Nähe befindet.  
Es liegt also an uns allen den Karneval und seine Tradition mit vollen 
Kräften hochleben zu lassen.  
 
Verein ist - was DU draus machst! 
 
Frei nach diesem Motto wünsche ich uns allen weiterhin gutes 
Gelingen aller Vorhaben, ein glückliches Händchen, weiteren 
Zusammenhalt und die nötige Verrücktheit für unseren schönen 
Karneval om Zippchen.  
 
Euer Sandro Gödtner 



Der grün-weiße Vorstand 
	
Die organisatorischen und geschäftlichen Geschicke der Grün-
Weißen Funken lenkt, wie in jedem Jahr, das Team des 
Vorstandes. 
 
 
Bei der letzten Jahreshauptversammlung wurden in ihre Ämter 
wiedergewählt: 
Sandro Gödtner ins Amt des 1. Vorsitzenden, Judith Junen als 
Schriftführerin und Christiane Lohr als 1. Beisitzerin. Neu mit 
dabei ist Sebastian Rohm als Pressewart. 
Die Ämter der 2. Vorsitzenden Andrea Hohn, der Kassiererin 
Steffi Daas, des Kommandanten Patrick Solscheid und des 2. 
Beisitzers Marcel Krüger haben sich nicht verändert. 
 
Als Gruppenvertreter sind Kim Ditscheid für die Senioren, Rica 
Gahre für die Jungfunken und Kerstin Harwardt für die 
Fünkchen gewählt worden.  

	



Die Fünkchen 
vom Zippchen stellen sich vor: 

 

Die Fünkchen der Grün-Weißen Funken sind die Kleinsten des 
Vereins, denn mit 4 bis 10 Jahre sind wir die Jüngsten.  
Alle haben wir nur ein gemeinsames Ziel, den Spaß am Tanzen. 
Dies wollen wir mit unseren Gardetänzen auch jede Session 
anderen auf der Bühne zeigen. Besonderen Spaß macht es uns, 
mit allen drei Gruppierungen der Zippchensfunken gemeinsam 
auf die Bühne zu marschieren.  
Natürlich geht das Ganze nicht einfach so, nein, wir müssen 
auch immer schön trainieren, um des Künstlers Brot, den 
„Applaus“, zu ernten. Verstärkung können wir immer gut 
gebrauchen! Das Training findet im Bürgerhaus Kölsch-
Büllesbach statt. 
 
Gegründet wurden die Fünkchen im Mai 2001. Gestartet ist die 
Gruppierung mit 33 Kindern im Alter zwischen 4 und 9 Jahren. 
Unter der Leitung von Petra Steinberg, die mit viel Freunde 
dabei war, studierten die  
Kleinen ihren ersten Tanz  
ein, einen Showtanz. Doch  
schon bald wurden die ersten  
Wünsche der Kinder nach  
einer grün-weißen Uniform laut.  
Sie wollten eben auch ein Teil  
des großen Ganzen sein und sich  
über die Vereinsfarben identifizieren. 
Mit dem Kostümwechsel starteten auch zwei neue Trainerinnen 
in die Session 2004/2005. Mit Elvira Krüger (ehemalige) und 

	



Daniela Handke (aktive) wurden zwei Tänzerinnen gefunden, die 
mit den Kindern einen Gardetanz einstudierten. In den letzten 
Jahren steigerten die Fünkchen ihre anfangs sporadischen 
Auftritte auf eine stolze Anzahl von 20 Auftritten in der 
Session, wobei natürlich auch die Eltern sehr eingebunden 
waren. Das Gänsehautfeeling kommt sowohl bei den Kindern, 
als auch bei den Eltern, jedoch dann besonders zur Geltung, 
wenn die Fünkchen, Jungfunken und Senioren gemeinsam mit 
ca. 100 Aktiven in die Sitzungssäle einmarschieren und ihre 
Darbietungen präsentieren. Nach der Session 2010/2011 gab es 
einen Umbruch im Trainerteam der Fünkchen. Elvira Krüger 
verließ nach 7 Jahren als Trainerin den Verein und ihre 
Nachfolgerin Jenny Werner, ebenfalls eine ehemalige Tänzerin, 
wurde im September 2010 in die Gruppe integriert. Seit der 
Session 2011/2012 trainieren nun Jenny Werner (geb. Boost) 
und Daniela Krüger (geb. Handke) die Truppe der Fünkchen. 
 
Nach der Session 2017/2018 verließ  
Jenny Werner nach 7 Jahren das  
Trainerteam. Als Nachfolgerin  
wurde die ehemalige Tänzerin Ellen  
Wensel (geb. Klein) ins Trainerteam  
geholt, so dass ab April 2018 das  
Trainerteam Daniela Krüger und Ellen Wensel die Kleinsten im 
Verein in die neue Session führen werden. 
Im November gab es wieder einen Trainingssamstag 
(„Nudeltraining“) mit jeder Menge Pizza und Getränken, die 
sich die Kinder nach einem harten Training verdient hatten. Bei 
diesem wurde den Tänzen der letzte Glanz vor der kommenden 
Session verschafft. Nach einer langen Trainingszeit heißt es ab 
Dezember “Auf die Plätze – fertig -los”. 

 

	



Jungfunken 
 
WARUM SIND WIR GRÜN-WEIß??? 
 
Wir sind „zwischendrin“, die Mittlere unserer drei 
Tanzgruppen: Mädels – und Junge :o) – zwischen 10 und 15 
Jahren werden von Lena, Laura und Katrin meistens erfolgreich 
gebändigt. 
Wir trainieren montags,  
treffen uns zu fröhlichen  
Kennenlerntagen mit  
Bollerwagen und 1000  
Fragen zum Verein oder  
zur näheren Umgebung  
(wer wissen will, wie viele  
Einwohner die Ortsgemeinde hat, möge sich an einen 
Jungfunken wenden – vielleicht erinnert sich jemand ;o)). Wir 
lassen uns gerne von Fernanda Brandao „quälen“ und vertiefen 
unsere Disco Fox-Kenntnisse mit Ekaterina Leonova – dafür 
nochmals: Danke, Kalle! 
Wir lachen zusammen, wir streiten, diskutieren, weinen 
manchmal, haben Spaß, tanzen und freuen uns wahnsinnig auf 
die neue Session mit unseren neuen Tänzen, tollen Auftritten 
und verrückten Busfahrten. Denn: wir sind grün-weiß, weil… 
	
	
	
	
	
	

 



Funken 
 
Ein abwechslungsreiches und buntes Jahr liegt hinter den 
Funken. Wir blicken sowohl auf viele tänzerische Highlights, 
als auch auf viele spannende Freizeitaktivitäten zurück. 
Absolutes Neuland für uns war der Rosenmontagszug in 
Düsseldorf, bei welchem wir zusammen mit der Ehrengarde der 
Stadt Düsseldorf die insgesamt  
5,3 km zurücklegen durften. 
Trotz des schwer  
auszusprechenden Helau‘s  
hatten wir viel Spaß und  
erinnern uns gerne an den  
schönen Tag zurück.	 

 
Ein weiterer tänzerischer  
Höhepunkt war der Auftritt 
im Sartory-Saal, bei welchem  
wir die Sitzung der kleinen  
Erdmännchen eröffneten.  
Nachdem wir in den letzten Jahren schon einige Male im 
Ostermann-Saal aufmarschieren durften, war es nun endlich an 
der Zeit für die große Bühne, auf welcher wir unser Programm 
präsentieren konnten. Ein weiteres Mal waren wir dort als 
Gäste der roten Funken im Publikum ihrer Sitzung und durften 
das ganze einmal von der anderen Seite betrachten. Dies war 
aber nur ein Vorgeschmack auf die kommende Session, in der 
wir selbst auf der Bühne unser Können präsentieren werden, 
was bei einer solchen Stimmung sicherlich kein Problem sein 
wird. 
 

	



Aber auch neben dem Tänzerischen haben wir Funken einiges 
erlebt. Nach einigen Jahren hieß es nun endlich wieder 
„Funkentour“! In der Stadt met K starteten wir mit einer 
Kölsch-Rallye, bei der verschiedene Teams, unter anderem 
Ajax Dauerstramm, Biercules und die Desperados Houswifes ihr 
Wissen rund um das leckere Getränk auf die Probe stellten. 
Anschließend ging es zu unserem eigentlichen Ziel, nach 
Winterberg. Tagsüber ging es in den Kletterwald und auf die 
Sommerrodelbahn, bevor wir es in der Nacht so richtig krachen 
lassen konnten. Schon zwei Mal konnten wir uns nun beim 
Kamelleweitwurf in Köln behaupten und für unsere heimischen 
Züge üben. Karl-Heinz Urbat ermöglichte uns auch im letzten 
Jahr viele prominente Begegnungen, unter anderem aßen wir 
ein Eis zusammen mit Lukas Podolski oder grillten ein paar 
leckere Würstchen mit Axel Schulz. Zusammen mit den 
Jungfunken hieß es für uns mal wieder „Ginga“! Fernanda 
Brandao brachte uns zum Schwitzen und Ekaterina Leonova 
machte uns zu Discofox-Profis, sodass wir gut vorbereitet auf 
die nächsten Dorffeste gehen können. 
Wir freuen uns auf eine weitere abwechslungsreiche und bunte 
Session 2018/19! 

 



Möhnen 
 
Soooooooo schön war´s im letzten Jahr… 
 
...denn wir haben unserem Schlachtruf alle Ehre gemacht und 
jefiert, jedanzt un affjerock was das Zeug hält!  
 
Neben unserer Sitzung war die Möhnentour im September das 
absolute Highlight in der Session 2017/2018. Das Ziel war 
bislang ein gut gehütetes Geheimnis, das die Organisatorinnen 
Jenny und Christina Hauffe an einem frühen Donnerstagmorgen 
am Hennefer Bahnhof endlich lüfteten:  
Bulgarien, wir kommen!  
Ausgestattet mit persönlichem 4-Tage-Survival-Paket ging es 
endlich los und die kommenden Tage wurde 
die Kondition aller auf die  
Probe gestellt. Nachts  
machten wir mit viel guter 
Stimmung, dem einen oder  
anderen Wodka und nicht  
zu vergessen der Suche  
nach Pocahontas den  
Goldstrand unsicher. Tagsüber 
tankten wir neue Energie am  
Strand oder beim Shoppen.  
Die Tage vergingen so wie im Flug, aber die Erinnerungen 
bleiben.  
 
Am 18.11.2017 feierten wir unsere Weihnachtsfeier im 
Bürgerhaus mit unseren Männern, Freunden und Helfern. Wie 
immer hatten wir viel zu viel zu essen und zum Glück nicht zu 
wenig zu trinken. 

	



 
Natürlich haben wir auch wieder viele schöne Stunden mit 
unseren befreundeten Vereinen verbracht. Egal ob 
Feuerwehrfest, Keksparty oder andere Möhnensitzungen - wo 
die Möhnen aufkreuzten, hat hinterher der ganze Saal unseren 
Bulgarien-Hit „Pocahontas“ mitgesungen.  
 
Am 09.02.2018 kam es endlich zum Höhepunkt unseres 
Möhnenjahres – zu dem Tag, dem alle Möhnen 
entgegenfiebern und für den wir alles geben und unsere 
mühevollen Stunden der Proben sich hoffentlich auch 
auszahlen - unsere Sitzung!!! 
Vor ausverkauftem Haus sind wir mit viel Lampenfieber um 
15:11 Uhr einmarschiert und die Party ging los! Jenny, de 
Schwaadmöhn hat durch das Programm geführt und mit viel 
Spaß, lachen und feiern wurde es für Akteure und Zuschauer 
eine gelungene Veranstaltung!  
Tatkräftig unterstützt wurden wir traditionell von den Funken 
und den Johnnys!! Hier nochmal ein großes Dankeschön dafür! 
Auch zur Völkerverständigung haben wir dieses Mal 
beigetragen! Mit der Düsseldorfer Stadtgarde zu Gast rief der 
gesamte Saal aus voller Brust „Helau“. Und es hat auch gar 
nicht weh getan! 
Den krönenden Abschluss bildeten  
die „Sternrocker“. 
 
Farbenfroh als Glücksbärchies  
haben wir in diesem Jahr die  
Züge in Eulenberg und  
Buchholz unterstützt und uns  
sehr gefreut, mit euch zu  
feiern als es om Zippchen  
wieder hieß „de Zoch kütt“. 
 	



Und da nach dem Karneval vor dem Karneval ist, sind wir 
natürlich das ganze Jahr schon wieder mit Vorbereitungen 
beschäftigt, um euch auch in der kommenden Session mit einem 
tollen Motto, einem gelungenen Wagen und einer 
Spitzensitzung zu begeistern! 
Wir freuen uns, euch alle bald wieder zu sehen!  
Bis dahin sagen wir nur FIERE DANZE AFFROCKE  
Eure Möhnen 
	

	



Johnny Caracho´s 
 

Nach einer tollen Session 2018 begann das  
Jahr wieder mit Rock in den Mai für die  
Johnny's. Die Premiere der Veranstaltung  
am 30.04.2017 hatte alle Erwartungen  
übertroffen. Bei bestem Wetter wurde  
auf dem Zeltplatz in Kölsch-Büllesbach  
bis in die Morgenstunden affjerock.  
Dieses Jahr wurden wir leider von Petrus etwas im Stich 
gelassen, doch auch das gehört dazu und konnte uns nicht 
aufhalten. Es war zwar kalt und nass, aber das Ragoody 
Orchestra und die Rockcover Band Inside Out haben allen 
richtig eingeheizt. Wir haben mit euch dem Wetter 
getrotzt und die Mainacht gerockt. Darum laufen die 
Planungen fürs nächste Jahr auch schon auf Hochtouren.  
 
Für uns ziemlich früh haben wir dieses Jahr bereits 
Anfang September mit dem Training begonnen. Denn auch 
nach 11 Jahren haben sich unsere 3 Trainerinnen wieder 
viel vorgenommen. Jeden Montag wird jetzt fleißig 
trainiert und an neuen Überraschungen für  
euch getüftelt. Mit 19 Johnny's werden  
wir auf der Funkenparty in die neue Session 
starten und zum ersten Mal unseren neuen  
Tanz präsentierten. Wir freuen uns jetzt  
schon auf die Auftritte in Nah und Fern  
und natürlich besonders auf Wieverfastelovend.  
 
Denn was kann es schöneres geben,                                    
als ein Saal voller jecker Wiever?!  



Unsere Uniformfeen 
 
… „Kleiderwart“ ist so unpersönlich… 
Neben dem Tanzen ist es besonders wichtig, dass unsere 
Tänzer und Tänzerinnen möglichst einheitlich und passend 
eingekleidet sind.  
Das heißt konkret: bei den ersten Trainings im April wird alte, 
bzw. nicht mehr passende Kleidung von den TänzerInnen 
eingesammelt und gleichzeitig geschaut, welches Material 
(Stoffe, Bänder, Litzen) aller Voraussicht nach benötigt wird. 
Bei den Funken beginnt beinahe sofort der Austausch, d.h. 
neue Uniformteile werden verteilt, mit der Schneiderin Termine 
vereinbart, neue Stiefel, Bodys, Spitzenhosen bestellt und 
versucht, für jeden Tänzer das passende Outfit zu finden. 
Nach den Sommerferien beginnt das Ganze dann mit den 
Jungfunken und Fünkchen. Schminke, Strumpfhosen und Glitzer 
müssen bestellt werden und die ersten Funken brauchen noch 
Änderungen an ihren gerade noch passenden Uniformen ;o). 
Trainingsanzüge, Coach Jacken und T-Shirts werden anprobiert 
und verteilt, zwischendurch war der Steinchenfresser wieder 
da und es fehlen Steinchen, Litze oder sonst irgendwas…. 
Aber wenn dann alle drei Gruppen einheitlich in ihren 
Uniformen auf der Bühne stehen, wissen Sarah, Gerlinde und 
Christina wieder, wofür sie das ganze Gewusel gemacht haben! 
Und ja: wir sind alle ein bisschen bluna!!!!! 
 
Vielen, vielen Dank für Eure tolle Arbeit!!!!	
	
	
	
	
	



Funken 
jeden Montag 20:00-22:00 Uhr  
und jeden Donnerstag 20:00-22:00 Uhr  

Trainiert werden wir von: 
Meli Gödtner  
Moni Knab-Solscheid  
Romina Henscheid  
Manuela Stöcker 
 
 
 

Jungfunken 
Jeden Montag von 17:30-19:30 Uhr 

Unsere Trainerinnen sind: 
Lena Gahre  
Laura Zimmermann  
Katrin Stroh 
 
 
 

 
Fünkchen  
Jeden Donnerstag von 17:00-18:15 Uhr 

Unsere Trainerinnen sind:            
Daniela Krüger 

          Ellen Wensel 
 
        
	
	
	
	

	



 



Fotos 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Große Jubiläumssitzung 
 

Wir feiern am 23.11.2019 unser Jubiläum  
65 Jahre Funken  

und  
70 Jahre Möhnen. 

 
Das erste mal findet unsere Jubiläumssitzung, 
im Festzelt, auf dem Mehrgenerationenplatz 

statt. 
 

Mit dabei sind: 
 

Die Räuber 
Liselotte Lotterlappen 

Zippchensfunken 
Björn Häuser 

Peter Kärcher und seine Kuh Dolly 
uvm. 

 
Karten können ab sofort unter 
karten@zippchensfunken.de 

bestellt werden. 
„Danz ob de Deel“



 

TOLLE TAGE, 
LANGE NÄCHTE.

Und dazu eine Versicherung, 
die rund um die Uhr für Sie da ist.

Wir wünschen den Grün-Weißen Funken vom Zippchen e.V. 
viel Spaß bei den anstehenden Veranstaltungen.

Geschäftsstelle 

Sandro Gödtner & Guido Hoffmann oHG
Hauptstr. 40 · 53578 Windhagen · Tel. 02645 2100
Himberger Str. 5a · 53604 Bad Honnef · Tel. 02224 9899830


