
Abteilungsbericht Narrhalla 2020: 
 
Die ersten Vorbereitungen der neuen Faschingssaison begannen bereits im 
Mai/Juni, in dem die einzelnen Gruppen sich zur personellen Besetzung Gedanken 
machten. Anschließend begann man im Juli/August schon mit den Trainings, um 
auch für die Faschingssaison wieder ein tolles Programm präsentieren zu können. 
 
Das erste Highlight des Faschings war die Vorstellung unseres Prinzenpaares beim 
alljährlichen Weinfest. Mit Spannung wurde das neue Prinzenpaar erwartet und mit 
Veronika und Tobias hatten wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Prinzenpaar an 
unserer Spitze.  
An dieser Stelle möchten wir uns bei den beiden nochmal ganz herzlich für den 
vergangenen Fasching bedanken.  
 
Die närrische Faschingssaison streckte sich heuer über sieben Wochen.  
Mit dem Inthroball am 04. Januar gelang wieder ein toller Auftakt für die Ballsaison. 
Es freut uns, dass der Inthroball wieder sehr schnell ausverkauft war und dass auch 
der Narrhallaball sowie der Seniorenball und der Kinderball wieder gut besucht 
waren. 
Auch unsere Quicky-Party war nach zwei eher durchwachsenen Jahren in diesem 
Jahr wieder sehr gut besucht. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an alle 
Ehemaligen, die uns hier immer tatkräftig unterstützen. 
 
Höhepunkt des Faschings war natürlich dann der Faschingsendspurt, der es wieder 
in sich hatte… 
Bereits am Dienstag ging es los mit der närrischen Gemeinderatssitzung, über den 
unsinnigen Donnerstag in Reichersdorf bis zum Sportlerball am Samtag in unserer 
Turnhalle. 
Ein Highlight war dann natürlich der Faschingsumzug in Mauern am 
Faschingssonntag, bei dem wir wieder mit unserer Narrhalla-Lokomotive am Start 
sein durften. 
Eine Premiere gabs dann am Rosenmontag mit dem „Zwecks-da-Gaudi-Ball“ beim 
Gruama-Wirt, bei dem auch unsere Nachbar-Narrhalla aus Mauern zu Gast war. 
Zum Finale waren wir dann am Faschingsdienstag erstmals beim Moosburger 
Faschingsumzug mit dabei, ehe am Abend beim internen Kehraus im Sportheim der 
Fasching 2020 zu Ende ging. 
 
Insgesamt waren wir mit sieben Heim- und 21 Auswärtsauftritten den ganzen 
Fasching über wieder sehr gut ausgelastet. 
 
Zum Abschluss gings dann im März noch zum traditionellen Narrhalla-Skifahren für 
zwei Tage nach Obertauern. 
 
Coronabedingt fand die Jahreshauptversammlung 2020 dieses Mal erst im 
September statt. Konrad Glück, Georg Beer, Alexander Bauer und Jakob Pichlmeier 
legten ihre Ämter als Narrhallapräsident, Hofmarschall und Abteilungsleiter nieder. 
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für ihr Engagement während ihrer 
Amtszeit. 
 
Abschließend möchten wir uns beim Hauptverein bzw. beim Ausschuss des 
Hauptvereins, sowie bei den drei Vorständen für die gute Zusammenarbeit 



bedanken. Ein Dank geht ebenfalls an alle Gönner und Faschingsfreunde der 
Narrhalla für den vergangen Fasching, vor allem an unsere Hauptsponsoren, die uns 
bei den Trainingsanzügen finanziell fleißig unterstützen. Wir hoffen natürlich, dass 
das Interesse am Fasching und an der Narrhalla weiterhin groß bleibt und freuen uns 
schon auf den Fasching 2021. 

 

 
 
 


