
Grußwort des 1. Vorsitzenden 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
das weltweit grassierende Corona-Virus hat alles 
auf den Kopf gestellt und so auch unsere Vereins-
tätigkeiten massiv beeinflusst und lahmgelegt. 
 
Auf Anweisung der Behörden haben wir bereits Mitte 
März den Gesangs- und Trainingsbetrieb eingestellt 
sowie die Nutzung unserer Sportstätten unter-
bunden. 
 
Sämtliche Veranstaltungen und Versammlungen, 
die geplant waren, konnten leider nicht stattfinden. 
 
Gerade in dieser schwierigen Situation musste und 
muss immer noch alles getan werden, um die 
Gefährdung unserer Gesundheit bei allen 
Vereinsmitgliedern und Mitmenschen so gering wie 
möglich zu halten. 
 
Deshalb danke ich Euch allen, dass Ihr so viel 
Verständnis für die uns auferlegten Maßnahmen 
aufgebracht habt und uns als Verein in dieser 
schweren Zeit die Treue haltet. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass es noch für eine 
längere Zeit zu Einschränkungen kommen wird. 
 
Aber auch das schaffen wir und freuen uns 
gemeinsam auf die Zeit danach. 
 
Euch und Euren Familien alles Gute und bleibt 
gesund.  
 
Für den Vorstand 
Euer Thomas  
1.Vorsitzender 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wie bereits in meinem Grußwort angesprochen, 
konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine 
Veranstaltungen durchgeführt werden. 
 
Daher konnte auch die für den 08. Mai 2020 
terminierte Jahreshauptversammlung infolge des 
Versammlungsverbotes nicht stattfinden. 
 
Um Euch dennoch über das Vereinsgeschehen seit 
der Generalversammlung 2019 zu informieren, 
ziehen wir die Herausgabe der Vereinsnachrichten 
vor und stellen Euch die Berichte zur Jahreshaupt-
versammlung in schriftlicher Form zur Verfügung. 

 
Bericht des 1. Vorsitzenden 
 
Bevor wir über den Ablauf der Geschehnisse des 
letzten Jahres näher eingehen, gedenken wir den 
Mitgliedern unserer Wackepicker-Familie, die uns im 
Vereinsjahr für immer verlassen haben:  
 

Es verstarben: 
 
Hans-Dieter Drumm  am 30.04.2019 
Karl Hahn  am 01.01.2020 
Wolfgang Kreutz am 20.04.2020 
 
Das vergangene Jahr stand wieder im Zeichen reger 
Tätigkeiten unseres Vereins. 
 
Hier die Aktivitäten in chronologischer Reihenfolge: 
 
01.08.2019 Teilnahme am Messeumzug 
15./16.09.2019 Getränkestand beim EU-Bauernmarkt 

10.11.2019 Herbstkonzert in der Kath. Kirche 
07.12.2019 Mitwirkung der Sänger bei der 
  Seniorenfeier 
15.12.2019 Chor singt beim Gottesdienst in 
  der Ev. Kirche 
15.12.2019 Wackepicker-Weihnachtsfeier 
15.02.2020 Wackepicker-Prunksitzung 
23.02.2020 Kinderfasching 
 
Über alle Veranstaltungen wurde in den Wacke-
picker-Infoblättern 2/2019 und 1/2020 im Detail 
berichtet. 
 
Am 30.04.2019 hatten wir 175 Mitglieder und  
am 30.04.2020 einen Mitgliederstand von 168. 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Aktiven für 
deren unermüdlichen Einsatz und ihre hervor-
ragenden Leistungen und bei den Vorstands- und 
Ausschuss-Mitgliedern für die gute Zusammen-
arbeit. 
 
„DANKE SCHÖN“ 

 
Berichte über die Tanzgruppen 
(von den Trainerinnen der einzelnen Gruppen) 
 
Krümel 
Die Krümel sind Kinder im Alter zwischen 4 bis 7 
Jahren. Erstmals haben wir Verstärkung von drei 
Jungs bekommen. Unsere Auftritte hatten wir an: 

- unserer eigenen Prunksitzung 
- Kinderfasching in Hinzweiler 
- Kinderfasching in Rammelsbach 
- und in der Behindertenwerkstatt Landstuhl 

Trainerinnen: Pamela Staudt, Lea-Marie Decker, 
Miriam Reis-Lauer 
 
Peanuts 
In der Session 2019/2020 bestanden die Peanuts 
aus einer Gruppe von 11 Tänzerinnen im Alter von 
8-12 Jahren, die wöchentlich eine Stunde trainieren. 
Die Peanuts präsentierten ihren Tanz mit dem 
Thema „Cheerleader“ auf folgenden Veran-
staltungen: 

- Kinderfasching in Landstuhl 
- Kinder-und Jugend-WEFA in Miesau 
- Kinderfasching in Hinzweiler 
- Prunksitzung in Rammlesbach 
- Kinderfasching in Rammelsbach 

Trainiert wurde die Gruppe von Annette Keller, 
Kathrin Manro und Lena Schlicher. Für die nächste 



Session erweitert sich das Trainerteam um Jessica 
Sander. 
 
Peppermints 
Die Peppermints waren in der letzten Session 11 
Mädchen im Alter von 12-16 Jahren. Trainiert wurde 
donnerstags von 18-19.30 Uhr. Den Showtanz 
„Arabische Nächte“ tanzten sie  

- bei der eigenen Prunksitzung 
- beim Kinderfasching in Rammelsbach 
- und im Ökumenischen Gemeinschaftswerk 

in Landstuhl. 
Trainiert wurde die Gruppe von Lena Larisch und 
Sarah Rübel. 
 
Männerballett 
Es waren 6 Tänzer im Alter von 16-30 Jahren, die 
zum Thema „Das Leben ist ne Party“ einen 
Showtanz einübten, den sie an unserer Prunk-
sitzung in Rammelsbach aufführten. Trainiert wurde 
Mittwochabends von 18.00-19.00 Uhr. Für die 
nächste Session haben schon Einige Interesse 
bekundet mitzumachen. 
Trainerinnen: Lea Marquradt, Jaqueline Reis 
 
Garde 
Die Garde bestand im letzten Jahr aus 7 jungen 
Damen im Alter von 15-20 Jahren. Bei der 
Sessions-Eröffnung der Exen aus Dahn, der  
Prunksitzung in Bruchmühlbach sowie bei der  
eigenen Sitzung in Rammelsbach zeigten sie 
welches Potenzial in ihnen steckt. In ihrem 
wöchentlichen 2-4-stündigen Training haben die 
Mädels ihre Leistungen vom letzten Jahr nochmal 
gesteigert. Die Trainerin Melanie Braun wird ab 
dieser Session von Lea-Marie Decker unterstützt. 
Von der schwierigen Trainingslage, die durch die 
Pandemie entstand, hat sich die Garde nicht 
abschrecken lassen. Wir trainieren fleißig online 
weiter, damit wir für den nächsten Auftritt alles 
geben können. 
 
Funkengarde 
Im letzten Jahr kamen 14 Mädels ab dem 15.  
Lebensjahr zusammen und zeigten mit dem Thema 
 „Army“, dass sie auch nach 5 Jahren Pause noch  
so einiges draufhaben. Sie begeisterten das 
Publikum in Rammelsbach und in Bruchmühlbach. 
Für das nächste Jahr hat sich die Gruppe um  
einige Tänzer erweitert. 
 
 
 
 

Bericht über den Chor 
(von Benno Weber) 
 
Um im Berichtsrhythmus eines Vereinsjahres zu 
bleiben umfasst der Bericht über den Chor den 
Zeitraum vom 10.05.2019 bis 30.04.2020. 
 
In meinem Bericht vor einem Jahr erwähnte ich, 
dass unsere Maßnahmen zur Gewinnung neuer 
Sänger, das Singen für Jedermann und die 
angebotenen Schnuppersingstunden keinen 

Erfolg brachten. Also begannen wir, Personen 
gezielt anzusprechen und für ein Mitwirken im Chor 
zu gewinnen. 
 
Heute kann ich mit Stolz verkünden, dass drei neue 
Sänger den Weg zu uns fanden und zwei ehemalige 
Sänger wieder reaktiviert werden konnten. Unseren 
Chor verstärken: 
Günter Leonhard seit 27.06.2019 
Sven Lotter  seit 25.07.2019 
Rüdiger Göttel  seit 25.07.2019 
Dr. Stefan Spitzer seit 14.08.2019 
Stefan Lion  seit 02.10.2019 
 
Alle Neuen wurden herzlich aufgenommen und 
haben sich bestens in den Chor integriert. 
 

Der Chor besteht derzeit aus 15 aktiven Sängern. 

Unser Jettenbacher Amerikaner Freddie Hebel kann 
lediglich als „Teilzeitsänger“ angesehen werden, 
weil er nur selten zur Singstunde kommen kann, und 
zwar dann, wenn er sich vorübergehend in 
Jettenbach aufhält. Klaus Keber, der langjährige 
Leiter der Gesangsgruppe war letztmals am 
13.04.2017 in der Chorprobe. Auch wenn er sein 
Kommen immer wieder ankündigt, wird er wohl 
krankheitsbedingt für längere Zeit ausfallen. Zur 
Gesangsgruppe gehören selbstverständlich 
Siegfried Jonas (langjähriger Sänger, 
Ehrenvorsitzender, Ehrenpräsident, Ehrenmitglied) 
und Fritz Cassel (ehem. Tontechniker), die den Chor 
immer wieder unterstützen. 
 
Durch die Neuen hat sich der Chor etwas verjüngt, 
so dass das Durchschnittsalter von 64 auf 62 Jahre 
fiel. 
 
Traditionell treffen wir uns vor Beginn der 
Sommerferien zu einem „Abschluss-Abend“. Er fand 
am 28.06.2019 wieder im Freizeitgelände bei der 
Familie Arnold in Rammelsbach statt. Bei leckerem 
Essen, kühlen Getränken, guter Stimmung und viel 
Gesang verbrachten wir wieder schöne Stunden. 
 
Ein herzliches Dankeschön an Äggi und seine 
Familie. Sie stellen uns ihr Gelände zur Verfügung, 
heißen uns immer freundlich willkommen, bereiten 
vieles vor und tragen stets zum guten Gelingen des 
Treffens bei. 
 

Im angelaufenen Vereinsjahr trafen wir uns zu 44 
Chorproben. Die letzte Singstunde vor den -Corona-
Maßnahmen fand am 12.03.2020 statt. 
 
Bei 10 Veranstaltungen wirkten die Sänger mit: 
 
03.08.2019 Installation von Pfarrer Sven Lotter 

in der Evang.Kirche Rammelsbach 
25.08.2019 Einlösen Geschenk zum 75. Ge-

burtstag von Siegfried Jonas im 
Garten seines Wohnhauses in 
Kusel bei Kaffee, Kuchen, Musik 
und Gesang. 



14./15.09.19 Sänger leisten Arbeitsstunden am 
Wackepicker-Getränkestand beim 
Bauernmarkt 

10.11.2019 7. Herbstkonzert mit dem Mando-
linen-Orchester Gumbsweiler in der 
Kath. Kirche Rammelsbabch 

17.11.2019 Teilnahme an der Feier zum 
Volkstrauertag  

30.11.2019 Liedvorträge beim Advents-Basar 
am Backhaus in Rammelsbach 

07.12.2019 Mitwirkung bei der Seniorenfeier in 
der Turn- und Festhalle, Rammels-
bach  

15.12.2019 Mitgestaltung des Gottesdienstes in 
der Evang. Kirche, Rammelsbach 

15.12.2019 Gesang bei der eigenen Weih-
nachtsfeier  

15.02.2020 wir waren mit einigen Programm-
punkten bei unserer Prunksitzung 
aktiv, musikalisch unterstützt von 
Maria Hemm und Norbert Müller 

 
Wegen Corona ausgefallen sind: 
 
Am 19.04.2020 das 5-Uhr-Konzert im Wadenauer 

Hof in Dennweiler-Frohnbabch, bei 
dem der Chor mitwirken sollte und 
auf das sich die Sänger bereits 
akribisch vorbereiteten. 

am 25.04.2020 der Liederabend des Gesangvereins 
Konken, zu dem der Chor einge-
laden war. 

 
Diese Aktivitäten dokumentieren, dass der Chor  
sehr rührig ist und damit erheblich zum kulturellen  
Leben in unserem Ort beiträgt. 
 
Am 20.04.2020 verstarb unser Sangesfreund 
Wolfgang Kreutz. Die Nachricht von seinem Tod hat 
uns sehr getroffen. Wir werden Wolfgang nie 
vergessen und ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. Er wird immer einen Platz in unserer 
Mitte haben. 
 
Während wir uns vor einem Jahr noch Gedanken 
über die weitere Existenz unseres Chores machten, 
haben die fünf übers Jahr neu hinzugekommenen 
Sänger diese Sorge etwas minimiert. Wir sollten uns 
jedoch nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern 
weiter versuchen, den Chor gezielt zu verstärken. 
Wünschenswert wären weitere vier Sänger 
(vorwiegend im 2. Tenor und 1. Bass). 
 
Daher bieten wir allen am Chorgesang 
interessierten Männern an, donnerstags um 20.00 
Uhr in den Proberaum im Katholischen Pfarrheim, 
Rammelsbach zu kommen und mit uns zu singen. 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen 
Sangeskollegen, die mit viel Engagement, 
Leidenschaft, Begeisterung und Disziplin bei der 
Sache sind. Es wird immer intensiv geprobt, wobei 
die Geselligkeit keinesfalls vergessen wird. 
Ein herzliches Dankeschön auch an unseren 
Chorleiter Günther Veit, der immer bestrebt ist, das 

Optimale aus den Sängern „heraus zu holen“. Mit 
viel Geduld, Hingabe und fachlichem Rat vermittelt 
er uns exaktes, dynamisches Singen und regt den 
Chor so zu Höchstleistungen an. 
 

Wir bedanken uns bei der Katholischen 
Kirchengemeinde, dass sie uns den Raum im 
Pfarrheim für unsere Singstunden zur Verfügung 
stellt. 
 

Bei den Vorstandskolleginnen und -Kollegen 
bedanke ich mich für das stets offene Ohr, wenn es 
um die Neueinkleidung für die neuen Sänger, die 
Anschaffung von Noten und sonstige Dinge für den 
Chor geht. 
 
Unseren erkrankten Sangesbrüdern wünschen wir 
eine weiterhin gute Genesung und allen Mitgliedern 
eine Corona freie Zeit. 
 
 
 

Bericht des Kassen- und 
Geschäftsführers 
 

Benno Weber erstattet einen ausführlichen Bericht 
über die einzelnen Einnahmen und Ausgaben und 
bescheinigt dem Verein eine solide Kassenlage. 
 

 
Bericht der Revisoren 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
am Montag, dem 20.07.2020 wurde die 
„Wackepicker-Kasse“ geprüft. Fritz Cassel und 
Albert Mann waren dafür als gewählte Revisoren 
verantwortlich. 
 
Wir beide können übereinstimmend festhalten, dass 
die Kasse, wie eigentlich nicht anders erwartet, 
äußerst korrekt geführt wurde. 
 
Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder gar einen 
Grund zur Beanstandung. 
 
Jede einzelne Buchung war bis auf den letzten Cent 
gewissenhaft ausgewiesen.  
 
Bei der Gelegenheit Dank und ein großes 
Kompliment an unseren Geschäfts- und Kassen-
führer Benno Weber für die geleistete Arbeit. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Fritz Cassel und Albert Mann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie geht es weiter? 
 
Der Vorstand hat sich in seiner Sitzung am 
09.07.2020 unter Berücksichtigung der Pandemie-
Situation auch mit der Durchführung von 
Veranstaltungen in diesem und Anfang des 
nächsten Jahres beschäftigt und kam zu folgenden 
Ergebnissen: 
 
Herbstkonzert: 
Geplant war, das Konzert am Sonntag, 08.11.2020 
durchzuführen. Coroina-bedingt fand die letzte 
Singstunde am 12.03.2020 statt und der Chor kann 
auf absehbare Zeit auch nicht proben. Also fehlt es 
an der Programm-Vorbereitung. Im Übrigen ist zu 
erwarten, dass die Kath. Kirche für ein Konzert nicht 
zur Verfügung steht (Abstands-Regeln). 
Das Konzert findet in diesem Jahr nicht statt. 
 
Volkstrauertag: 
Die Veranstaltung dazu findet am 15.11.2020 im 
Freien (am Denkmal im Friedhof) statt. Dem Chor 
bleibt es überlassen im Programm mitzuwirken – die 
Entscheidung dazu kann kurzfristig erfolgen. 
 
Seniorenfeier: 
Der Gemeinderat beschloss, bis Ende Dezember 
2020 keine größeren Veranstaltungen in der Turn- 
und Festhalle zu genehmigen. Demnach wird auch 
die Seniorenfeier am 05.12.2020 nicht stattfinden, 
so dass die Mitwirkung des Wackepicker-Chores im 
Programm entfällt. 
 
Mitwirkung des Chores in der Evang. Kirche: 
Auch hier ist aus den bekannten Gründen eine 
Mitwirkung des Chores am 13.12.2020 beim 
Gottesdienst sehr fraglich, denn Chorgesang in der 
Kirche ist derzeit nicht gestattet und eine 
Vorbereitung dazu nicht möglich. 
 
 
Wackepicker – Weihnachtsfeier: 
Die WP-Weihnachtsfeier am 3. Advent (13.12.2020) 
kann, wie in den vergangenen Jahren, nicht im Kath. 
Pfarrheim stattfinden. Aufgrund der Anzahl der 
Besucher ist der Raum im Pfarrheim bei den 
einzuhaltenden Abständen zu klein. 
Sofern es bei der Besucher-Anzahl der letzten Jahre 
bleiben würde (zwischen 70 und 80), wäre eine WP-
Weihnachtsfeier bei Einhaltung der vorge-
schriebenen Abstandsregeln in der Turn- und 
Festhalle möglich – daher noch keine grundsätzliche 
Absage – sondern kurzfristige Entscheidung nach 
Lage der Situation. 
 
Prunksitzung: 
Sie ist bereits terminiert auf den 06.02.2021 und 
erste organisatorische Schritte sind bereits 
eingeleitet, also schon einige Zeit in die 
Vorbereitung investiert.  
Sowohl der Bund Deutscher Karneval als auch die 
Vereinigung der Badisch-Pfälzischer Karnevals-
vereine haben sich zur Durchführung von 
Karnevalsveranstaltungen geäußert. Empfohlen 
wird, dass die Mitgliedsvereine ihre geplanten 

Faschingsveranstaltungen 2020/2021 absagen. Die 
letztendliche Entscheidung müsse aber jeder Verein 
selbst treffen. 
 
Die Vorstandmitglieder entschieden, dass die 
Prunksitzung 2021 nicht stattfindet. 
 
Gründe: 
Wir sind noch mitten in der Pandemie und die 
Gesundheit der Besucher und unserer Mitwirkenden 
auf und hinter der Bühne ist vorrangig. 
 
Wir hätten bereits im Vorfeld hohe Kosten für eine 
im Endeffekt fragliche Veranstaltung 
 
Es ist im Übrigen ungewiss, ob die Turn- und 
Festhalle für die Prunksitzung 2021 zur Verfügung 
stünde. 
 
Für alle getroffenen Entscheidungen der 
Vereinsführung in dieser schwierigen Zeit bitten wir 
Euch um Verständnis. 
 

Hinweis: 
Die übliche Verteilung des Info-Blattes über den 
Chor und die Tanzgruppen ist derzeit nicht möglich. 
Daher erfolgt die Zustellung per Post oder per Email. 
Bei mehreren Mitgliedern in einem Haushalt wird nur 
ein Exemplar geliefert. 
 

Mitgliederangelegenheiten: 
Selbstzahler: Bitte Mitgliederbeitrag 2020 bis 
31.08. überweisen. 
 
Ferner bitte Wohnort-Wechsel und Änderung der 
Bankverbindung anzeigen. 
 
Änderungsanzeigen an: 
Benno Weber – Geschäfts- und Kassenführer 
Tel.:  0176–20959605 oder  
Email:  benno-weber@web.de 


