
NEWSLETTER  

  

Liebe ehemalige Gögguschränzer,   

Liebe Ehrenmitglieder der Gögguschränzer,  

Liebe aktive Gögguschränzer,  

Hier ist der zweite Gögguschränzer-Newsletter in diesem Vereinsjahr. Natürlich findet ihr auch alle 
wichtigen Infos und Fotos von unseren Anlässen weiterhin auf unserer Homepage: 
www.goegguschraenzer.ch.  

Probesaison 

Die Probesaison dieses Jahr war mit den zahlreichen Proben wieder 
streng. Mit einem zusätzlichen Intensivprobetag haben wir unser 
musikalisches Niveau nochmals verbessert.  

Den Abschluss der Probesaison haben wir nach zwei Jahren Abstinenz 
endlich wieder mal im normalen Rahmen durchgeführt. Nebst den vielen 
Proben hatten wir auch wieder viel Zeit unseren Zusammenhalt mit 
kreativen Spielen zu festigen. Am Abend konnte natürlich auch wieder 
ausgelassen gefeiert werden.  

 

Vorfasnacht 

Die Vorfasnacht hat dieses Jahr bereits vor dem Probeweekend 
begonnen. Am Freitag durften wir am Neujahrstreffen der Hügü-
Schränzer unser musikalisches Können zum Besten geben.  
Am zweiten Wochenende verschlug es uns nach Horw an die 
Rasslerparty. Die rüüdig gelungene Party rundeten wir um 
01.40 Uhr mit unserem Auftritt ab.  
Danach blieben wir am dritten Wochenende in Luzern. Genauer 
gesagt wurden wir von den Glatzesträhler an die Wörzenacht 
eingeladen. 

 
Die darauffolgende Woche war für uns wieder das 
Highlight, unsere Göggu Night. Dieses Jahr konnten wir 
wieder unbeschränkt planen und hatten keine Auflagen. 
Das OK gab bei der Organisation ihr Bestes und 
zusammen mit den Mitgliedern, Helfern, Gastmusigen und 
Besuchern wurde es zu einer legendären Party.  
Nach der Göggu Night hatten wir unsere erste Carfahrt 
dieser Vorfasnacht, uns Verschlug es an den 
Dossäbängälerball in Kägiswil. 
Den Abschluss der Vorfasnacht starteten wir jedes Jahr mit 
der Ruopigen Guuggete. Nach unserem Auftritt verweilten 
wir noch etwas, bis wir am Abend nach Eschenbach fuhren.  



Fasnacht 

 

Wir freuen uns jetzt rüüüüüdig auf die bevorstehende Fasnacht und hoffen euch alle zu sehen und 
mit euch anstossen zu können. Zum gemeinsamen Anstossen während der Fasnacht steht euch 
unser Kafiwagen am SchmuDo, am Rüüdige Samstig, am Güdis Mäntig und am Güdis Zsistig auf 
dem Möhliplatz offen. 

Bei dieser Gelegenheit wollten wir euch noch auf die neue Migros-Aktion «Support Culture» 
aufmerksam machen, wo ihr unseren Verein unterstützen könnt, indem ihr die Vereinsbons auf uns 
einlöst. Wir danken euch bereits im Voraus für euren Support. Den Flyer dazu findet ihr im Anhang. 

Kiss the Gockel  

Euchi Gögguschränzer 
  

P.S.: Den nächsten Newsletter werdet ihr nach der Fasnacht in Eurer Mail-Inbox entdecken können. 
Falls aber jemand in Zukunft keinen dieser Newsletter mehr erhalten möchte, dann soll dieser doch 
bitte ein kurzes E-Mail mit „Stopp Newsletter“ an folgende Adresse senden: 
daniel.isenegger@gmx.com. Die Daten desjenigen werden dann bei uns gelöscht. Vielen Dank.  

  


