Fahnenschwenker Markt – Preck immer in Bewegung

Auch im Jahr 2018 war die FSG wieder sehr aktiv und viel unterwegs. Los ging es im Januar mit der
Sportlerrehrung der Stadt Würselen und dem Stadtsportverband. Geehrt wurden die Teilnehmer der
Weltmeisterschaft für ihre Platzierungen im Jahr 2017.
Im April stand dann der Grundlehrgang G1 de Deutschen Fahnenschwinger Verbands DFV auf dem
Programm. Dort lernten die aktiven Fahnenschwenker neue Fahnen und Fahnenstöcke kennen. Es
handelte sich hierbei um die Fahnenstöcke der Dürer Art. Dieser Fahnentyp ist wesentlich leichter als
die Fahne der rheinischen Art, wie wir sie bis jetzt geschwenkt haben. Durch ihre Leichtigkeit ist das
Schwenk- und Flugverhalten wesentlich anders. Die Begeisterung war so groß, das die FSG nun auch
diesen Fahnentyp mit in ihr Programm aufgenommen hat und Zukünftig schwenken werden.
Im Herbst 2018 veranstalteten wir dann den Grundlehrgang G2 in der Walter – Rütt -Halle in Morsbach
gemeinsam mit den Fahnenschwingern des Fanfarencorps Raesfeld. Unterstütz wurden wir dabei durch
Ines und Gerhard Schlaich vom DFV.
Viele Stunden verbrachten wir mit dem Training für die Auftritte und Umzüge zur Kirmes sowie für die
WM im Fahnenhochwerfen in Nusplingen. Fast täglich trafen wir uns um zum Trainieren.
Am Kirmesfreitag fuhren dann die aktiven Fahnenschwenker zur WM nach Nusplingen. Diese fand am
Kirmessamstag statt. Mit den Gedanken an unsere Kirmes im fernen Würselen erlebten wir wieder einen
großartigen und erfolgreichen Wettkampf. Mit einem Weltmeistertitel, einem 3. Platz in der
Mannschaftwertung Jugend und zahlreichen guten Platzierungen im Gepäck, ging es dann am frühen
Abend zurück nach Würselen. Dort erwartete uns dann am späten Abend ein super Empfang vom
Jungenspiel.

Neben den Auftritten und Festzügen beim Jungenspiel in Würselen, nehmen wir auch an zahlreichen
Festzügen und außerhalb unserer Kirmes teil.
2018 nahmen wir zum ersten Mal am Fest der Kulturen in Würselen teil. Bei diesem Kulturfest konnten
wir unser Hobby einem großen Kreis an ausländischen Mitbürgern nahebringen. Der Applaus und die
positive Rückmeldung durch zahlreiche Gäste zeigte uns, daß wir den richtigen Weg eingeschlagen
haben.
Wenn sie gerne mehr über die FSG Markt – Preck erfahren möchten, dann sprechen sie uns einfach
an oder folgen uns unter:

www.fsgmarkt-preck.de oder bei facebook und instagramm

Für das Jahr 2019 haben wir uns wieder einiges vorgenommen. So nehmen wir unter anderem an der
Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Eschweiler und an der Deutschen Meisterschaft im
Fahnenschwingen in Konstanz teil.

