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176 Jahre - Fastnacht in Darmstadt 
16 x 11 Jahre - KG „Narrhalla“ 1846 e.V. 

 

Hallo liebe Narrhallesen, 
 

nun neigt sich die große Urlaubssaison schon wieder dem Ende entgegen, die 
hessischen Schulferien sind bereits vorbei. Es wird Zeit das Vereinsleben wieder mal 
etwas zu beleben. Im letzten KlebberBläddcheNEWS haben wir zu einem gemein-
samen Wandertag aufgerufen. Rückmeldetermin hierzu ist der Dienstag 06.September. 
Wer noch teilnehmen möchte bitte schnell auf der Geschäftsstelle anrufen (Tel-Nr. 
siehe unten). Wir werden sicher wieder viel Spaß haben. 
 

Nun soll auch die Kegelkugel wieder rollen. Zwei Jahre Pause sind genug, so war zu 
hören. Leider ist die Kegelbahn im „Restaurant Stadtweg“ stillgelegt, aber wir haben in 
der Nachbarschaft einen mindestens gleichwertigen Ersatz gefunden. Die SGA in 
Arheilgen hat für ihre Sportkegler 4 gepflegte Asphaltbahnen im Betrieb, die wir nutzen 
dürfen. Unser Kegeltermin:  Montag, der 03.Oktober (Feiertag), ab 17 Uhr  
rollt die Kugel, in Darmstadt-Arheilgen, Auf der Hardt 80.  
Fotos der Bahn gibt es auf   www.sg-arheilgen.de.  

Die Geschäftsstelle erbittet dringend Rückmeldung bis: Di 28.09.2022. 
 

Für die Gewinner unseres lockeren Wettbewerbes „Kegeln um die Pokale des 
Präsidenten“ stehen auch wieder ein paar Siegerpreise bereit. Im Anschluss steht 
natürlich der Wiederaufbau der beim Kegeln verbrauchten Kräfte auf dem Programm. 
Darum wird sich die Küche im „Clubhaus“ kümmern, der Blick auf die Speisekarte weckt 
Erwartungen. Zuvor haben wir sicher schon mit dem bekannten „Braustübl“  den Durst 
gestillt, alternativ gibt es natürlich auch „Aperol“ und Lillet“, aber auch alkoholfreies. 
 

Dann geht es aber auch bald karnevalistisch weiter: Der 11.11. – der höchste 
karnevalistische Feiertag – ist nicht mehr weit hin. Ich bin mir sicher, dass man sich 
wieder um 11:11 Uhr trifft, um auf die neue Kampagne anzustoßen. Wo? Fragt die 
Geschäftsstelle. 
 

Die neue Kampagne werden wir dann am Sonntag, den 13.November, ab 11:11 Uhr 
offiziell eröffnen. Unser Elferrat Jürgen Keller hat uns dafür wieder das halbNeun-
Theater zur Verfügung gestellt, danke Jürgen. Programmchef Daniel Hofmann arbeitet 
schon fleißig an neuen Ideen, ihr dürft euch darauf freuen. 
 

11.09.22 – 11:11 Uhr – Wanderung ab Oberwaldhaus zur Fischerhütte  
03.10.22 – 17:00 Uhr – Kegeln um die Pokale des Präsidenten – SGA Arheilgen 
11.11.22 – 11:11 Uhr – Begrüßung der 5. Jahreszeit – Wo ? 
13.11.22 – 11:11 Uhr – Kampagne-Eröffnung im halbNeun-Theater 
 

Dann heißt es wieder: H.. H… ! H.. H… ! H.. H… ! Na klar dreifach ! 

http://www.sg-arheilgen.de/

