
 
 

           Landsknechte Rottweil 

Landsknechte Rottweil 

c/o. Roland Dixie Leichtle, Neutorstraße 7, 78628 Rottweil Tel.: 0173 / 3668299 
Bankverbindung: Konto-Nr.: Kontonummer 5525971830 bei der ING DiBa BLZ 50010517 

Rottweil, im Schneewinter 2017 
 

Narradag? Fasnetszeit! 

 
Wenn der letzte verbrezelte Oberndorfer Narro, der letzte karbatschende Überlinger Nasen-

Hansel und der letzte Schneckle jagende Elzacher Schuttig die Freie Reichs- und Narrenstadt verlassen 
haben, dann können wir endlich in Ruhe und ganz für uns Fasnet feiern. Aber auf jeden Fall soll an 
den hohen Tagen alles ganz ordentlich sein, bekanntlich isch Fasnet a ernschte Sach! Deshalb braucht 
es natürlich wieder jede Menge herrlicher Lanzen-Knechte, die das zuverlässig übernehmen. 

Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich mit dem unten anhängenden 
Abschnitt rasch an! Schicke ihn bis spätestens Freitag, 3. Februar 2017, vollständig ausgefüllt auf 
Papier an Dixie zurück (Adresse siehe unten). Verspätet oder per E-Mail eingehende Anmeldungen 
werden nicht berücksichtigt! Ein aktuelles Foto hilft uns zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Die 
Angabe der Körpergröße erleichtert uns die Zuordnung eines passenden Gewandes. 

Auch weiterhin gilt: Die Landsknechte sollen schwarze Schuhe und schwarze Finger-
handschuhe tragen. Halstücher sind nicht gerne gesehen, wenn dann weiße. Die Landsknechte 
repräsentieren die Rottweiler Fasnet und sollen sich entsprechend verhalten: Korrektes Aussehen und 
ebensolches Benehmen sind gefordert, alkoholbedingte Ausfälle unerwünscht. Die Ordner werden in 
drei Gruppen eingeteilt, der Dienstag nur für beide Narrensprünge zusammen vergeben. Wegen der 
großen Nachfrage werden wir erfahrungsgemäß nicht alle Wünsche erfüllen können. Wer sich für 
beide Tage anmelden möchte, bitte den bevorzugten Tag markieren. Bewerber, die in Rottweil wohnen 
oder aufgewachsen sind, werden bevorzugt berücksichtigt. Landsknechte dürfen an einer Fasnets-
Beerdigung, am Rössle-Nei-Treiben und anderen nicht offiziellen Veranstaltungen nicht aktiv 
teilnehmen oder sich dabei im Ordnergewand zeigen. Die Landsknecht-Uniformen müssen nicht wie 
Narrenkleidle zum Betzeitläuten um 18 Uhr ausgezogen werden. 

 
Mit HuHuHu, die Vorknechtschaft 

Manne Dixie Loisl Jürgen Bettina Rainer Schrubbel Stefan Markus 
www.landsknechte-rottweil.de 

 
Ausfüllen, abschneiden und bei Roland Dixie Leichtle, Neutorstraße 7, 78628 Rottweil einwerfen 
oder mit der Post hinschicken. (Keine Anmeldung per E-Mail!) 
 

Anmeldung       Ich möchte an der Fasnet 2017 gerne ordnen! 
und zwar am                        □ Montag                          □ Dienstag          
Name:  ____________________________________________________ 
Straße/Nr.: _________________________________________________ 
PLZ/Ort:  __________________________________________________ 
Tel.:___________________E-Mail:______________________________ 
Geburtsdatum:_____________ Körpergröße:_________cm  / Foto nicht vergessen! 


