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Wir werden 80 ! 
 
Liebe Funken,  Anfang August feiern wir unser 80-jähriges Bestehen. Der Vorstand hat sich hierzu 

viele Gedanken gemacht. Das Ergebnis dieser zahlreichen Zusammenkünfte führte zu dem beilie-

genden Programmablauf. In der Hoffnung auf viele frohe Stunden im Kreis der Funken wünsche ich 

Euch bis dahin schöne Ferien/Urlaub 

   Ralf Esser, Präsident 

 

Neue Zöpfe 
uch wenn unser Corps 

Traditionen pflegt, heißt 

das nicht, dass wir an alten 

Zöpfen hängen und Neuerungen 

ablehnen. Ein Beweis hierfür liegt 

nun vor Euch: die erste Ausgabe 

der CORPS-DEPESCHE. Sie wird 

in loser Form über das Corpsleben 

berichten; dafür werden bisher 

bekannte Themenpunkte aus dem 

Internetauftritt herausgenommen 

(wie der jährliche Bericht über das 

Fischessen, die Nikolausfeier etc.)  

 

Für die Aktiven soll so bspw. die 

Möglichkeit geschaffen werden, 

auf Begebenheiten zurückzubli-

cken; außerdem erhalten Interes-

sierte einen kleinen Eindruck aus 

dem Leben in der Funkenfamilie. 

 

 

Wichtige Information  
iebe Ehefrauen bzw. Partne-

rinnen von aktiven Funken: 

das Leben als Funke ist 

beschwerlich und hart; oftmals 

geprägt von Entbehrungen und 

vollem Einsatz teilweise bis an die 

Leistungsgrenzen. Obwohl eigent-

lich alle Funken immer früh von 

ihren Einsätzen zu Ihren Lieben 

nach Hause wollen, kommt es in 

seltenen Fällen schon mal vor, 

dass es bei verschiedenen Termi-

nen (bspw. Kölntorabende, Tanz-

proben etc) etwas später wird. Das 

ist leider nicht zu vermeiden und 
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muss zur Erreichung der Ziele 

unserer Vereinigung in Kauf ge-

nommen werden. Also liebe Frau-

en: übt Nachsicht, wenn Eure 

Männer später als erwartet 

/versprochen nach Hause kommen. 

SIE HABEN ES EIGENTLICH 

GARNICHT GEWOLLT. 

 

 
Ich bin dabei 

er hätte das gedacht. Da 

stehe ich nun voller 

Stolz komplett und 

vollständig in blauer Uniform. Der 

erste Auftritt steht an und obwohl 

ich die Funken seit Jahren auf der 

Bühne sehe, weiß ich nicht, wo ich 

hin muss bzw. was ich zu tun ha-

be. Kurz vor dem Auftritt kommt 

dann mein Kommandant, und 

‚befiehlt’ einem seit Jahren die-

nendem Funken ein Auge auf uns 

Neulinge zu werfen. Na klasse. 

Gott sei Dank war es ein Auftritt 

in Regimentsstärke, so dass wir 

 

 
 

Neue es uns hinten gemütlich 

machen konnten. – So begann 

meine Geschichte, irgendwann 

Ende 2006. Meine erste Session 

liegt hinter mir und sie war 

WAHNSINN…… Tolle Erlebnis-

se und Eindrücke, Begebenheiten 

und Anekdötchen. Leider bleibt 

dies dem Außenstehenden aber 

etwas verborgen; schade, denn 

diese „Gemeinschaftserlebnisse“ 

sind eigentlich das, was unser 

Corps so auszeichnet. Bisher gab 

es hierfür keine Plattform, doch 

der Vorstand hat sich nun zur 

Herausgabe dieser CORPS-

DEPESCHE entschlossen. Neue 

Ausgaben gibt’s aber nur dann, 

wenn genügend Beiträge vorlie-

gen. Also seit ihr alle aufgerufen, 

über Banales, Wichtiges, Kurioses 

und was euch auch immer auf der 

Seele brennt einen KURZEN Bei-

trag – mit und ohne Bild - zu ver-

fassen und alle daran teilhaben zu 

lassen. 

 

 
 
Schweisstreibendes Manöver 

achdem es in der letzten 

Session immer mal wieder 

Probleme gab, alle Posi-

tionen des seit 1952 vorgetragenen 

Artillerietanzes mit Mannschafts- 

und Unteroffiziersfunken zu beset-

zen, wurde bereits im Juni mit dem  

Studium der Tanzschritte für 9 

Neulinge begonnen. Wie gewohnt 

im September werden dann auch 

die altbewährten Kräfte das 

TANZ-Training aufnehmen.  

 

 

Marsch der blauen Funken 
s soll noch immer welche 

geben, die den Text nicht 

kennen: 

Die blauen Funken, seht wie sie 

prunken, nimm Dich in acht, Du 

kleines Mägdelein ! Doch willst 

Du schlau sein und auch mal blau 

sein, verschenk Dein Herz nur 

einem Funken fein. Denn sie ver-

steh’n zu lachen, den tollsten Spaß 

zu machen. Drum willst Du schlau 

sein und auch  mal blau sein, ver-

schenk Dein Herz nur einem Fun-

ken fein. 

 

Wer SEIN Fahrrad liebt der 
lässt es stehen 

ls verschollen gegoltene 

Dokumente sind wieder 

aufgetaucht. Wie und 

wann die Dokumente abhanden 

kamen, kann nicht mehr zweifels-

frei nachvollzogen werden; zu-

nächst konnten auch kriminelle 

Hintergründe nicht ausgeschlossen 

werden. An der umfangreichen 

Suchaktion waren Präsident und 

Kommandant maßgeblich betei-

ligt. Beiden gilt der Dank der ge-

samten Nachwelt. 

 

 
Ein Gerücht ? 

ach noch nicht bestätigten 

Informationen soll der 

Präsident bereits Blanko-

Entschuldigungskarten entworfen 

haben. Damit könnte der Aufwand 

für event. erforderliche Entschul-

digungen jeglicher Art minimiert 

werden, da lediglich nur noch 

Zweck und Datum in das Formular 

eingetragen werden müssen. Die 

Karte soll multifunktional einsetz-

bar sein (bspw. auch bei verspäte-

tem Eintreffen am Heimatstandort) 

und Gerüchten zufolge demnächst 

im Internet zum Download ange-

boten werden.  

 

 

 
Auf zum Kölntorabend…. 

 

Nicht vergessen ! 
ölntorabende sind immer 

am 1. Freitag im Monat. 

Um zahlreiches Erschei-

nen wird gebeten. 

 

Zu guter letzt 

at Euch die CORPS-

DEPESCHE gefallen ? 

Dann ran an Papier und 

Stift (oder den Computer) und los 

geht’s. Eure Beiträge oder Vor-

schläge bitte an: depe-

sche@blauefunken-zuelpich.de 
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