
 

 

Bild Gruppenfoto 

 

Mit einigen wenigen Schlägen konnte das erste Fass zum fließen gebracht werden und wurde 

durch Mitglieder der Ausgezeichneten und des Vorstandes der 24er verteilt. Im Anschluss 

sorgte die Gruppe „BeToBe“ für einen gelungenen Abend bei Tanz und Musik.  

Der Kirmessonntag begann im Festzelt um 11:00 Uhr, nach dem Hochamt in der Pfarrkirche 

St. Martin, mit dem traditionellen Frühschoppen. Bei Musik von „Freddy“ füllte sich dann das 

Festzelt mit zahlreichen Lahnsteiner Vereinen die sich, trotz des wegen schlechten Wetters 

abgesagten Kirmesumzug, dort trafen.  

Nach der Begrüßung aller Gruppen im Festzelt durch den 2. Vorsitzenden Markus Hömberger 

wurde dann die Eierkrone, am bereits eine Woche zuvor aufgestellten Kirmesbaum, auf 

gehangen. 

Anschließend wurde die eine Woche zuvor begonnene Kirmesolympiade fortgesetzt. 

Aufgrund der Wetterlage wurden die beiden letzten  

Wettbewerbe im Zelt durchgeführt. Von einer Woche zuvor gestarteten 13 Gruppen schafften 

es lediglich nur noch 6 Mannschaften am Kirmessonntag nochmals anzutreten. Es war 

erschreckend festzustellen das so viele Vereine/Gruppierungen der zweiten Hälfte der 

Kirmesolympiade, anlässlich der 50jahr Feier der Stadt Lahnstein, fernblieben. Und das Feld 

lichtete sich zum 4ten und letzten Spiel nochmals, so dass nur noch 4 Mannschaften um den 

Gesamtsieg kämpften. Der Möhnenclub Immerfroh, die Traditionsgarde Rot-Weis mit 2 

Mannschaften und die 24er machten den Sieger unter sich aus, nachdem der CCO und die 

Turmgarde zum vierten Spiel nicht mehr antraten. Das „Zwillespiel“ entschied, nach 

Intensivem Zweikampf, die Mannschaft des Showballett der TRG für sich. Auf den Plätzen 

folgten die 24er, die Knubbels der TRG, die Turmgarde und der Möhnenclub teilte sich den 

letzten Platz mit dem CCO. Beim „Parcours-Lauf“ gewannen die 24er vor den Knubbels der 

TRG. Auf den weiteren Plätzen folgten das Showballett der TRG und der Möhnenclub 

Immerfroh. 

Gesamtsieger der Olympiade wurden die 24er. Platz 2 belegten die Knubbels und dritter 

wurde das Showballett. Die Möhnen wurden zwar letzte doch mußten sie nicht mit Blech von 

dannen ziehen, sondern bekamen einen Sonderpreis übereicht der von einer Privatperson 

gestiftet worden war. Somit konnten alle vier Mannschaften Urkunde, Pokal und Preisgeld 

einheimsen welche durch den Geschäftsführer des Kur- und Verkehrsverein Lahnstein, 

Sebastian Seifert, übereicht wurden. Vielen Dank an die 4 Vereine das sie bis zum Schluss 

mitgemacht haben. 

 

 

 


