
 

 

Geschichte der „Böhler Hängsching“ 
 
 
 
Die Geschichte unseres KV reicht bis in die Kampagne 1980/81 zurück, als die „Rohrhöfer Göckel“ eine 
Gastsitzung in Böhl durchführen sollten. Am Abend vorher musste diese krankheitsbedingt abgesagt 
werden. Dank der guten Beziehungen von Herbert Hery und Volker Dalder sprangen kurzfristig die 
„Meckenheimer Marlachfrösche“ ein. In den folgenden drei Kampagnen veranstalteten diese die 
Prunksitzungen in der Böhler Sporthalle unter Mitwirkung von Böhler Akteuren. 1982/83 fand die erste 
Sitzung in eigener Regie als „Kappenabend“ statt, bei dem die Musketiere als Elferratsersatz fungierten und 
Roland Ehemann als Conferencier und Sitzungspräsident mit Bravour durch das Programm führte. 
In den folgenden Monaten gelang es Herbert Hery und Werner Bender, eine große Zahl von Bereitwilligen 
(101!) zu finden, um in der neuen Kampagne zwei Sitzungen zu gestalten. Voll uniformiert marschierte am 
11.02.1984 ein Elferrat unter den Klängen der „Böhler Musketiere“ (Leitung Gerhard Herrmann) in den Saal 
der Sporthalle ein. Gleich zwei Sitzungspräsidenten (Roland Ehemann und Günter „Mac“ Möller) führten 
durch ein volles Programm. Eine schmucke Garde zeigte zum ersten Mal ihr Können, die „fliegende Acht“ 
begeisterte als Turnerriege das Publikum. Die Gesangsgruppe „Hängsching- Singers“ gab ihr Debüt und 
gehörte fortan für viele Jahre zum festen Programm. Sie machte den Verein weit über die Grenzen der Pfalz 
bekannt. Ihre weiteste Reise führte sie 1990 zum Gegenbesuch ins ostfriesische Greetsiel, wo sie mit dem 
dortigen Shantychor „Die Freebeuters“ vor ausverkauftem Haus, mit zahlreichen Urlaubsgästen aus ganz 
Deutschland, einen volkstümlichen Abend veranstaltete. Im April 1984 traten wir der Vereinigung der 
badisch-pfälzischen Karnevalvereine bei. 1985 regierte zum ersten Mal eine Prinzessin den Verein: Gabi I. 
von Tabala aus dem Hause Möller. Fortan wirkten bei den Sitzungen nur eigene Aktive mit: Tanzmariechen, 
Garden, Herrenballett und Büttenredner. 
Nach einigen Jahren als Unterabteilung der Turn- und Sporthallengemeinschaft kam es am 07.April 1987 zur 
Gründung eines eigenständigen Vereins. 1988 konnten bereits 3 Prunksitzungen durchgeführt werde. Eine 
Gruppe junger Musiker leistete einen Beitrag und wurde zu einem nicht mehr wegzudenkenden festen 
Bestandteil unserer Veranstaltungen: die „Hoi-Dois“. Viele Jahre lang spielten sie zum Tanz beim 
Krönungsball und gestalten bis heute das Finale mit teilweise selbst geschriebenen Musikstücken. 
2003 ging ein Stern am Fastnachtshimmel auf: Als jüngste deutsche Meisterin gewann Vanessa Ganser im 
Alter von .. Jahren den Titel als Tanzmariechen, den sie in den folgenden Jahren mehrfach verteidigen 
konnte. Zahlreiche andere Meisterschaften kamen in jeder Kampagne dazu. Die Garden und Tanzmariechen  
nehmen ebenfalls an vielen Turnieren und Meisterschaften teil. 2008 richtete der Verein zum ersten Mal die 
Pfalzmeisterschaften im Gardetanz aus, ebenso auch 2010 und 2013. 
Am 11.11.2005 zogen die Hängsching in ihr neues Domizil „Narreneck“ in der Flakhalle ein, das sie in über 
5000 Arbeitsstunden herrichteten. Es entstand ein kleines Vereinsmuseum, die monatlichen Sitzungen und 
andere Besprechungen finden hier statt. 
Clemens Kreitner gründete einen Fanfarenzug, der von 1994 bis 2016 musikalisch die Prunksitzungen 
eröffnete. Über 100 Aktive vor, hinter und auf der Bühne sorgen alljährlich dafür, dass die Besucher unserer 
Prunksitzngen für ein paar Stunden den Alltag vergessen und frohgelaunt feiern können.  
Mehrere Aktive durften bei der Fernsehsitzung der Badisch-Pfälzischen Vereinigung auf. 
Mit dem Aschermitwoch endet zwar die Fastnachtszeit, jedoch beteiligen sich die Hängsching an anderen 
Veranstaltungen oder Festen. Ein Kerweumzug wurde durch Herbert Hery ins Leben gerufen und eröffnet 
seitdem unter Beteiligung anderer örlicher Vereine die Böhler Kerwe.  Seit der Kampagne 2001 beteiligen 
sich die Hängsching auch beim traditionellen Lätare-Umzug in Iggelheim. 
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