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Liebe Mitglieder 
 
Das Vereinsjahr 06/07 ist wie im Nu vergangen. Für die Hunnen war es ein sehr 
abwechslungsreiches und lustiges Jahr. Nach unserer ersten GV, bzw. Turbo-GV vom 
28.04.06 ging für uns ein neues Jahr los. Nach unserem ersten Jahr, waren wir gespannt ob 
wir diesen noch Topen könnten.  
 
Bereits ein Tag nach der GV ging es wieder mit einem Auftritt los. Wir durften am 29.04.06 
im X-Club in Reinach unserem jüngsten Mitglied Christoph einen Ständeli zu seinem 
Geburtstag spielen. Es war super in einer Disco zu spielen.  
 
Am 15.05.06 trafen wir uns um gemeinsam unser Kostüm und Sujet zu besprechen. Die 
Sitzung fand in unserer Stammbeiz statt. Nach mehreren interessanten Vorschläge, stimmten 
wir zum Schluss für die Idee des Spalentier ab. Die Idee dazu präsentierte uns Rolli 
ausführlich. Die Larve ist für jedermann die gleiche. Das spezielle bei diesem Sujet war, dass 
jeder sein Kostüm selber gestalten konnte. Das heisst: Jeder bekommt den gleichen Stoff, was 
er sich dann zusammenschneidert oder schneidern lässt, war jedem selber überlassen.  
 
Unsere Neumitgliederprobe fand am 15.05.06 im Atelier statt. Wie wir uns erhofft hatten, 
kamen auch Neuanwärter zu dieser Probe. Dieses Jahr wuchs die Hunnen-Familie um 5 neue 
Personen, was uns zeigte, dass wir nach unserem ersten Vereinsjahr auf dem richtigen Weg 
sind. 
 
Nach dieser Probe gingen wir in unsere verdiente Sommerpause, bis wir uns am 01.07.06 
wieder für unseren ersten Herren-Bummel trafen. Dieser führte uns nach Deutschland wo wir 
uns super zusammen amüsierten. Für Details wendet euch an die Leute die dabei waren, denn 
ab hier herrscht: NO COMMENT ☺ Ein grosses Dankeschön geht hier an Tom für die 
Organisation.  
 
 
 
 



    

    

    

 
 
Der 27.07.06 markierten wir uns in unsrer Agende als: 2. Hunnen-Grillplausch, den Tilo und 
Patrick super auf die Beine gestellt hatten. Auch hier ein Danke an sie.  
 
Endlich kam der 16.09.06. An diesem Tag stieg unser heissbegehrter HUNNEN-GELAGE! 
Bei diesem Gelage dachten wir uns: Immer wieder mal was neues. Darum entschieden wir 
uns, es den damaligen Hunnen ein bisschen nachzumachen und unser Fest noch realistischer 
zu gestalten. Ein Stück von der Wildsau essen und mit Dragma bezahlen?. . . . . alles kein 
Problem, wir hatten für alles gesorgt! 
 
Santi Niggi Näggi. . . . In diesem Jahr kam der Chlaus auch zu den Hunnen, allerdings nicht 
ins Atelier an einer Probe, sondern an unser Weihnachtsessen vom 16.12.06 in der 
Weihlmattstube. Wir Danken den Organisatoren für dieses schöne beisammen sein.  
 
Die Fasnachtszeit kam immer näher und näher. Die meisten von uns waren schon von diesem 
unheimlichen Fasnachtsvirus angesteckt. Aus diesem Grund machten wir uns am 03.02.07 auf 
dem Weg nach Birsfelden an den alljährlichen Maskenball. Dies war unser erster offizieller 
Auftritt vor Publikum im 2007. Dementsprechend war auch die Nervosität bei einigen von 
uns vorhanden. Hansi machte sich an diesem Abend zum ersten Mal als frisch gewählter 
Major an die Arbeit. Ehrlichgesagt meisterte er dies mit Bravour! Als wäre es die einfachste 
Sache der Welt. Hansi, vielen Dank! 
 
Der 12.02.07 hatten wir uns als Marschprobe vornotiert. An diesem Abend merkten ein paar 
von uns wie schwer es doch ist, wenn man Laufen und Musizieren muss.  
 
Nachdem wir auch dieses Hindernis bestanden hatten, nahmen wir das nächste Abenteuer in 
Anlauf. Am 16.02.07 stand die Vorfasnacht auf dem Programm. Wie letztes Jahr gingen wir 
nach Laufensburg an die Fasnacht. Diesmal hatte es weniger Leute als im Vorjahr, aber auch 
so hatten wir einen super Abend in dem wir auch dort unser können unter Beweis stellen 
konnten. Am gleichen Abend, bzw. am nächsten Morgen, wurden wir von unserem Car 
abgeholt um uns, für unseren zweiten Teil der Auswärtsfasnacht, nach Kitzbühel zu fahren. 
Den Car teilten wir uns mit einer anderen Guggemuusig. Vielen von uns wird die stimme von 
einer gewissen Erika noch im Gehör rumschwirren. Glaubt mir, dies hatte niemand verdient 
☺ und das bei einer zu langen Carfahrt. Im ganzen war aber das Abenteuer Kitzbühel ein 
grosses Erlebnis für uns alle. Rolli kam sogar in TV. . . . vielleicht wird er entdeckt und wird 
der neue Meister Proper?! Auch hier wollen wir uns wiedereinmal bei Rolli für Organisation 
der Auswärtsfasnacht bedanken.  
 
Dann war es endlich soweit, unsere zweite Fasnacht war zum anfassen nahe. Die diesjährige 
Fasnacht stand unter dem Sujet: D'Stroos gheert uns. Es war unglaublich zu sehen, was jeder 
von uns mit seinem Kostümstoff zusammengestellt hatte. Fantastische Ideen, die aber 
trotzdem alle zusammen passten. Ein Blick in unsere Fotogalerie ist für jeden ein Muss!! 
Wie immer gingen die drei scheenschte dääg wie im Flug vorüber. Wir trotzten dem Wetter 
und es war trotz Nässe eine wunderschöne Fasnacht. An dieser Stelle möchte sich der 
Vorstand, herzlich bei Hansi bedanken, der uns gut uns sicher durch die Fasnacht führte.  
 
 



    

    

    

 
 
 
Zum Schluss hatten wir am 18.03.07 noch unsere Bummel, der uns als erstes zum Schweizer 
Fussballtempel "St. Jakob" führte. Danach ging es ins Kleinbasel zum Alten Warteck wo wir 
uns für die Freienstrasse stärkten. Auch an dieser Stelle, möchten wir uns bei Giusi und 
Christoph für die Organisation des Bummels bedanken.  
 
Nun bleibt mir nur noch eines übrig: Mich bei allen Aktiven für diesen Fasnachtsjahrgang zu 
bedanken. Es war wiedereinmal schön mit euch diesen Verein am Leben zu halten und hoffe 
das dies noch viele Jahre der Fall sein wird.  
 
Mit hunnischen Grüssen 
 
 
 
 
Enzo Tumminelli    
 
 
Präsident       


