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1. Häsordnung 

1.1 Allgemeines 

Die Häsordung regelt alle das Häs und die jeweiligen „Figuren“ betreffende Punkte und ist bindend.  
 
1.1.1 Tragezeitraum des Häs 
Das Häs, Maske und/oder Narrenkleid, darf grundsätzlich nur bei gemeinsamen Auftritten und/oder 
Veranstaltungen in der Zeit vom 06. Januar bis Faschingsdienstag getragen werden. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind besondere Anlässe – bspw. Hochzeiten - welche vom Vorstand einberufen werden. 
 
1.1.2 Tragerecht und Maskentaufe 
Das Tragerecht der Maske und des Narrenkleides wird an der „Maskentaufe“, oder bei Übergabe des 
Narrenkleides bei Nichtmaskenträgern, durch den Vorstand an das Vereinsmitglied („Hästräger“) verliehen. 
Dieses Recht ist nicht auf eine andere Person übertragbar und auch ein Verleih der Maske oder des 
Narrenkleides sowie Teile hiervon, ist strikt untersagt. Das Tragerecht kann durch Abstimmung der 
Vorstandschaft widerrufen und die Laufnummer entfernt werden. Bei Austritt aus dem Verein verliert das 
Vereinsmitglied das Tragerecht, die Laufnummer muss entfernt werden. 
 

Die „Maskentaufe“ findet grundsätzlich am Faschingssonntag um 13:00Uhr in Ersingen, vor dem Umzug, 

statt. Hintergrund ist, dass die „Rainwald-Hexen“ aus langjährigen Teilnehmern der „Ersinger Hexen“ 

bzw. der Gruppe „Ersinger Dorfhexen“ entstanden ist – womit hierdurch erinnert werden soll. 
 

Die „Maskentaufe“ selbst wird durch den 1.Vorsitzenden und einer „Ober Hexe“ durchgeführt. Sind mehr als 
eine bzw. alle drei „Ober Hexen“ anwesend, kann die Zeremonie auch von diesen gemeinsam durchgeführt 
werden. Die „Maskentaufe“ selbst ist unterteilt in „Vorstellung der Hästräger“ durch den 1.Vorsitzenden und 
dem „Taufspruch“ (im Wechsel mit den neuen Hästrägern) durch die „Ober Hexe“.  
 
Taufspruch, jeweils im Wechsel: 

Ein echter Hästräger will ich von nun an sein, 

mit ganzem Herzen und nicht nur zum Schein. 
 

Immer zur Freud, niemals zum Leid, 

dafür stehn wir, gehen so unter ´d Leut. 

 

Dies Brauchtum will ich lieben und leben. 
Ich verspreche euch heut, dafür werde ich alles geben 
 

Abschluss bildet der gemeinsame Narrenruf durch den 1.Vorsitzenden und aller Anwesenden. Ist keine „Ober 
Hexe“ anwesend, wird die „Maskentaufe“ vom 1. Vorsitzenden alleine durchgeführt.  
 
1.1.3 Häskosten 
Das Häs (Maske und Narrenkleid) ist vom Hästräger selbst zu bezahlen. Die Maske und das Narrenkleid, 
kann ausschließlich über den Verein bezogen werden. 
Reparatur und Reinigungskosten, sowie Ersatz der Maske und des Narrenkleides gehen zu Lasten des 
Hästrägers. 
 
1.1.4 Rücknahme des Häs und der Maske 
Vereinsmitglieder können bei Vereinsaustritt Maske und Narrenkleid an den Verein abgeben. Der 
Rücknahmepreis ist abhängig vom Zustand der Stücke und wird in Absprache mit dem Vorstand 
einvernehmlich festgelegt. Ein Verkauf an Dritte ist untersagt.  
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1.1.5 Häskontrolle 

Das Häs der „Rainwald–Hexe“, des „Rainmännle“ und des „Töchterle“, wird vom Häswart / der 

Häswartin im Rahmen des „Häsabstaubens am 06. Januar“ vor der Kampagne kontrolliert. Ohne 
Absolvierung dieser jährlichen Kontrolle, darf das Häs in der Kampagne nicht getragen werden. Das Häs darf 
nach dieser Kontrolle nicht mehr oder nur nach vorhergehender Rücksprache, verändert werden. 
 
1.1.6 Laufnummer 

Jeder Hästräger mit Maske („Rainwald–Hexe“ und „Rainmännle“) erhält eine personenbezogene 

Laufnummer zugeordnet, welche immer gut sichtbar sein muss. Über diese Laufnummer kann jeder 
Hästräger eindeutig identifiziert werden. Die Laufnummer darf nicht von einer anderen Person verwendet 
(getragen) werden. Es darf kein Häs ohne Laufnummer getragen werden. 
 

Die Laufnummer ist ausschließlich über den Vorstand erhältlich und wird nur von diesem vergeben.  Sie ist 
auf dem linken Arm, mittig zwischen „Oberkante Ärmel und Ellenbogen des Hästrägers“ anzubringen. 
 

Sonderfarbe „Ober-Hexe“ 
Die Laufnummer einer „berufenen Ober-Hexe“, ist gold (gelb) 
 
1.1.7 Tragen des Häs 
Das Häs darf nur in Gesamtheit (Maske und Narrenkleid) getragen werden, das Tragen von Einzelteilen ist 
nicht erlaubt. Von dieser Regelung abweichend jedoch Veranstaltungen, bei denen im Vorfeld seitens des 
Vorstandes entsprechende Vorgaben erfolgen – beispielsweise bei Hallenveranstaltungen o.ä., welche ohne 
Maske besucht werden. 
Beim Tragen des Häs ist darauf zu achten, dass es sich in einem unbeschädigten und sauberen Zustand 
befindet. Bei nicht beachten kann ein Hästräger durch den Vorstand, oder der „Ober-Hexe“, von der 
Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 
 
1.1.8 Kopfbedeckung 
Die Kopfbedeckung wird vom Verein festgelegt. Hierauf ist der Schriftzug oder das Logo des Vereins 
aufgestickt. 
 
1.1.9 PIN´s, Button´s und Abzeichen 
Ausgenommen "Vereinseigene", am Narrentuch von vorne gesehen links, dürfen direkt am Häs keine keine 
PIN´s, Button´s von anderen „Hexen oder ähnlichen Gruppen“ getragen  werden. Erlaubt ist hingegen ein 
entsprechender „Stoff-Anhänger“ mit diesen. An der Mütze / Barett sind sie erlaubt. 
 
 
1.2 „RAINWALD-HEXE“ 

Nachfolgend die Punkte, welche das Häs der „Rainwald-Hexe“ beschreiben und zu beachten sind: 

 
1.2.1 Maske 

Die Maske der Rainwald-Hexe besteht aus Holz und kann ausschließlich über den Vorstand bezogen 

werden. Die Maske darf in ihrer Form und Gestaltung, grundsätzlich nicht verändert werden (!).  
 

Möglichkeiten zur Individualisierung der Maske / Vorgaben zur Individualisierung 
Der Hästräger muss bei Erwerb der Maske, in Abstimmung mit dem Vorstand bzw. dem Häswart / der 
Häswartin, die Haarfarbe bestimmen. Zur Auswahl stehen die definierten Farben blond, braun oder schwarz. 
Die Farbe der Augenbrauen entspricht dann der der Haarfarbe. Mit der Haarfarbe können auch noch weitere, 
zusätzliche Bemalungen wie bspw. „Warzen“ vorgegeben werden – jedoch nur in Abstimmung. Danach ist 
eine weitergehende Veränderung der Maske nicht zulässig. 
Darüber hinaus sind keinerlei „Ausschmückungen“ wie zum Beispiel Ohrringe, Leuchtstäbe, oder ähnliches, 
an der Maske erlaubt.  
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1.2.2 Narrenkleid 
Das Narrenkleid kann ausschließlich über den Vorstand bezogen werden. Das Narrenkleid darf in seiner 
Form und Gestaltung, grundsätzlich nicht verändert werden.  
 

Möglichkeiten zur Individualisierung des Narrenkleides / Vorgaben zur Individualisierung 
- Schlupfhemd 
Der Hästräger muss bei Erwerb des Narrenkleides, in Abstimmung mit dem Vorstand bzw. dem Häswart / der 
Häswartin, die Farbe des Schlupfhemdes bestimmen. Zur Auswahl stehen hierfür drei fest definierte 
Farbtöne – „grau“, „alt-weiß“ und „grün“ 
 

- Anhänger am Schultertuch 
Das Narrentuch hat, jeweils vorne und hinten, 2 Schlaufen für individuelle Anhänger wie bspw. 
„Schmuckteile“ o.ä.. Neben Naturmaterialien wie Leder, Holz usw. ist darauf zu achten, dass Metalle 
ausschließlich „schwarz- oder silberfarben“ sind. 
 

- Anhänger an der Schürze 
Die Schürze hat 5 Schlaufen für „Glöckchen“ oder individuelle Anhänger wie bspw. „Schmuckteile“ o.ä.. Es ist 
auch hier darauf zu achten, dass Metalle ausschließlich „silberfarben“ sind. 
 

- Fell am Narrentuch (Schultertuch) 
Das Fell ist frei wählbar, muss jedoch von einem „heimischen“ Tiere stammen, vorzugsweise von einem 
Fuchs. Es ist vom Vorstand bzw. Häswart / Häswärtin freizugeben. 
 
1.2.3 Kopftuch, mit Fuchsschwanz (Lunte) 
Das Kopftuch ist braun. An der Rückseite befindet sich der Ring für den "Fuchschwanz“ (Lunte), die Länge 
beträgt ca. 30 - 45 cm. Das Kopftuch ist an der Maske (lösbar) befestigt.  
 
1.2.4 Narrentuch (Schultertuch), ohne oder mit (Kunst-)Fellbesatz 
Das Schultertuch ist in den Farben grau, beige oder rot oder braun mit einem (Kunst-)Fellbesatz. Vorne und 
hinten befinden sich jeweils 2 Schlaufen für individuelle Anhänger. Wenn zusätzlich zum Narrentuch ein Fell 
getragen wird, ist dieses entsprechend Position 1.2.2, frei wählbar. Das Schultertuch ist am Schlupfhemd 
(lösbar) befestigt und wird mit einem „Querriegel“ verschlossen.  
 
1.2.5 Schlupfhemd 
Das Schlupfhemd ist in seiner Form an eine, aus dem Altertum stammende, „Cotte“ angelehnt. Die Farbe ist, 
entsprechend Position 1.2.2, wahlweise „grau“, „alt-weiß“ oder „grün“. Das Schlupfhemd hat einen 
Stehkragen und wird mit drei braunen Hornknöpfen verschlossen. Auf dem linken Oberarm ist die jeweilige 
Laufnummer aufgenäht. 
 
1.2.6 Schürze 
Die Schürze ist „blutrot“ und mit einem blauen Querstreifen durchsetzt – in Anlehnung an die Geschichte der 
drei Töchter des Rainmännle, wonach der Bach im Rainwald drei Tage lang blutrotgefärbt war. Auf der 
Vorderseite befindet sich das Vereinswappen und eine aufgesetzte Tasche. Darüber hinaus können als 
zusätzliches Symbol für den Rainwald, drei „Blätter“ aufgebracht werden. Entweder drei unterschiedliche 
oder einheitlich eine Farbe. Zur Farbauswahl stehen braun, gelb, grün oder rot. Die Position erfolgt in 
Absprache mit dem Vorstand oder dem Häswart / Häswartin. Auf der (Rück-)Innenseite befinden sich zwei 
verdeckte Taschen. Die Schürze hat 5 Schlaufen für „Glöckchen“ oder individuelle Anhänger wie bspw. 
„Schmuckteile“ o.ä. welche entsprechend 1.2.2, frei wählbar sind. 
 
1.2.7 Rock 
Der Rock ist schwarz und „deutlich über Knie“ lang. Auf der rechten Seite in Hüfthöhe, befindet eine Schlaufe 
– beispielsweise zum Anbringen eines Karabinerhackens woran dann die abgenommene Maske, eine 
Halterung für ein „Trinkhorn“ oder der „Vereinsbecher“ „eingehackt“ werden kann. „Trinkhorn“ und 
„Vereinsbecher“ können nur über den Verein (Vorstand) bezogen werden und darf in Form und Gestaltung, 
grundsätzlich nicht verändert werden. 
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1.2.8 Bein-Stulpen und Handschuhe  

Die Bein-Stulpen und Handschuhe sind aus einfarbigem, schwarzen „Wollstrick“. Alternativ zu „schwarz“ 
sind die Farben der Bein-Stulpen „grau“, „alt-weiß“ und „grün“ zulässig – jedoch nur, wenn diese 
(nahezu) den freigegeben Farben des Schlupfhemdes entsprechen. 

 
1.2.9 Schuhe 
Als Schuhe sind grundsätzlich „Strohschuhe“ vorgegeben. Diese (Hersteller, Typ usw.) wird seitens des 
Vereins vorgegeben. Bei widrigen Witterungsverhältnissen (Regen oder Schnee) kann hiervon abgewichen 
werden. Es dürfen jedoch nur braune oder schwarze „geeignete“ Straßenschuhe getragen werden. Es ist 
allerdings darauf zu achten, dass diese keine auffälligen Beschriftungen o.ä. haben. Sport-, Turn-, Plateau-, 
oder ähnliche Schuhe, sind nicht erlaubt. 
 
1.2.10 Stock 
Bei Umzügen kann ein Stock mitgeführt werden. Als Stock dient ein geeigneter, abgesägter und ggf. 
geschälter Baum o.ä.. Die Länge des Stockes darf maximal der Größe des Trägers betragen. Der Stock kann 
mit Naturstoffen oder „silberfarbenen Glöckchen“ verziert werden.  
 
 
1.3 „RAINMÄNNLE“ 

Nachfolgend die Punkte, welche das Häs des „Rainmännle“ beschreiben und zu beachten sind: 

 
1.3.1 Maske 

Die Maske des Rainmännle besteht aus Holz und kann ausschließlich über den Vorstand bezogen 

werden. Die Maske darf in ihrer Form und Gestaltung, grundsätzlich nicht verändert werden (!).  
 
1.3.2 Narrenkleid 
Das Narrenkleid kann ausschließlich über den Vorstand bezogen werden. Das Narrenkleid darf in seiner 
Form und Gestaltung, grundsätzlich nicht verändert werden.  
 
1.3.3 Kopftuch 
Das Kopftuch ist braun und dient primär zur „Fixierung/Sicherung bei hochgeschobener Maske“ sowie zur 
Abdeckung der ansonsten sichtbaren Körperteile am Kopf und Hals des Hästrägers. Darüber hinaus bietet es 
durch eine entsprechende „Stoffbrücke“ die Möglichkeit zur Fixierung des Guggels an dem Kopftuch – 
wodurch dieser mit der Maske fixiert wird. Das Kopftuch ist an der Maske lösbar befestigt.  
 
1.3.4 Haare 
Die Haare sind aus echtem Pferdehaar. Als Farbvorgabe gilt "möglichst grau". 
 
1.3.5 Guggel (Mütze) mit Schultertuch 
Der Guggel (Mütze) mit Schultertuch ist in seiner Grundfarbe grau und mit schwarzen und grünen „Flecken 
beschmutzt“ (Farbtupfer). Darüber hinaus ist er mit „Wildschwein (Kunst-)Fell“ besetzt. Der Guggel (Mütze) 
mit Schultertuch ist am Kopftuch und an der Jacke (Oberteil) lösbar befestigt und wird mit einem Stoffband 
seitlich verschlossen. 
 
1.3.6 Jacke (Oberteil) 
Die Jacke (Oberteil) ist in seiner Form an eine, aus dem Altertum stammende Jacke angelehnt. Die Farbe ist 

„braun“. Analog zur Schürze der „Rainwald-Hexe“ befindet sich das Vereinswappen auf der Vorderseite. 

Ebenso eine aufgesetzte (rechts) und eine innenliegende (links) Tasche. Auf dem linken Oberarm ist die 

jeweilige Laufnummer aufgenäht – in Abhängigkeit zum beim „Rainmännle“ etwas mehr überhängenden 

Schultertuch, entsprechend tiefer als bei der „Rainwald-Hexe“. 
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1.3.7 Schellengürtel, Schweif und Trinkhorn 
Der Schellengürtel ist aus Leder, mit 2 x 3 Glocken sowie mit einem Pferdeschweif und Trinkhorn bestückt. 
Er kann ausschließlich über den Vorstand bezogen werden und darf in seiner Form und Gestaltung, 
grundsätzlich nicht verändert werden.  
 
1.3.8 Hose 
Die Hose ist schwarz, lang und hat die Form einer „Schlaghose“.  
 
1.3.9 Handschuhe  
Falls Handschuhe getragen werden, haben diese aus einfarbigem, schwarzen „Wollstrick“ oder Leder zu 

sein. Ist der Hästräger eine Frau, ist das tragen von Handschuhen Pflicht.  

 
1.3.10 Schuhe 
Als Schuhe sind grundsätzlich nur schwarze, „grobe und geeignete“ Straßenschuhe zu tragen. Es ist darauf 
zu achten, dass diese keine auffälligen Beschriftungen o.ä. haben. Sport-, Turn-, Plateau-, oder ähnliche 
Schuhe, sind nicht erlaubt. 
 
 
1.4 „TÖCHTERLE“ 

Das Kostüm des „Töchterle“ kann ausschließlich über den Vorstand bezogen werden und darf in seiner 

Form und Gestaltung, grundsätzlich nicht verändert werden.  

Nachfolgend die Punkte, welche das Kostüm des „Töchterle“ beschreiben und zu beachten sind: 

 
1.4.1 Kleid 
Das Kleid mit weiten, angenähten Ärmeln ist wahlweise in braun, grün und rot erhältlich. Die Ärmel sind dabei 
immer „alt-weiß“.  
 
1.4.2 Gürtel 
Der Gürtel ist passend zum Kleid gestaltet und aus Stoff. An ihm wird die Tasche getragen. 
 
1.4.3 Tasche 
Die Tasche ist passend zum Kostüm gestaltet. Auf ihr befindet sich auch das Vereinswappen. 
 
1.4.4 Haare / Perücke 
Die Figur des „Töchterle“ hat lange Haare mit geflochtenen Zöpfen. Das Erscheinungsbild soll damit 
einhergehend dem eines „mittelalterlichen Mädchens“ entsprechen. Die vorgegebenen Haarfarben 
entsprechen jenen der „Rainwald-Hexe“ – also blond, braun oder schwarz. Eine entsprechende Perücke darf 
getragen werden. 
 
1.4.5 Schuhe 
Das Kleid ist so gestaltet, dass es die Schuhe grundsätzlich überdeckt und diese eigentlich nicht sichtbar 
sind. Trotzdem sollten als Schuhe vorzugsweise nur schwarze und „geeignete“ Straßenschuhe getragen 
werden. Es ist darauf zu achten, dass diese keine auffälligen Beschriftungen o.ä. haben.  
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1.5 „Helferle“ und „Musiker“ 

Für interessierte Hästräger und, aber nicht ausschließlich, alle Mitglieder besteht die Möglichkeit, als 

„Helferle“ bei Umzügen mitzuwirken. Voraussetzung hierfür ist ganzheitlich schwarze Kleidung - auch ein 

geeigneten Kostüm, wie beispielsweise eine schwarze „Mönchskutte“, ist zulässig. Grundsätzlich ist jedoch 

das „Cap der Rainwald-Hexen“ sowie das rote „Rainwald-Hexen Halstuch“ zu tragen. Als 

Schuhe sind ebenfalls nur schwarze und „geeignete“ Straßenschuhe zu tragen. Es ist darauf zu achten, dass 
diese keine auffälligen Beschriftungen o.ä. haben.  
 

Für „Musiker“ gilt diese „Kleidungsvorgabe“ ebenfalls und sollte unbedingt beachtet werden. 
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2. Vereinsleben 

2.1 Anzahl der Hästräger und besondere Regelung „RAINMÄNNLE“ 

Die Anzahl der Hästräger ist auf 36 begrenzt, unterteilt in 27 „Rainwald-Hexen“ und 9 

„Rainmännle“.  
 

Für das „Rainmännle“ gilt die besondere Regelung, dass dieses Kostüm erst nach 3 „Rainwald-

Hexen“ vergeben werden darf – „erst 3, dann 1 Regel“. Von daher ist der Besitz beider Kostüme zwar 

grundsätzlich nicht untersagt, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Einhaltung der vorgenannten 
Regel beachtet wird. Bei Auftritten in der Öffentlichkeit (bspw. Umzügen) ist ebenfalls darauf zu achten, dass 

das Verhältnis „Rainwald-Hexen zu  Rainmännle“ entsprechend gegeben ist. „Rain-männle“ 

ohne „Rainwald-Hexen“  ist untersagt, so nicht vorab mit dem Vorstand abgesprochen. 

 
 
2.2 Neueinkleidung von Hästrägern 

Bei der Neueinkleidung als „Rainwald-Hexe “ oder „Rainmännle“ besteht folgende Regelung: 

- Erwerb des „Häs“ bestehend aus „Maske“ und „Narrenkleid“ 

- Erwerb des „Narrenkleid“ ohne „Maske“. Als Kopfbedeckung kann das „Cap der Rainwald-Hexe “ 

getragen werden. Das „Häs“ muss aber spätestens im Folgejahr mit der „Maske“ vervollständigt sein.  
 

Abweichungen von dieser Regelung bedürfen der Zustimmung des Vorstandes. 
 

Das Kostüm des „Töchterle“ ist grundsätzlich nur komplett erwerbbar. 

 
 
2.3 „Ober-Hexe“ und „Zunftmeister“ 
Die „Ober-Hexe(n)“ gilt, zusammen mit dem Vorstand, als Ansprechpartner für alle Belange von 
Vereinsmitgliedern und Außenstehenden. Die „Ober-Hexe“ ist, neben ihrer ansonsten eher repräsentativen 
Aufgabe, insbesondere für den reibungslosen Ablauf bei gemeinsamen Veranstaltungen, wie beispielsweise 
die Teilnahme an Umzügen, zuständig. Wenn keine „Ober-Hexe“ teilnimmt, wird diese Aufgabe durch den 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter wahrgenommen. Falls beide verhindert sein sollten, wird ein anderes 
Vorstandsmitglied mit dieser Aufgabe betraut. Die Vereinsmitglieder sind angehalten, die Anweisungen zu 
befolgen. 
 
Im Hinblick auf die in der „Schwäbisch-Alemannischen Fasnet“ gegebenen Begrifflichkeiten, kann der 1. 
Vorsitzende sich auch „Zunftmeister“ nennen. Der 2.Vorsitzende „stellvertretender Zunftmeister“. 
 
 
2.4 Sonstige Vereinskleidung (T-Shirt, Caps o.ä.) 
Sonstige Vereinskleidung darf das ganze Jahr getragen werden. Die Kosten für den Erwerb trägt das 
Vereinsmitglied. 
 
 
2.5 Wirtschaftsausschuss 
Nach entsprechendem Beschluss, einfache Mehrheit ist ausreichend, kann die Vorstandschaft einen 
Wirtschaftsausschuss benennen und auch wieder auflösen.  
 

Aufgabe des Wirtschaftsausschusses ist es, anfallende „Festlichkeiten o.ä.“ organisatorisch zu leiten und für 
eine reibungslose(n) Umsetzung/Betrieb zu sorgen.  
 

Der Wirtschaftsausschuss ist vorzugsweise, aber nicht grundsätzlich, mit Mitgliedern zu besetzen und 
besteht aus bis zu drei Personen.  
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Der Wirtschaftsausschuss kann, muss aber nicht, im Rahmen einer Mitgliederversammlung bestätigt werden. 
Der Wirtschaftsausschuss oder ein Vertreter von diesem, kann auch zu Sitzungen der Vorstandschaft 
eingeladen werden. Im Gegensatz zu einer „Ober Hexe“ übernimmt er dann jedoch nicht die Funktion als 
weiterer Beisitzer / weitere Beisitzerin und hat somit kein Stimmrecht.  
 

Die „Amtszeit“ des Wirtschaftsausschusses ist mit der des 1. Vorsitzenden verknüpft, sofern er nicht vorher 
von der Vorstandschaft wieder aufgelöst wird oder selbst sein Amt niederlegt.  
 
 
2.6 Mitgliedsbeitrag „Musiker“ 

Für „Musiker“, die einem Musikverein angehören und bei den „Rainwald-Hexen“ mitwirken, fällt bei 

Mitgliedschaft der halbe Mitgliedsbeitrag an. Darüber hinaus gelten die Regelungen gemäß §8 der 
Vereinssatzung sinngemäß. 
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3. Öffentliches Auftreten 

3.1 Narrenruf 
Der Narrenruf wird im „Wechsel“ gerufen und lautet: „Fasnetzeit - Hexazeit“ 
 

Als 2ter-Narrenruf ist auch „´d Fluch isch rum - ´d Hex geht um“ erlaubt. Allerdings wird dieser nur einmal - 
und nicht wie üblich dreimal,- gerufen. 
 
 
3.2 Verhalten im Häs und Vereinskleidung 
Jeder Hästräger repräsentiert den Verein! Somit ist jeder Hästräger und jedes Vereinsmitglied in 

Vereinskleidung verpflichtet sich so zu verhalten, dass dem Ansehen der „Rainwald– 

Hexen e.V.“ nicht geschadet wird. 

 
 
3.3 Alkoholkonsum im Allgemeinen 
Übermäßiger Alkoholkonsum, insbesondere bis hin zur Volltrunkenheit, in Häs oder Vereinskleidung in der 
Öffentlichkeit, sollte unbedingt vermieden werden. Die „Ober-Hexe“ ist bei Veranstaltungen (Bsp. Teilnahme 
an Umzügen) berechtigt, einen Hästräger oder ein Vereinsmitglied in Vereinskleidung entsprechend zu 
ermahnen und ggf. auch von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.  
 
 
3.4 Umzug 

3.4.1 Abnehmen der Maske 
Während eines Umzuges ist das Abnehmen der Maske nicht erlaubt. Einzigen Ausnahmen hiervon sind:  
- Genehmigung oder Anweisung einer „Ober-Hexe“ oder des / der 1. Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter 
/ Stellvertreterin 
- Gesundheitliche Gründe 
- Um erschreckte Kinder zu beruhigen, darf die Maske hochgehoben - nicht abgenommen - werden. 
 
3.4.2 Alkoholkonsum vor und während des Umzugs 
Der Alkoholkonsum vor Umzügen sollte möglichst eingeschränkt erfolgen. Während des Umzuges sollte 
Alkoholkonsum definitiv eingeschränkt oder möglichst gar nicht erfolgen. Keinesfalls sollte ein Umzug mit 
übermäßigen Alkoholkonsum gelaufen werden. Neben dem Schutz des Hästrägers auch um zu vermeiden, 
dass die Wahrnehmung des Vereins in der Öffentlichkeit beschädigt wird. 
 
3.4.3 Sammelpunkt vor und nach dem Umzug 
Ort und Uhrzeit, an der sich die Vereinsmitglieder am Aufstellungsplatz und nach dem Umzug einzufinden 
haben, wird von der „Ober-Hexe“ benannt und ist einzuhalten. Es haben sich alle Teilnehmer am jeweils 
vereinbarten Sammelpunkt vollständig und pünktlich zu sammeln.  
 
3.4.4 Laufordnung 
Um die „Gesamtwirkung der Gruppe“ möglichst „eindrucksvoll und nachhaltig“ und keinesfalls „wirr“ zu 
gestalten, ist eine vorgegebene Grund- respektive Laufordnung bestmöglich einzuhalten. Die zu beachtende 

Laufordnung lautet grundsätzlich „Töchterle“ – „Rainwald – Hexen“ – „Rainmännle“. Je nach 

Teilnehmer beim Umzug dann bspw. „Fahne“ – „Töchterle und Helferle“ – „Rainwald – Hexen“ – 

„Rainmännle“-„Musiker“. 
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3.4.5 „Guzzala“ 
Die Vorstandschaft legt einheitlich fest, welche und wieviel „Guzzala und sonstiges“ bei Umzügen verteilt 
wird. Grundsätzlich gilt, dass diese nicht „massenhaft geworfen“ sondern übergeben werden. Die anfallenden 
Kosten werden von den Hästrägern zu jeweils gleichen Teilen getragen.  
 
3.5 Personen- und Sachbeschädigungen 
Bei allen Aktivitäten des Vereins ist von den Vereinsmitgliedern darauf zu achten, dass keine Personen zu 
Schaden kommen und keine Sachbeschädigungen verursacht werden. Rechts- und 
Schadenersatzansprüche gehen grundsätzlich zu Lasten des verursachenden Vereinsmitglieds. 
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4. Folgen bei Nichtbeachten der Vereinsordnung 

Für alle Vereinsmitglieder, unabhängig ob aktiv oder passiv, ist die Vereinsordnung verpflichtend. 
Bei Nichteinhalten der Vereinsordnung kann das Vereinsmitglied durch einfachen Beschluss des Vorstands 
schriftlich abgemahnt werden. Bei zwei schriftlichen Abmahnungen eines Hästrägers wird das Tragerecht für 
die aktuelle Kampagne widerrufen.   
Bei wiederholtem Nichtbeachten der Vereinsordnung, kann laut §7 4.2 der Vereinssatzung der 

„RAINWALD-HEXEN Ersingen e.V.“, das Vereinsmitglied durch Beschluss des Vorstandes aus dem 

Verein ausgeschlossen werden. 
 
 

5. Widersprüchlichkeit der Vereinsordnung 

Die aktuelle Version der Vereinsordnung stellt den Rahmen für das Vereinsleben dar. Sollten in der 
Vereinsordnung einzelne Punkte enthalten sein, welche gegen gültiges Recht verstoßen so sind diese 
Punkte nach ihrem Sinn, rechtlich einwandfrei zu verwenden. 
Die Vereinsordnung in Gesamtheit behält in diesem Fall jedoch ihre Gültigkeit. 
 

 


