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Unser beliebter Kindermaskenball fand dieses Jahr am Samstag, 18. Februar unter dem 
Motto „Ufe u Abe“ statt.Pünktlich um 14:03 Uhr öffneten wir die Türen für die 
vielenverkleideten Kinder und Erwachsenen. Schon nach kurzer Zeit war die 
Mehrzweckhalle voll mit Indianern, Prinzessinnen, verschiedenen Tieren und Bankern. Auch 
die Erwachsenen gaben sich viel Mühe mit ihren Kostümen. So gab es auch grosse 
Cowboys und Zwerge. 

Unser DJ heizte von Anfang mit neueren und älteren Hits ein. Schon die Kleinsten 
versuchten sich zu der Musik zu bewegen. Beim „Fliegerlied“ wurde die ganze Halle zu 
einem Flieger und alle wurden stark, sprangen, schwammen, flogen herum und hatten einen 
schönen Tag. Die Kinder machten uns alten Hasen ganz grosse Konkurrenz. Neben dem 
Tanzen kam die obligatorische Konfetti-Schlacht natürlich nicht zu kurz. Zum Schluss waren 
nicht nur die Tische, Bänke und der Boden mit Konfetti geschmückt, sondern auch alle 
Besucher… 

Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. An der Bar gab es für Gross und Klein 
Getränke und die Küche verwöhnte die Besucher mit leckeren Hotdogs und süssem Dessert.  
Die Höhepunkte des Nachmittages waren unsere regionalen Guggen. Wie jedes Jahr durften 
wir die „Sprisseli“ aus dem Wasseramt, die „Stierebrätschter“ aus Subingen und die „Baukis“ 
aus Kriegstetten bei uns in der Halle begrüssen. Den Anfang machten die „Sprisseli“. Mit viel 
Motivation und Elan spielten sie ein Lied nach dem anderen. Nach ihrem letzten Lied 
verabschiedeten wir sie mit einem tosenden Applaus. Anschliessend organisierte die 
Oeschzunft Subingen ein witziges Spiel, bei welchem Alt und Jung gefordert waren. Immer 2 
Kinder starten bewaffnet mit einem Trinkbecher und einem Puzzleteil zum Parcours. Zuerst 
überreichten sie den Erwachsenen die Trinkbecher, welche mit allerlei Überraschendem 
gefüllt waren und von den Erwachsenen gegessen oder getrunken wurden. Danach rannten 
die Kinder über verschieden Hürden und übergaben die Puzzleteile 2 weiteren 
Erwachsenen, welche zusammen mit den Kindern mehr oder weniger souverän die 2 Puzzle 
zusammenstellten. Später am Nachmittag spielten die „Stierebrätscher“ und motivierten alle 
mitzutanzen. Anschliessend waren sie der Kopf der langen Bolognese mit allen Kindern um 
das ganze Mehrzweckgebäude. Danach durfte sich jedes Kind einen Becher Mineral und ein 
Sandwich zur Stärkung nehmen. Zum Schluss war noch der grosse Auftritt der „Baukis“. 
Durch die bekannten Lieder und der enormen Mitgliederzahl der „Baukis“ animierten sie alle 
Besucher mitzusingen. 

Für die Kinder war die traditionelle Maskenprämierung wahrscheinlich der grösste 
Höhepunkt. Den ganzen Nachmittag hat sich die Jury, bestehend aus der Oeschzunft 
Subingen und den Leitern des TVS, die Kostüme angeschaut und mit Punkten bewertet. Die 
zehn besten Kostüme erhielten einen Preis. Die nicht prämierten, maskierten Kinder 
mussten trotzdem nicht traurig sein, da jeder einen kleinen Trostpreis erhielt. 

Natürlich feierten die Kinder ihre Preise bis spät am Nachmittag. Um 17:00 Uhr war dann 
aber auch für den eifrigsten Banker, den tapfersten Cowboy und der schönsten Prinzessin 
Feierabend. Wir hoffen, allen hat es gefallen und würden uns freuen, wenn wir nächstes Jahr 
wieder gegen die 160 Kinder in der Halle begrüssen dürfen! 
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