Verein Bärner Fasnacht VBF
Thunstrasse 107 – 3006 Bern – 031 351 84 55
gs@fasnacht.be

www.fasnacht.be

Gesprächsnotiz
Präsidentinnen-, Präsidenten-, Majorinnen und Majoren-Treffen
vom 25. März 2019

Ort

Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, Bern

Zeit

20.00 Uhr

Teilnehmer

Vorstand VBF

Entschuldigt

Diverse gem. Liste Daniel Graf

1. Begrüssung
• Begrüssung durch den Präsidenten
• Präsenzliste in Umlauf
• Dänu verliest die Entschuldigungen

2. Rückblick Fasnacht 2018
•

Sicherheit:
o Role (Bäregrabeschränzer): Broncos vorne beim Bühnenaufgang helfen
nichts, einzelne Besucher sind trotz der montierten Netzen hinten an den
Bühnen hochgestiegen,
Broncos sollten eher hinten stehen und das
verhindern.
o Marcel (Tambourenverein Kirchberg): Sprayer haben leider die Kostüme
verunstaltet, bitte im Vorfeld der Fasnacht mit Aufrufen dafür werben, dass
solche Sprays nicht Verwendet werden
o Pesche (VBF): Coop & MM haben so Zeug aus dem Angebot gestrichen, wir
müssen aber zusätzlich schauen, dass die vom VBF lizenzierten Verkäufer
auch «sauber» sind, Müller Drogerien hatte solche Sprays im Sonderangebot
Kontakt suchen und entgegenwirken
o Bänz (Zinökler): Kompliment, die Sanität war sehr schnell auf Platz,
Notfallnummer hat funktioniert
o Bänz: Rathausbühne wurde eher unnötig bewacht
mit den Broncos am
Rückblick besprechen
o Der Regen während dem Monster hat einige Besucher vertrieben, was die
Sicherheit erhöht hat
o Sabine (SpitzeBlaatere): Kompliment, die Verkehrskadetten (VK) haben sich
am Umzug bewährt
1

Verein Bärner Fasnacht VBF
Thunstrasse 107 – 3006 Bern – 031 351 84 55
gs@fasnacht.be

o

www.fasnacht.be

Bänz: VK instruieren, dass sie sich mehr auf die Musiker als auf die
Kostümierten konzentrieren sollen und diesen den Weg freihalten,
Paukenspieler möchten ja nicht die Zuschauer schlagen!

•

Restaurants:
o Rätz (Furz de Bärn): keine Probleme
o Goldener Schlüssel:
die Zeiten wurden schlecht eingehalten
an der Schnitzelbank Soirée hat zuerst ein Mic gefehlt, das wurde
dann allerdings organisiert
das Personal hat scheinbar nicht gewusst, dass die Restaurants
Plaketten zu verkaufen hätten
o Idee: die Soirée-Beizen sollen ein bestimmtes Kontingent an Plaketten
abnehmen (und dann auch verkaufen) müssen, die Plakettenpflicht in den
Soirée-Beizen war nicht allen bewusst.
o Klötzli Keller: neues Team, hat sich gut gemacht, noch einige Unsicherheiten,
aber sonst super, gute Karte, guter Preis
viele Komplimente

•

Plaketten:
o Freitagabend (ca. 21:30) hatte es am Zytglogge verschiedene Verkaufsteams
die aber keine Bronze mehr hatten und darum fast nicht verkaufen konnten,
Silberplaketten gehen auf der Strasse schlecht
o Sabine: einzelne Pfadis haben zum Teil nur Silber verkaufen wollen, auch
wenn sie noch einige Bronze hatten

•

Bühnen/Auftritte:
o Dänu (VBF): die Bühnen wurden teilweise schlecht bespielt, Beispiel
Rathausplatz
o Role: Die Bäregrabeschränzer hatten nur eine Reservation, waren sonst
immer unterwegs, hatten immer «Nachfolger» und damit eigentlich nie eine
leere Bühne gesehen. Gegenteiliger Eindruck als Dänu.
o Konsens im Saal: Es fehlen die grossen Guggen.
o Sabine: Haben wir die richtige Anzahl Bühnen? Welche soll wegfallen?
o Bänz: plädiert für mehr einschreiben
o Dänu: wollen wir einschreiben oder sogar planen? Was ist mit den
Gastguggen? Wie kommen die zu Auftrittszeiten?
o Role:
wie können wir die grossen Guggen vom Rathauspodest fernhalten?
die Sambagruppen spielen mitten zwischen den Bühnen, warum sind
die nicht in der Münstergasse? Ausser den Portugiesen hatte keiner
Musikgehör dass sie stören.
o Sabine: was wollen wir jetzt: auf den Bühnen eintragen? Oder nicht?
o Role: planen ist sehr schwierig
o Bänz: man müsste in Absprache mit den Guggen (via Sperrzeiten) einen
detaillierten Plan erarbeiten
o Frage: Warum gibt es die Schmiedeplatzbühne? Geschichte:
einmal brauchten wir am 11.11. eine Bühne
da hat sich der Schmiedeplatz angeboten weil er:
1. klein genug ist um eine gute akkustik zu bieten
2. die Schmiedstube bereit war das Volk zu bewirten
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seither ist der Platz sehr beliebt, sowohl bei den Guggen wie auch
beim Publikum
Meinung im Saal: planen wird von verschiedenen als schwierig, wenn nicht
gar unmöglich erachtet
Bänz: warum versuchen wir es nicht einmal?
Tom (VBF): wir sollten den Gastguggen reservierte Spielmöglichkeiten bieten,
können sie aber auch frei zirkulieren lassen
Münsterplatz ist am SA gut bespielt worden
Vorschlag: Spielplan erstellen incl. Berücksichtigung von Gastguggen
Dänu: Gastguggen sind sehr zurückhalten wenn darum geht nach Bern zu
kommen, sie sehen das Gute nicht, erinnern sich nur an die schlechten
Erfahrungen
Frage: Wer kann sie betreuen? Wo können sie übernachten?
Pesche: Übernachtungsmöglichkeiten sind sehr schwierig zu organisieren,
resp. Recht teuer
Alain (11.11.): Übernachtungsmöglichkeit ist für die externen nicht ein grosses
Problem, die organisieren sich selber
Es hat im Saal verschiedene Mitglieder mit Adressen von auswärtigen
Guggen haben die gerne nach Bern kommen würden
Meinung im Saal: Jemand sollte die Gäste begleiten, das ist für externe
essentiell
Bänz: Akkordwürgen waren froh, dass sie kommen konnten, kennen die Stadt
aber zu wenig, sollten also begleitet werden
Pädu (Putzfroue): ich würde einmal eine Gugge einen Abend lang begleiten
Role: wir können ein Limit festlegen zB 12 externe
Bänz: organisieren wird sehr schwierig
Role: das Problem löst sich doch mit dem hintenanstehen
Bänz: wir holen doch für 2020 einfach Gastguggen und lassen den Spielplan
noch sein ODER umgekehrt, aber nicht beide Ideen im gleichen Jahr
umsetzen
Konsens im Saal: Das mit den Spielplänen ist nicht so zielführend, wir
machen lieber den Versuch mit den Gast- & Göttiguggen
es herrscht
Einigkeit, dass wir 2020 nicht besser organisieren, sondern mehr Guggen
einladen wollen, der VBF orientiert an der MV, dass die Guggen aufgefordert
werden, in Absprache mit Tom, Gäste einzuladen
Auf der Homepage das Stichwort «Gastguggen» aufführen mit einem Link zu
den Koordinaten von Tom und einigen Regeln
Wenn wir mehr Guggen haben, müssen wir die Broncos instruieren, dass sie
helfen die Rhythmusgruppen zurück zu binden.
Brief mit den Einschreibeterminen muss früher raus, Reminder ist sehr
willkommen

Monsterkonzert
o Einzelne sind angeschrieben worden, während dem Monster auf der Gasse
zu spielen
o Sabine: eine Majorin hat sich beschwert, dass sie wieder einmal ans Monster
möchte
o Gastguggen bitte beim Bundesplatz zum Monster einweisen
o Zelt auf dem Platz hat gestört, es war etwas wenig Platz für die Zuschauer
o Nächstes Jahr haben wir dafür wieder die Eisbahn
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Die Musiker haben die Tendenz sich zu weit zu zerstreuen, da müssen wir
etwas optimieren
Wegen dem schlechten Wetter hatten wir (zum Glück) weniger Zuschauer,
das hat das Platzproblem etwas entspannt
Dänu: Bitte sagt euren Mitgliedern, dass sie sich etwas mehr auf die
Dirigenten auf dem Balkon konzentrieren sollen
Richu (Zinökler): Wenn die Guggen zusammenstehen würden, entstände
weniger «Scheissdreck» als bei einer Registeraufstellung
Role: redet doch mit Simu über den Lift von BernMobil
Vorschlag: Dirigent zwischen Guggen und Publikum stellen
Pädu hat Connections zu ToiToi? Er will eine zusätzliche Toilette auf dem
Bundesplatz sponsoren

3. Verschiedenes
• Bechersammler/Sackgeldjäger haben gestört. Zum Teil waren die sehr frech.
• Info an der MV, dass alle Stände ALLES zurücknehmen müssen, die KM-Vetreter
auffordern, dass sie das an ihre Mitglieder weitersagen
• Pissoir sind sensationell gut, die Frauen finden die WC-Situation unzureichend.
Frage: wäre es eine Option die Beizen dazu zu überreden mit Plakette gratis die
Toilette benützen zu dürfen, die andern sollen 2.- bezahlen
• Idee: Kinderfasnacht nur mit Plakette
• Idee: Standbetreiber sollen verpflichtet werden nur Becher zurück zu nehmen wenn
der Rückgeber eine Plakette trägt
• Bänz: Der Bär hat sich am Fackelumzug verlaufen!
• Bänz hat die Demissionierung von Dänu über die Medien erfahren, das könnte
besser laufen
• Role: der Konfettimann soll bitte NICHT mehr an der engsten Stelle beim Zytgloggen
stehen

Schluss der Sitzung: 22.10 Uhr
Für die Gesprächsnotiz
Thomas Fritz
Vorstand VBF
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