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Mitmachen beim Draiser Carneval Club 

 

Fastnacht ohne ehrenamtliches Engagement ist undenkbar. Dies gilt in be-

sonderem Maße für den DCC, der als „kleiner Verein“ eine große Draiser 

Fastnacht gestaltet und organisiert. Helfende Hände und mitdenkende 

Köpfe werden überall gebraucht: Wir freuen uns über alle, die nicht nur da-

bei sein möchten, sondern die darüber hinaus bereit sind, sich aktiv an der 

Vorbereitung und Durchführung unserer Veranstaltungen zu beteiligen. Als 

Belohnung warten schöne gemeinsame Momente, die Befriedigung, „es 

wieder einmal geschafft zu haben“, Kontakt zu vielen Personen jeden Alters 

aus Drais und drumherum und natürlich unser Kampagnenorden.  

Im Folgenden stellen sich unsere Abteilungen und Arbeitsgruppen kurz vor. 

Neuigkeiten, Informationen über den DCC, seine Geschichte und seine Ver-

anstaltungen findest Du auf der DCC Website unter: 

https://draiser-carneval-club.de. 

Wenn Du Lust hast, Deine Ideen einzubringen und mitzumachen, sprich uns 

einfach an. Wir freuen uns auf Dich! 

 

Dein  

Draiser Carneval Club e.V. „Die Draaser Lerche” 

 
PS: Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Ge-

meint sind jedoch immer alle Geschlechter. 

PPS: Die Anrede mit „Du“ ist unter uns Fastnachtern üblich, aber stets respektvoll. 

https://draiser-carneval-club.de/
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Der Vorstand  
 

Alle drei Jahre finden auf der Jahreshauptversammlung des DCC die Vor-

standswahlen statt. Der Vorstand führt die Geschäfte des DCC, repräsentiert 

ihn nach außen und legt selbstverständlich seinen Mitgliedern gegenüber 

jährlich Rechenschaft ab.  

Die Hauptaufgabe der Vorstandsmitglieder ist die Organisation der Kam-

pagne und des Vereinslebens. Dafür trifft sich die Gruppe regelmäßig zum 

Austausch auf den Vorstandssitzungen, die das ganze Jahr hindurch stattfin-

den.  

Neben ihren Ämtern sind die Vorstandsmitglieder immer gefragt, wenn es 

um die Erledigung von Aufgaben geht, vom Verteilen der DCC-Post per Ein-

wurf bis zum Auf- und Abbau bei Veranstaltungen. Der Vorstand ist immer 

dabei!  

Vorstandsämter  

 Ein Erster und zwei Zweite Vor-

sitzende, Erster und Zweiter 

Schriftführer, Erster und Zweiter 

Schatzmeister 

 Bis zu 7 Beisitzer (Vorstandsmit-

glieder ohne festes Amt, die aber 

in der Regel bestimmte Aufgaben 

übernehmen, wie z.B. das Führen 

der Ausschüsse oder die Organi-

sation des Draiser Zugs als Zug-

marschall) 

 Der Sitzungspräsident ergänzt die Gruppe als zusätzliches, durch 

den gewählten Vorstand benanntes Mitglied 

Der Vorstand setzt sich aus Menschen jeden Alters zusammen. Sie sind auf 

unseren Veranstaltungen an Narrenkappe und dunklem Anzug mit roter 

Vierfarb-bunt: Die Fahne der Mainzer 
Fastnacht 
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Weste und dem funkelnden Halsorden mit DCC-Lerche und Schriftzug er-

kennbar. Ein verdientes Vorstandsmitglied hat einmal gesagt: „Wir sind kein 

Vereinsvorstand, sondern ein Freundeskreis!“ Besser kann man es nicht for-

mulieren. 

Auf dem Höhepunkt der Draiser Straßenfastnacht, dem Draiser Zug, stellt 

der Vorstand übrigens die erste Marschabteilung nach der Feuerwehrka-

pelle. 

 

Das Komitee 
 

Unsere Komiteeter repräsentieren den DCC vor allem auf der Großen Ler-

chensitzung, dem Höhepunkt der Draiser Saalfastnacht. Ausstaffiert mit ein-

heitlich-farbenprächtiger Kleidung inklusive der Draiser Narrenkappe sitzt 

das Komitee erhöht auf der Bühne, sorgt unter der Leitung des Sitzungsprä-

sidenten für Stimmung und animiert die Zuschauer zum Mitmachen.  

Fester Bestandteil des Draiser Komitees sind die zwei „Uffstumber“, die 

rechts und links am Komiteetisch Platz nehmen und die Bühnenaktiven wäh-

rend ihres verdienten Applauses mit vernehmbarem Uffgestumbe einrah-

men und letztlich von der Bühne begleiten.  

Komitee und das DCC Hofballett 
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Damit möglichst viele Mitglieder des Komitees in den Genuss eines Komi-

teeplatzes während unserer Sitzung kommen, wechseln sich manche in der 

Halbzeitpause ab. Im Komitee genießt man die Sitzung des DCC aus einer 

ganz besonderen Perspektive. 

Komitee-Mitglieder sind als engagierte Närrinnen und Narren auch immer 

mit dabei, wenn es um Auf- und Abbau bei Veranstaltungen geht. Die Mit-

glieder des Komitees marschieren im Draiser Zug gleich hinter dem Vor-

stand.  

Das Komitee wählt einen Komiteesprecher als Anlaufstelle für den Vorstand. 

 

Die Aktiven 
 

Der DCC veranstaltet mit der Großen Lerchensitzung am Fastnachtssamstag 

eine Sitzung der Superlative, die in der närrischen Gemeinde längst kein Ge-

heimtipp mehr ist. Der Ruf der Draiser Sitzung geht weit über Drais und 

selbst das Mainzer Stadtgebiet hinaus – auch weil wir bei günstigen Preisen 

ein hervorragendes Programm mit den Größen der Mainzer Fastnacht im 

Angebot haben. 

Das heißt aber nicht, dass der DCC keine Bühne für eigene Aktive zu bieten 

hätte. Unser Protokoller liest uns und unseren Vorderen die Leviten, und 

auch eigene Vorträge unserer Mitglieder auf der närrischen Rostra sind 

keine Seltenheit. Wer sich nicht traut, die große Bühne zu betreten, dem 

wird zum Beispiel zur Kampagneneröffnung in kleinerem Kreise die Gelegen-

heit gegeben, zu üben und sich warmzulaufen. 

Das Hofballett des DCC setzt sich aus Jugendlichen zusammen, die mit Lei-

denschaft tanzen. Sie trainieren regelmäßig und studieren unter fachkundi-

ger Anleitung eine Choreografie ein, die in der Kampagne auf unserer närri-

schen Bühne gezeigt wird. 
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Manche Fastnachter finden als Büttenschieber einen ersten Kontakt zur när-

rischen Bühne und zur Vereinsarbeit. Unsere meist jugendlichen Bütten-

schieber werden für die Große Lerchensitzung einheitlich eingekleidet und 

sind im Verlauf der Sitzung dafür zuständig, die Bühne gemäß Regieanwei-

sung für die Auftritte herzurichten. Sie sorgen für Requisiten, schieben das 

Klavier, stellen Mikrofone, bringen natürlich die Bütt in Position und machen 

nach einem Auftritt die Bühne wieder frei. Der Närrische Mundschenk ver-

sorgt das Komitee während der Sitzung mit Getränken, weil die Komiteeter 

schließlich nicht mal eben aufstehen dürfen, um sich selbst zu verpflegen.   

 

Finale der Großen Lerchensitzung 

Hinter der Bühne finden sich ebenso Aktive wieder:  Sie stehen nicht im 

Rampenlicht, bekommen keinen Applaus und sind trotzdem immer da. So 

organisiert unsere Regie den Programmablauf und sorgt für die richtigen Re-

quisiten zur rechten Zeit. Wer glaubt, das sei einfach, der soll einmal versu-

chen, einer ausverkauften Halle mit erwartungsvollen Gästen eine Ersatz-

nummer zu präsentieren, wenn der erwartete Act sich unvermutet verspä-

tet…. Noch etwas weiter hinten arbeitet die „Maske“: Damit unsere Aktiven 

bei ihrem Auftritt im Rampenlicht auch ansehnlich sind, werden sie noch 

hergerichtet, bevor der Narrhallamarsch erklingt. Unsere Visagistinnen leis-

ten manchmal wahre Wunder!  
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Damit man in der Narrhalla Musik und Ton deutlich vernehmen kann, hat 

sich die Tonregie am Ende der Halle gegenüber der Bühne eingerichtet. Über 

Mischpulte werden Sound und Licht immer gerade so eingestellt, wie man 

es braucht. Der DCC stellt zwar nicht die Technik, so aber den Licht- und 

Tonmeister. Wer sich für Veranstaltungstechnik begeistert, kann uns hier 

eine große Hilfe sein.  

Die Gestaltung und Moderation des Kindermaskenfestes übernehmen 

ebenso unsere eigenen Aktiven. Darüber hinaus helfen Aktive beim Umzug, 

als Zugordner oder Treckerfahrer, und ein Aktiver steckt immer in Cordula, 

unserer Walking Act-Lerche, die uns regelmäßig bei unseren Ausflügen be-

gleitet.   

Zum fulminanten Finale der Großen Lerchensitzung sind alle Aktiven einge-

laden, sich auf der Bühne beim Komitee einzufinden, um sich und eine ge-

lungene Sitzung mit dem gesamten Saal zu feiern. Der Sitzungspräsident ist 

der Ansprechpartner der Aktiven, weil er auch für das Programm verant-

wortlich zeichnet.  

Alle Aktiven sind bei der Fastnacht mitten drin – mit speziellen Aufgaben, 

aber immer im Team. Ohne unsere Aktiven wäre der DCC nicht der DCC. 

Höhepunkt der Draiser Fastnacht ist der Draiser Zug, der sich durch den Ort windet 
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 Der Wirtschaftsausschuss 
 

Was wäre die Fastnacht 

ohne Weck, Worscht, Woi? 

Unser Wirtschaftsaus-

schuss sorgt dafür, dass das 

leibliche Wohl auf allen un-

seren Veranstaltungen 

nicht zu kurz kommt. Der 

Draiser Carneval Club ist 

eine der wenigen Fast-

nachtskorporationen, die 

die Bewirtung ihrer Gäste 

noch komplett in die eige-

nen Hände nimmt. Mitglie-

der des Wirtschaftsausschusses machen die Planung, kaufen ein, bereiten 

zu, sie schenken aus, waschen ab, bedienen, kassieren und sind damit im-

mer an der vordersten Front. 

Wer da sein will, wo es rundgeht, ist im Wirtschaftsausschuss gut aufgeho-

ben: Es wird schon einmal hektisch - aber am Ende sind wir immer stolz auf 

die Truppe, die mit Speis und Trank alle anderen bei Laune hält! 

Der Wirtschaftsausschuss wird durch seinen Vorsitzenden in der Regel im 

Vorstand auf dem Posten eines Beisitzers vertreten.    

  

Der Wirtschaftsausschuss in Aktion: Verpflegung 
auf dem Kindermaskenfest 
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Der Bauausschuss 

Der Bauausschuss organisiert alles, was mit der Vor- und Nachbereitung un-

serer Veranstaltungsorte zu tun hat. In der Kampagne drehen sich die Akti-

vitäten vor allem um das Herrichten unserer Narrhalla, der Draiser Sport- 

und Kulturhalle. Mit Geschicklichkeit, Witz, Kreativität und dem Wissen der 

„alten Hasen“ verwandelt sich schnöde Zweckarchitektur in vielen Stunden 

Arbeit in einen vierfarb-bunten Narrentempel, der sich sehen lassen kann. 

Auf dem Ordensempfang erwarten ca. 200 geladene Gäste einen festlichen 

Rahmen, das Kindermaskenfest erfreut sich höchster Beliebtheit bei großen 

und kleinen Besuchern, und spätestens zur Draiser Sitzung brauchen wir 

eine große Bühne mit tollem Bühnenbild, Deko in der Halle und unter der 

Decke, Licht und Ton, dazu natürlich Tische und Stühle für mehrere hundert 

Gäste. Da wird schon einmal kurz vor der Sitzung noch gehämmert, gesägt 

und geschraubt.  

Der Bauausschuss hat wieder ganze Arbeit geleistet: Die Narrhalla ist bereit 
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Alles das setzt der Bauausschuss um, 

der in der Regel mit seiner Leitung 

auf einem Beisitzerposten im Vor-

stand repräsentiert ist. Ehrensache, 

dass der Bauausschuss von Vorstand 

und Komitee tatkräftig unterstützt 

wird. Wer also leitersicher ist oder 

auch nur zu ebener Erde mit anfas-

sen möchte, ist im Bauausschuss 

prächtig aufgehoben. 

 

Der Lerchenrat 
 

Um lebendige Fastnacht zu gestalten, braucht es nicht nur Organisationsta-

lent, fleißige Helfer und ideelle Unterstützung, sondern in wachsendem 

Maße auch finanzielle Mittel, ohne die sich eine anspruchsvolle Kampagne 

nicht durchführen ließe. Im Lerchenrat haben sich Menschen zusammenge-

funden, die dem DCC mit Rat und Tat helfen, ihm aber auch finanzielle Zu-

wendungen zukommen lassen. Ohne die Beiträge des Lerchenrats hätte der 

DCC zum Beispiel weder einen Umzugswagen noch ein so schönes Bühnen-

bild.  

Abgesehen davon, dass die Mitglieder des Lerchenrats immer besonders 

gern gesehene Gäste auf unseren offenen Veranstaltungen sind, organisie-

ren wir einmal im Jahr etwas Besonderes für sie, um uns bei unseren Ler-

chenräten zu bedanken. Dies kann ein Ausflug sein, eine Weinprobe oder 

auch einmal ein kleiner Theaterbesuch.   

Der Lerchenrat wählt einen Sprecher aus seiner Mitte, der die Interessen 

seiner Mitglieder nach außen vertritt. Wer sich fördernd im Lerchenrat en-

gagiert, engagiert sich in besonderem Maße für die Draiser Fastnacht und 

den DCC. 

Werkzeug und Material zur Bühnenvor-
bereitung 
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Der DCC außerhalb der Fünften Jahreszeit 
 

Meistens sieht man den DCC natürlich während der Kampagne, entweder 

auf seinen eigenen närrischen Veranstaltungen (Ordensfest, Kindermasken-

fest, Große Lerchensitzung, Draiser Zug), oder auf denen der befreundeten 

Vereine (hier insbesondere Ordensempfänge, der Finther Zug der Lebens-

freude und der Mainzer Rosenmontagszug). Trotzdem findet das ganze Jahr 

über Vereinsleben statt. 

Alle unsere Aktiven, Mitglieder des Vorstands und Helfer sowie ihre Partner 

treffen sich nach Abschluss der Kampagne für unser Helferfest, mit dem sich 

der DCC für die geleistete Arbeit und Unterstützung bedankt. 

Der DCC veranstaltet einmal im Jahr (üblicherweise im Juni oder Juli) das 

Dorfplatzfest, das sich zu einem beliebten Treffpunkt für alle Draiser und 

Gäste aus den umliegenden Ortsteilen entwickelt hat. Geschützt vor Wind 

und Wetter unter den rot-weißen Partyzelten des DCC genießen DCC-Mit-

glieder und Gäste gleichermaßen Gesellschaft und Speisen wie selbstgeba-

ckene Kuchen oder ein Stück Fleisch vom Grill. Selbstverständlich gehören 

ein guter Schoppen und andere Getränke ebenso zum Pflichtprogramm für 

den gelungenen Abend.     

Daneben erkennt 

man den DCC an 

seinen roten oder 

weißen Shirts und 

Jacken mit DCC-

Logo gelegentlich 

auch bei anderen 

Veranstaltungen, 

wie zum Beispiel 

dem Drachen-

bootrennen auf dem Rhein, oder bei „Meenzer helfen Meenzern“, einer Ak-

tion für Bedürftige. Dass Vorstandsarbeit nicht auf die „Tollen Tage“ be-

schränkt ist, versteht sich von selbst.  

Drachenboot-Team des DCC (2018) 
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Dabei oder mittendrin? 
 

Fastnacht ist ein Lebensgefühl. Viele unserer Mitglieder bringen sich mit 

Herz, Haut und Haaren ein und helfen mit, unsere Draiser Fastnacht zu dem 

zu machen, was sie ist: Ein Spaß für Alt und Jung, eine Bühne für alle, die 

wollen, und eine Möglichkeit, sich aktiv gesellschaftlich zu engagieren.  

Wer mag, kann sich jederzeit mit einem Blick auf den Veranstaltungskalen-

der auf der Website des DCC über die Aktivitäten der „Draaser Lerche“ in-

formieren. 

Wenn auch Du Lust hast, uns tatkräftig zu unterstützen, sprich uns bitte an. 

Du erreichst uns am besten per Email unter: 

fastnacht@draiser-carneval-club.de.   

Dein 

Draiser Carneval Club e.V. „Die Draaser Lerche”

mailto:fastnacht@draiser-carneval-club.de
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Aufnahmeantrag 

Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied in den  

Draiser Carneval Club e.V. » Die Draaser Lerche « 

Name: 

Vorname:  

Straße / Hausnr.:  

PLZ / Wohnort: 

Telefon: 

E-Mail: 

Geb.-Datum: 

Beruf:  

 

Jahresbeitrag (jährlich fällig am 11.11.) 

Erwachsene € 23,00 

Kinder, Schüler, Studenten, Azubis € 12,00 

Rentner € 12,00  
 

 

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen: 
Erziehungsberechtigter) 

 

Geschäftsstelle 
Carl-Zuckmayer-Str. 15 
55127 Mainz 
Tel. 06131-47 66 74 
Fax 06131-48 70 564 

Mainzer Volksbank 
IBAN: DE81 5519 0000 0568 6300 16 
BIC: MVBMDE55 

www.draiser-carneval-club.de  
fastnacht@draiser-carneval-club.de 

 

Bitte Rückseite ausfüllen   
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Draiser Carneval Club e.V. » Die Draaser Lerche « 
Carl-Zuckmayer-Str. 15, 55127 Mainz 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE66ZZZ00000801747 
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Draiser Carneval Club e.V., Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von dem Draiser Carneval Club e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

Kontoinhaber: 
(Vorname und Name) 

Straße / Hausnr.:  

PLZ / Wohnort: 

Kreditinstitut:  

IBAN:                         DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 
 

Bei abweichendem Kontoinhaber: Dieses SEPA-Lastschriftmandat 
gilt für die Vereinbarung mit 
 
 
Vorname und Name des Mitglieds 

 


