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WÜRZBURG 
Erste Prunksitzung des Dürrbacher Kaviar  
Dreifaches „Schnüdel - klar“ in der TVU-Halle  

Mit einem dreifachen „Schnüdel – klar“ eröffnete Sitzungspräsident Wolfgang 
Dehn die erste Sitzung der Dürrbacher Kaviar in der TVU-Sporthalle. Er 
begrüßte Ritter Joachim I. und seine Burgfrau Monika III., den Kinderritter 
Simon, Kinderburgfrau Maren und die Gäste aus Lengfeld. 

Der Ritter ließ es sich nicht nehmen, ein selbst geschriebenes Loblied auf 
seine Burgfrau zu singen. Kinderritter und Kinderburgfrau hatten beide kleine 

Reden vorbereitet, für die kräftig applaudiert wurde. In der Bütt berichtete der 15-jährige Adrian von 
seinem Praktikum beim Masseur. Seit sieben Wochen ist er dabei und hat sich beim Kneten schon 
überlegt, dass er auch in einer Bäckerei hätte anfangen können. Aber die Bezahlung sei als Masseur einfach 
besser, besonders wenn Privatpatienten kommen, die er immer exzellent bedienen muss. Überhaupt seien 
viele Patienten zu fett. „Das Kreuz wird lahm, die Füße platt, man fühlt sich nur noch mies und matt!“ – da 
sei der Masseur oft die letzte Rettung. Bei der Massage lockern sich nicht nur die Muskeln, sondern auch 
die Zunge und nun weiß er auch Bescheid, wer mit wem fremdgeht und wer Schwarzgeld hortet. 

Traditionell kamen „Die Zwei von der Bosd“ auf die Bühne. Stefan Müller und Marion Vogt ließen sich über 
den Pfarrer aus, über die Wulff-Affären und das Fernsehen. Dschungelcamp, der Bachelor oder „Mitten im 
Leben“ kamen dabei eher schlecht weg. Aber auch der Ritter und die Burgfrau wurden beim Lästern nicht 
verschont. Doris Albert schaute auf die „Wilden 60er“ zurück. „Die Röcke kurz, die Haare lang, den Eltern 
wurd' es angst und bang“ und ihr Mann habe sich damals um sie noch bemüht. Heute schläft er auf der 
Couch ein und nicht mal zu den „Jets“ will er noch mit. 

Sitzungspräsident Wolfgang Dehn ließ sich in der Bütt dafür über seine Frau aus, die so gemein zu ihm sei. 
„Ich habe jahrelang die Richtige gesucht, aber zwischendurch die Falsche geheiratet.“ Teenager Michelle 
Pfennig erzählte von einem Wochenende ohne Eltern, das damit endete, dass das Haus sowohl brannte, als 
auch unter Wasser gesetzt wurde. 

Ein absolutes Stimmungshighlight war der Auftritt der Hettschter Gassefetzer, die über eine halbe Stunde 
lang ein Musikprogramm ablieferten, bei dem das Publikum begeistert mitsang und mittanzte.  
Für Stimmung sorgten aber auch die Garden. Der große Stolz der Dürrbacher Kaviar, die Blaue Garde, 
begeisterten mit Marsch- und Showtanz. Auch die kleinen „Schnüdeli“ gaben als Gummibären ihr Bestes 
und wurden laut bejubelt, ebenso die gemischte Garde, die amtierenden unterfränkischen Meister in ihrer 
Kategorie. Weitere Tänze führten Hätzfelder Männerballett, Lengfelder Garde, Lengfelder Männerballett 
und Männerballett Oberdürrbach auf. 

Mit den Sessionsorden wurden in diesem Jahr geehrt: Die Senatoren Robert Breunig, Siegfried Hemberger, 
Hans Maukner, Otto Hofmann, Paul Steinbrecher, Jürgen Steinbiss, Marliese Müller und Marion Vogt, 
außerdem die Ehrenmitglieder Anni Köhler und Ottmar Schlereth. 

Die zweite Sitzung der Dürrbacher Kaviar findet am kommenden Samstag, 4. Februar, um 19.33 Uhr in der 
TVU-Halle in Unterdürrbach statt.  
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