Aufruf um 20:15

Bitte wechselt Euch halt ab,
dann sind die Plätze nicht zu knapp!

Achtung, Achtung,
ich tu Euch kund:
Die Eröffnung wird sein
in einer Viertelstund!

Die Ritter von Ausfall habt Ihr geseh´n
spendet Applaus, es war wirklich sehr
schön!

Ihr könnt ohne Gläser
auf die Galerie hinaufgeh´n
um von dort noch viel besser
die Ritter von Ausfall zu seh´n!

Die Band Make-up – zum 10. Mal!
sorgt für die Klänge auf unserem Ball.
Damit auch alle sie versteh´n,
kann man bei uns die Klänge seh´n.

20:30: Fanfaren

Falls Ihr davon mehr wollt,
gibt´s Dolmetsch für den Herold.

20:50 Nach der Eröffnung:

Im kleinen Saal gibt´s für die Menge
mittelalterliche Klänge.
Dort zupft und fidelt unisono
das Trio Terzo Tono.
Und danach geht´s munter weiter
Kommando Fronton – laut und heiter!

Ehrenwerte, edle Gäste
seid begrüßt zu diesem Feste
hier in Innspruggs städtisch Saal
zu unserm Jubiläumsball!
Seid bedankt für Euer Kommen
dass Ihr Euch die Zeit genommen
um zu feiern, tanzen, lachen,
lasst es einfach richtig krachen!
Der Ball heißt ohne Furcht und Adel
drum hör ich jetzt schon manchen
Tadel
denn gekommen sind sehr wohl
zuhauf die Edlen von Tirol.
Ganz egal, aus welcher Richtung
völlig ohne Farbgewichtung
seid Ihr uns alle hoch willkommen
zu dem, was wir uns vorgenommen:
Damit vom Ball bleibn keine Schulden
eilten mit Säckeln voller Gulden
unsere treuen Sponsoren heran
hebt auf den Schild sie – Frouw und
Mann.
Gespendet haben noch viel mehr,
doch sie können heut nicht her.
Haben Pflichten auszuüben
sind am Wirtschaftsball dort drüben ☺
Weil gekommen trotzdem viele,
haben wir zuwenig Stühle.

Daneben gibt´s für müde Damen
das schwarze Wasser der Osmanen.
Damit es Euch nicht gar zu bitter
gibt´s auch Kuchen für die Ritter –
vom besten Bäcker heut und hier:
den Damen vom Vereine WIR!
Wem nicht der Sinn nach Süßem steht
der besser in die Halle geht.
Verführerische Leckerei´n,
Bier und Würstl obendrein
so verwöhnen kann nur aner:
Es ist Mathias, der Meraner.
Und wer nicht gehen mag so weit,
dem bringt´s zu Tisch die holde Maid.
Wer erhitzt vom wilden Tanz,
gönnt sich einen Hahnenschwanz –
Cocktail sagt man auch dazu
Vicky mixt ihn Euch im Nu
draußen an der Gehörlosenbar.
Ihr dürft dort gebärden –
eine Erfahrung, fürwahr.
Auch hier im Saal gibt es zu trinken
Met, Sekt und Cocktails winken.
Es ist hier – wie alle Jahr:
die altbekannte Tafie-Bar.

Wer Hilfe braucht an unserem Hofe
dem schicken wir Knappen oder Zofe.
(Assistent_innen herzeigen)
Die holden Frauen von Kunst und
Drüber
hatten wie immer die Deko über.
Haben Zinnen gebaut und Tische
gestellt
mit wunderschönen Lampen erhellt.
Aus der Zukunft kam ganz fix
Freiherr Martin von Solopix.
Sein Zauberkastl ist dabei
damit macht er Malerei.
Lasst schön geduldig ein paar Tage
vergehn
dann könnt ihr die Bilder auf unserer
Burgseite sehn.
Um besten Eindruck zu gewinnen,
wacht Ritter Markus auf den Zinnen.
Fast alles, was passiert im Saal
zeigt er Euch auf diesem Wall.
Um zu schmieden manche Ränke
bracht Ho & Ruck die Ruhebänke
und rundherum das schöne Grün
hat Erwin Seidemann gelieh´n.
Viele Vereine helfen mit beim
Gescheh´n,
hier könnt Ihr ihre Wappen seh´n.
An Spielen gibt es heuer drei:
Nageln, Fischen, Schätzerei.
Zum Nageln trägt man eine Brille
man sieht nicht viel – das ist der Wille
dann den Hammer in die Hand
vom Blinden- und
Sehbehindertenverband.
Wer den Nagel schlägt ganz ein,
bekommt zum Lohn den Honigwein.
Um einen schönen Preis zu erwischen,
kann man auch im Burggraben fischen.
Der Verein IWO gibt Euch die Stangen
um einen der 300 Fische zu fangen.
Auch für das Schätzspiel gibt´s tolle

Preise
mit dabei: sogar eine Reise!
Wie viele Korken sind in der Flasche?
Wer es errät, hat den Sieg in der
Tasche!
Gen Mitternacht, zu später Stund,
tun wir die besten Schätzer kund!
Doch vorher kommt noch Zirkus MEER
zeigt tolle Akrobatik her.
Eins ist noch wichtig, bitteschön:
zum Rauchen stets nach draußen
geh´n.
Dort steh´n zwei Pilze, ziemlich heiße
dann ist´s im Freien nicht so ...
Wohlan denn, Edle und Gesinde
fangt an zu feiern jetzt geschwinde!
Wer des Verdrusses lang schon satt,
der tanze sich die Füße platt!

Ansage ca. 21:30:
Drei Paare schreiten durch den Saal
verkaufen Lose überall.
Egal, ob schätzen oder fischen,
s´gibt viele Preise zu erwischen.
Lasst munter Eure Taler klirren
und Euch vom Schätzspiel nicht
verwirren.
Das wird Euch jetzt genau beschrieben
dann könnt ihr raten nach Belieben.

Ritter Weinwurm
nebst Gattin Burgunder
zechten öfters froh und munter.
Nach Wochen blieb von diesem
Saufen
am Tisch zurück ein Korkenhaufen.
Hofnarr Trauberich der Rasche
warf sie alle in die Flasche.
Nun liebe Leute schätzet flott
die Zahl der Korken in dem Pott.
Die Edlen, welche es erraten,
gewinnen einen guten Braten,
oder eine tolle Reise sputet Euch, heiß sind die Preise!
Gebt Euch redlich Mühe,
kauft Lose zuhauf,
denket gut nach
und schreibt die Lösung darauf.
Das Glück sei Euch hold
bei der richtigen Wahl,
es gibt guten Sold
mit der stimmigen Zahl.
Die Flasche kommt jetzt in die Halle
dort könnt Ihr sie bestaunen alle.
Vor Mitternacht dann, zu später Stund,
tun wir die besten Schätzer kund!

Ca. 22:00 Uhr: Ansage K+D und
Akrobaten:
Merket auf und schaut herüber:
nun tanzen die von Kunst und Drüber!
Mit sittsam Blick und güldnem Kleid
erfreuen sie die Rittersleut!

Im Anschluss turnen Akrobaten
doch mehr will ich Euch nicht verraten.

22:30 Ansage Rateschluss
Jetzt ist vorbei die Raterei
wie viele Korken es wohl sind.
Gebt nun die Lose ab geschwind!
Auch der Teich wird leergefischt
wer hat den Hauptpreis wohl erwischt?
In ca einer halben Stund
tun wir euch die Gewinner kund!

23:00 Ansage Preisverleihung:
Gebt acht, ihr Edle,
hört her geschwind
wir sagen Euch jetzt,
wer heute gewinnt!

24:00 Mitternachtseinlage:
Ein Kartenhaus gibt´s jetzt zu seh´n
der Atem bleibt Euch dabei stehn!
Ihr braucht nicht mehr so lang zu
warten –
aus riesengroßen, alten Karten
baut Walter gleich das Haus hier auf
und klettert dann noch obendrauf.
Wenn´s Euch gefällt, dann klatschet
laut,
wenn er von oben runterschaut!

0:15 Verabschiedung der Herolde
und Tanz bis 3:00
Werte Gäste – welche ein Glück
wir ziehen uns jetzt bald zurück!
Dank sei allen, die heut kamen,
Ritter, Knappen, edle Damen
schwingt weiter ohne Furcht und Adel
das ritterliche Tänzerwadel
Bis 3 gibt’s Musi, wie 's euch freut,
gehabt euch wohl, ihr Rittersleut!

