
 

          Reinach, im März 2019 

 

Lieber Vorstand, lieber Tourmanager 

 

Wir, die Guggemusig Furzgugge Rynach, organisieren seit über 20 Jahre immer im zweiten 

Wochenende im Januar unser Guggenfest. 

 

Auch in diesem Jahr wird dieses Fest unter den, in der Zwischenzeit über die Grenzen bekannten, 

FASTIVAL stattfinden. Aber für ein super Fest braucht es super Guggenmusigen und Freunde die uns 

dabei unterstützen. Neben einem Nachtessen für euch, sind auch unsere 3 Bar’s geöffnet, wir hoffen 

das wir wie in den letzten Jahren wieder an beiden Abenden eine volle Halle bedienen können.  

Wir präsentieren an beiden, wie immer, auch unsere neuen Lieder und unser neues Kostüm in einer 

kleinen Show 

 

Gerne hätten wir euch an unserem nächsten FASTIVAL dabei: 

 

Gefeiert wird am Freitag, den 10.01.2020 und am Samstag, den 11.01.2020 

 

Die Anzahl der Guggemusigen sind auf 5 Auftritte pro Tag beschränkt, gerne würden wir euch, für 

einen optimalen musikalischen Schmaus, an einen der beiden Tage einteilen, wenn Ihr an beiden 

Tagen könnt, bitte kreuzt dies an. Der Wunschtag ist auch anzugeben, leider ohne Gewähr. 

 

Die Auftrittszeit beträgt 20min und danach werden Ihr in unserem Guggenraum verpflegt, bei später 

Auftrittszeit kann logischerweise auch vorher gegessen werden 

 

 Anmeldeschluss:  31.07.2018 

 

 Informationen 

 

 Datum:     Freitag, 10.01.2020 und Samstag, 11.01.2020 

  

 Ort:     Weiermatthalle, 4153 Reinach  

 

 Zeit/Türöffnung:     um 19.30 Uhr (20:00 Uhr Eintreffen der Guggen) 

 

 Weitere Infos und Anmeldung      

 Für weitere Fragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung. 

Am besten auf guggemusig@furzgugge.ch, via Web https://www.fastival.ch/ 

oder via Facebook https://www.facebook.com/FuGuFastival 

 

Über einen positiven Bescheid freuen wir uns riesig!      

  

 

Mit fasnächtlichen Grüssen  

   

         Stephan Utiger 

mailto:guggemusig@furzgugge.ch
https://www.fastival.ch/
https://www.facebook.com/FuGuFastival


 

 

Antwortformular: 

  

 

Wir kommen gerne am: 

            

  wir könnten an beiden Abenden  Samstag, 11.01.2020  Freitag, 10.01.2020 

 

 

Name der Gugge: ________________________________________________________________________ 

    

Gründungsjahr:  _____________________  Mitgliederzahl: _____________________ 

    

Name Präsident: ________________________________  

 

Name Major:  ________________________________ 

 

Homepage:  http:// ________________________________ 

   

Besondere Anlässe die Ihr organisiert: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Wo seid Ihr an der Fasnacht überall anzutreffen:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Diverses:    

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Damit unser Speaker euch auch richtig Ansagen kann, sind diese Angaben zwingend ;-) 

 

 

Darf logischweise gerne auch in einem Mail oder via Homepage mitgeteilt werden 😉 Daaangge 

 

 



 

Ein paar Inpressionen von den letzten Jahren: 

 

 


