
Bericht des Sitzungspräsidenten zur MV 2020 
 des Nieder-Olmer Carneval Clubs 

 

Die positive Tendenz bei den Veranstaltungen des NOCC setzte sich auch 2020 fort. 

Mainzer Liederkranz, für diese erstmals vom NOCC durchgeführte Veranstaltung in 
Nieder-Olm, gab es nur positive Rückmeldungen. Rekordbesuch mit über 420 
Gästen sorgten auch bei den beiden Initiatoren Thomas Becker und Martin Krawitz 
für Freude und der Zusage, erneut in die LE-Halle zu kommen.  

Der Neujahrsempfang ist mittlerweile für viele ein Muss und wird auch von den 
Vereinen in Mainz gerne angenommen. Die Mischung aus Begrüßung und Rede 
sowie Showeinlagen, musikalischer Einlagen und Ordensvorstellung sorgten hier für 
Kurzweil.  

Das Schlachtfest ist ein Selbstläufer und war erneut nach wenigen Tagen 
ausverkauft und sollte in diesem Rahmen weiter veranstaltet werden.  

Die Sitzungen am Samstag und Sonntag haben mittlerweile einen festen Platz in der 
Planung vieler Narren und konnten an das Niveau der vergangenen Jahre nahtlos 
anschließen. Dass sich der NOCC hier mittlerweile einen guten Ruf erarbeitet hat, 
zeigt auch, dass immer mehr Aktive aus Mainz bei uns vorstellig werden. 

Der 2. Dance Cup, das Straßenfest und die WuK 2020 wurden wegen der Corona-
Krise abgesagt. 

Ebenfalls abgesagt wurden die als Ersatz für die WuK gedachten Sommernächte des 
NOCC mangels Voranmeldungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise.  

Für die Kampagne 2020/2021 sind alle offiziellen Veranstaltungen des Clubs 
abgesagt worden.  

Die Arbeitsgruppe, die gebildet wurde, schlägt wird hier dem Präsidium zwei interne 
Veranstaltungen, die am 17.01. und 13.02.2021 stattfinden sollen, vor.    

Ich möchte mich bei ALLEN bedanken, die zum Gelingen der verschiedenen Ver-
anstaltungen beigetragen haben. Mein besonderer Dank geht an die Damen und 
Herren des Präsidiums für ihre Unterstützung und an den erstmals verantwortlichen 
der Regie Holger Franke.  

Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch, dass ich mich hier bei unserem scheidenden 
Präsidenten Hans-Valentin Kirschner für seine über viele Jahre geleistet Arbeit für 
den NOCC und auch für unsere gute Zusammenarbeit bedanke.  

Vielen Dank. 

 

Nieder-Olm, 22.10.2020   

Mathias Solms 
Sitzungspräsident 


