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21. Rundbrief

Berlin, Oktober 2004

Hallo Ihr Lieben,
der Sommer ist vorbei und wer glaubt, dass es den in diesem Jahr gar nicht gegeben hat, war
sicher nicht auf der Circulum-Convention vom 3. – 5. September in Brückentin. Das Wetter
war warm wie nie. Es wurde glaubhaft versichert, dass man sogar schwimmen gehen konnte.
Hans-Holger und Kerstin planen, im nächsten Jahr wieder eine Circulum-Convention zu
organisieren, wahrscheinlich Mitte September.
Aber auch der Herbst hat seine schönen Seiten und in diesem Jahr können sich die Circulumund auch die nicht vereinsgebundenen Jongleure sowie die nichtjonglierenden BesucherInnen
von Ehemaligen-Treffen und sonstige Freunde des Böcklerparks auf eine Novität freuen.
Die Kunstausstellung, die in den bisherigen Jahren in unschöner Regelmäßigkeit im
November im Statthaus Böcklerpark das Jonglieren ausfallen liess, fällt heuer (für NichtSüddeutsche: heuer = dieses Jahr) selber aus bzw. ist unbekannt verzogen.
Dem herbstlichen Jonglieren bis zum Umfallen stehen also allenfalls die Schulferien im
Wege: vom 4.-16.10. sind in Berlin Herbstferien. Die Jongliertreffen am Dienstag, Freitag
und Sonntag finden jedoch auf jeden fall statt. Der Donnerstagstreff in Moabit wird ausfallen
und für den DOnAT (Donnerstag-Open-Air-Termin) ist es zu dunkel und wohl auch zu kalt.
Es ist kein Gerücht, dass unser Obervereinsmeier Christian nicht nur eine neue Wohnung
bezogen, sondern dabei wenn schon keine neue Adresse dann wenigstens eine neue
Telefonnummer erhalten hat: 35 50 44 00.
Ebenfalls kein Gerücht ist, dass es auch nächstes Jahr wieder eine Berliner Jonglierconvention
im FEZ in der Wuhlheide geben wird. Eine Entscheidung darüber soll satzungsgemäß auf
einer Vereinsvollversammlung am Dienstag, dem 2.11. im Statthaus Böcklerpark im
Wintergarten. Die Einladung liegt diesem Schreiben bei.
Unsere Freitags- und Samstagshalle Greifswalder Str. 25 wurde kürzlich vom Bauamt wegen
Statikproblemen gesperrt. Petra und Christian sind in Kontakt mit dem Bezirksamt, um eine
Ersatzhalle zu besorgen.
Neben unseren wöchentlichen Treffs (stetig aktualisiert auf unserer homepage:
www.circulum.de) darf wer Lust und Zeit hat auch wieder in die weite Welt hinausziehen, um
den Trick- und Gerüchteaustausch zu beleben oder sich einfach so zu vergnügen:
Hier eine kleine Übersicht über die folgenden Jonglier-, Einrad- und Akro-Conventions:

07.10. – 10.10. Hamburg bzw. Barsbüttel (Jongliertreffen)
14.10. – 17.10. Bremen (Akrobatik)
16.10. – 17.10. Mönchengladbach (Jongliertreffen)
29.10. – 31.10. Landau bzw. Herxheim (Jongliertreffen mit Berliner Beteiligung)
30.10.
Dresden (Einradtag)
05.11. – 07.11. Leipzig (Jongliertreffen)
12.11. – 14.11. Lemgo (Jongliertreffen: „alles wie immer – nur schlimmer“)
26.11. – 28.11. Berlin (Akrobatik)
27.11. – 28.11. Darmstadt (Internationales Einradhockeyturnier)
02.12. – 05.12. Erlangen (Jonglage: alles Wissenswerte bei Evl)
11.02. – 13.02. 2005 Dresden (Jonglage)
19.05. – 22.05. 2005 Berlin FEZ-Wuhlheide (Baden und so... (nnen)
14.08. – 20.08. 2005 Ptui in der Nähe von Maribor/Slowenien (die Europäische
Jonglierconvention)
Details und noch mehr Treffen unter www.inbaz.de.

Da das Jahr sich dem Ende entgegen neigt, wird es auch allmählich Zeit, den CirculumJahresbeitrag von 30 ¼ E]Z HUPlLJW  ¼ ELV  -DKUH IUHL DXI GDV Yon unserem
Schatzmeister Reinhard Grünwald geführte Konto mit der Nr. 411 44 24 801 bei der Dresdner
Bank, BLZ 120 800 00, zu überweisen
Anregungen und Hinweise zum Thema Rundbrief werdet Ihr los unter
rundbrief@circulum.de oder direkt bei den beiden Redaktionsmeiern, die sich ab Oktober
wieder einen Kontinent teilen wollen. Viele Grüße auch in eine Stadt, die nicht nur schwer in
ist, sondern auch so heißt, an Kathrin und Oli, die seit kurzem dort singen bzw. Jongliertreffs
in Leben rufen. Bis dahin und don’t let gravity get you down.
Euer Redaktionsmeier, Christof

