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Berlin, Dezember 2005

Hallo Ihr Lieben,

ob dieser hoffentlich noch rechtzeitig unter dem Tannenbaum liegende Rundbrief nun ein
spezieller Aufruf zum Jonglieren mit Christbaumkugeln sein soll, muss an dieser Stelle ein-
deutig dementiert werden. Zum Jonglieren mit Weihnachtsdekoration eignet sich immer wie-
der unsere nicht-vereinsgebundene Lieblingstrainingsstätte, das Statthaus Böcklerpark, am
besten.

Und weil dies nun einmal so ist, werden auch gleich die ersten Höhepunkte des Vereinslebens
2006 in eben dieser Kultstätte stattfinden. Es geht los mit unserer großen Vereinsmitglieder-
versammlung, am Montag, 23. Januar, 20 Uhr, zu der alle Vereinsmeier und –meierinnen,
natürlich auch die werdenden, herzlichst eingeladen sind. Die Tagesordnung liegt dem Rund-
brief bei.

Bei der Versammlung wird es einmal um den Beschluss über die Veranstaltung der inzwi-
schen sechsten Circulum-Jonglierconvention im FEZ – Wuhlheide gehen. Als einzig
möglicher Termin wird seitens des FEZ, das Himmelfahrtwochenende, 25. – 28.Mai 2006
angeboten. Eine Orga-Gruppe hat sich bereits zweimal getroffen und bereitet sich angesichts
des Feiertagstermin darauf vor, eine neue Rekordteilnehmerzahl organisatorisch zu bewäl-
tigen. Die Veranstaltung soll auch besonders sicher werden. Deshalb und natürlich, weil
Mitmachen wie immer Spaß macht, sind weitere Mitorganisatoren und Helfer äußerst
willkommen.

Das Thema Convention wird auf der Versammlung auch aus anderem Anlass präsent sein. In
den Vorjahren konnten hier Gewinne erzielt werden, die von einem gemeinnützigen Verein
nur begrenzt als Rücklage auf die hohe Kante gelegt werden können, sondern satzungsgemäß
und zeitnah den Vereinszielen wieder zugute kommen sollen. Der Vorstand wird hierzu
berichten und die Planung für 2006 vorstellen. 

Noch lange bevor sommerliches Convention-Wetter die Gemüter aufhellen kann, soll dies am
11. Februar 2006, die nächste Open Stage im Statthaus Böcklerpark tun. Beginn ist 19:30
Uhr, der Eintritt wie gewohnt frei. Als Ansprechpartner für Auftretende, Mithelfer und
sonstige Fragende steht Redaktionsmeier Jörg, Tel. 24 37 35 20, zur Verfügung. Es ist also
noch genug Zeit, die eigene sensationelle Nummer einzustudieren: üben, üben, üben...



Und da wir nun einmal beim Thema Trainingsfleiß angelangt sind: Die Einführung fernöst-
licher leistungsorientierter Trainingsmethoden wird auf der Mitgliederversammlung voraus-
sichtlich unter dem Tagesordnungspunkt Kulturrevolution behandelt. 

In den Weihnachts- (22.12.05 – 3.1.06) stehen uns die meisten Trainingsmöglichkeiten nicht
zur Verfügung, Die Sporthalle Rochstraße und die Hallen am Donnerstag (Alt-Moabit und
Hockeyhalle) sind geschlossen. Zu den übrigen Hallen (Freitag und Samstag) soll es noch
eine Information per E-Mail-Verteiler geben.

Wie immer sagen wir, dass das Gute doch so nahe liegt und wer dennoch in die Ferne schwei-
fen will, dem seien die folgenden Ausflugsziele wärmstens ans Herz gelegt. Näheres kann un-
ter www.inbaz.de in Erfahrung gebracht werden. 

13.01. – 15.01. Regensburg (Akro - wirbt mit Sauna + Sektdusche mit 24 h heissem Wasser)
27.01. – 29.01. Kiel (Akrobatik)
10.02. – 12.02. Havixbeck (Jonglage, gemütliche Convention bei Kerzenschein im

Münsterland (?), „zu der auch `ne Menge Akrobaten dürfen“)
11.2.  nicht wegfahren!: Open Stage im Statthaus Böcklerpark, 19:30 Uhr
17.02. – 19.02. Herne (Jonglier-Convention)
24.02. – 26.02. Dresden (Jonglierconvention plus Einrad plus -hockey plus Akroanteile)
06.04. – 09.04. Karlsruhe (AKROLLO 13, Akrobatik)
06.04. – 09.04. Bremen (Jonglierconvention)
28.04. – 01.05. Köln (Kölnvention - Jonglierconvention)
05.05. – 07.05. Frankfurt (Akrobatik)
12.05. – 14.05. Oldenburg (Jonglier- und Akrobatikconvention)
25.05. – 28.05. Berlin – unsere kleine feine Jonglierconvention im FEZ Wuhlheide

 (vorbehaltlich entsprechender Vereinsbeschlüsse)
02.06. – 05.06. Rotterdam, Niederlande (Akrobatiktreffen)
09.06. – 11.06. Strasbourg – Kehl (Jonglage - wenn for zwei do isch, isch an for drei do – die

dritte Hopla-convention) 
09.07. – 15.07. Cork - Ireland (die Europäische Jonglierconvention presents “the largest

indoor-hall in Ireland”) 

Anregungen zum Thema Rundbrief werdet Ihr los unter rundbrief@circulum.de oder direkt
bei den beiden Redaktionsmeiern, die sich auch wieder über jedes neue Gerücht freuen – und
zu diesem Punkt aktuell nur noch einmal bestätigen können, alle Gerüchte sind diesmal wahr.

Eure Redaktionsmeier, Jörg und Christof


