Liebe Karnevalisten und Besucher dieser Seite, ich freue
mich als Gründungsmitglied des Stammtisches die Suff Köpp in dieser
schweren Zeit euch hier unserer Geschichte und Unternehmungen der
letzten 7 Jahre präsentieren zu dürfen, und vielleicht kann ich dem ein oder
anderen auch ein kleines Schmunzeln entlocken.

Angefangen hatte alles 2013 in der Südstadt hier traf man sich regelmässig
zu Männergesprächen bei einem Bierchen, es wurde gelacht und gefeiert
hier und da mal mit den Frauen. Nun wollte man sich auch mal in der Stadt
treffen, so kam es das sich einige Zeitgenossen anschlossen und schnell ein
geignetes Stammlokal gefunden wurde. Mit dem Pächter der Annenache
Tön Jürgen fand man schnell einen Verbündeten der hier und da mal die
Stammtischbrüder sponserte.

Am 11.11.2018 konnten die Gründer
Manni,Dietmar und Dieter auf fünf gemeinsame Jahre zurückblicken.

Der Stammtisch setzt sich heute wie folgt zusammen und ist auch auf zehn
Stammtischbrüder festgelegt.
Dietmar = Obersuffkopp und Gründungsmitglied
Manni =Stellvertreter und Gründungsmitglied
Dieter = Gründungsmitglied.( Hat in 2019 den Stammtisch auf eigenem
Wunsch verlassen)
Jürgen = Stammtischwirt und Stammtischbruder
Weitere Stammtischbrüder sind :
Gerhard der Jung aus Köln,
Carsten , David,
Guido, Thomas,
Mathias und Günther.

Im Jahre 2018 feierten wir unser fünfjähriges Bestehen in dem Jahr besuchte wir das
Koblenzer Oktoberfest.

Seit 2013 haben wir gemeinschaftlich viel unternommen darunter eine
Führung in Köln zu den schönsten Brauhäuser. Grilltage bei den
Gründungsmitgliedern Dieter und Manni im Garten. Sommerfest an der
Annenache- Tön. An einigen Abenden haben wir mit unseren Frauen an
Moto Events in unserem Stammlokal teilgenommen.

Natürlich gehört auch der Karneval zu unseren festen Terminen im Jahresplan. So
konnte ein Hausorden ein Jubiläumsorden und ein Verdienstorden entworfen und
verliehen werden.

Hausorden:

Jubiläumsorden:

Verdienstorden:

wurde verliehen in 2020 an Manni Schröder, Gerhard Krämer,
Jürgen Timpe und Dietmar Sauer

Mit unserem Schlachtruf dreimal Suff-Köpp wünsche ich euch, einige schöne
Karnevalstage in dieser schweren Zeit, bleibt gesund und munter das wünscht der
Stammtisch die Suff Köpp.

