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Sehr geehrte Damen und Herren der Presse,

wir freuen uns sehr, Ihnen heute die Krirung unseres
Siebengebirgsprinzenpaares

Prinz Andreas I. & Prinzessin Bettina I.

prdsentieren zu dUrfen.

Fast zwei lahre sind vergangen, seit mit den ersten Planungen begonnen
wurde. Die GKKG von 1860 e.V. erhielt den Zuschlag der Mitgliedsvereine des
Festausschusses Siebengebirge, die Siebengebirgstollitdten in der Session
2021/2022 stellen zu dUrfen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht,
dass Ende Februar 2020 Corona zuschlagen wrirde und die Welt Kopf steht. Wir
haben dennoch unsere Planungen fortgeftihrt, immer in der Hoffnung, dass die
Pandemie eingedAmmt werden kann. Umso mehr freuen wir uns, dass es nach
einer sehr langen Zeit ohne Karneval nun endlich wieder losgehen kann.

Viele Rhein16nder sehnen sich nach fast 2 Jahren ,,Durststrecke" danach,
wieder Karneval zu feiern und Frohsinn sowie Freude zu verbreiten und
ausgelassene Stunden im Kreise gleichgesinnter Jecken zu verbringen.
Wird dies eine normale Session? Nein, nattirllch ist die Pandemie noch nicht
besiegt, manche Menschen sind zu Recht vorsichtiger, es gibt wohl weniger
Veranstaltungen als vor Corona, aber gerade in diesen Zeiten kann und muss
der Karneval ein wichtiger Botschafter sein, so dass wir uns ein StUck
Normalitdt und Freude am Leben wieder zur[]ckerobern wollen.

Das Siebengebirgsprinzenpaar wird am 06.01.2022 im groBen Saal des Maritim
Hotel Konigswinter proklamiert und wird von dem Tag an die Jecken von Beuel
bis Unkel 0ber die Sieben Berge hinaus regieren. Der Terminkalender ist schon
jetzt prall gefrillt. Terminanfragen konnen gerne riber den Prinzenftihrer, Guido
Hoffmann unter der Mobil-Nummer 0172-8354566 angefragt werden.

Der Priisident des Festausschusses Siebengebirge, Fritz Pacht, sowie der
l.Vorsitzende der Grossen Konigswinterer Karnevals Gesellschaft, Guido
Hoffmann, freuen sich auf eine jecke Session unter dem Motto des
Prinzenpaares:

Wer frdhlich und von Herzen lacht,
und selbst die Nacht zum Tage macht,

das sind fiir uns die liebsten Leute,
denn Lachen ist die griiRte Freude!

Wir danken schon jetzt ftir Ihre Berichterstattung und verbleiben mit
karnevalistischen GrtiBen

_FrftZ 2αεんι

Prasident des FAS
Qui{o 3{offmann

l.Vorsitzender der GKKG
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Die Tollitiiten der session 2o2Ll22 des Festausschusses siebengebirge
und der Grossen Kdnigswinterer KG von 1860 e.V.

Prinz Andreas I.

Andreas Becker wurde am 29.05.1963 in Mrinster/westfalen geboren. Er ist
verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau Bettina und 2 Kindern (Laura und Marcel)
in Bad Honnef. Im Alter von 12 Jahren zog er mit seinen Eltern vom MUnsterland
ins Rheinland. Als gebrirtigem westfalen war ihm der Karneval - naturgemaB -
nicht in die Wiege gelegt, so dass es etwas dauerte, bis er vom ,,rheinischen
Frohsinn" vollends angesteckt wurde. Seit 2010 ist er aktives Mitglied der
Grossen Konigswinterer Karnevals-Gesellschaft von 1860 e.v. (GKKG) und dort
im geschiiftsfuhrenden vorstand als schatzmeister tatig. Gleichfalls ist er im
Vorstand des Festausschusses Altstadt-Karneval von tg77 e.V. aktiv und
unterstLltzt dort die Pflege und Fdrderung des rheinischen Karnevals. Also, ein
bestens integrierter,,Immi".

Andreas ist als Service-Direktor bei einem groBen, international tatigen
Unterhaltungs-Elektronik-Konzern beschiiftigt. sein g16Btes Hobby, neben
Reisen, sind ausgiebige Ausfahrten mit dem Motorrad, sowie der FuBballsport.

Prinzessin Beftina I.

Bettina Becker wurde am 04.t2.L966 in Bad Honnef am Rhein geboren und lebt
dort mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern. Nach ersten karnevalistischen
Erfahrungen in Rheinbreitbach, war sie in den 80er/90er Jahren Tdnzerin des
Tanzpaares der KG Fidele Burggrafen v. 1937 e.V. in Bad Godesberg aktiv. Nach
Beendigung der eigenen Tanz-Karriere hat sie sich der Forderung der
Jugendarbeit und der tanzerischen Laufbahn Ihrer Tochter Laura verschrieben,
sei es bei der Rasselbande der GroBen Selhofer KG, der Burggarde
Rheinbreitbach oder der KG Husaren schwarz-weiB siegburg. Von 2007 - 2010
war Bettina als Betreuerin bei den Lilliputs und den lunior-Twistern der
cheerleaderdes 1. FC K6ln ttitig, bevorsie 2010 als aktives Mitglied zurGrossen
Kdnigswinterer KG kam. Auch dort unterstr.itzte sie den Tanzsport als Betreuerin
der Tanzgarde und ist auch aktuell im Vorstand der GKKG engagiert.

Bettina ist selbstaindig und betreibt ein Nagelstudio in Bad Honnef. Neben Reisen
sind vielfdltige, kreative Tatigkeiten, wie das plotten, sowie die unterstrjtzung
ihres 1. FC Kdln ihr groBes Hobby.

Die Beiden werden in der session 2o2t-22 als prinzenpaar vom siebengebirge
von unkel bis Bonn-Beuel den lecken vorstehen und freuen sich riesig auf ihre
Aufgabe. sie haben eine sehr erfahrene Equipe an ihrer seite. Das Motto des
Prinzenpaares vom Siebengebirge lautet:

Wer frohlich und von Herzen lacht, und selbst die Nacht zum Tage macht, das
sind ftir uns die liebsten Leute, denn Lachen ist die gr6Bte Freude!



Kiirungs - Ansprache des designierten Saebengebirgsprinzenpaares

Andreas I. & Bettina I.

Lieber Fritz, lieber Guido, lieber Brirgermeister Lutz wagner, liebe Mitglieder
des FAS,

vielen Dank ftir all die lieben Worte zu unserer Ktirung hier im tollen
Ambiente der Piano Bar des Maritim Hotels in Konigswinter.

wir danken dem Vorstand des FAS und allen Mitgliedern ftir das Vertrauen,
das man uns geschenkt hat, und wir freuen uns, in der kommenden Session
als oberste Tollitaten Liber alle lecken des siebengebirges regieren zu dtirfen.

Weiterhin danken wir unserer Gesellschaft, der Grossen Konigswinterer KG
von 1860 e.V., die uns bisher und auch in der Session bei dieser ,,Mission..
toll begleitet hat.

Ein besonderer Dank geht an unsere fantastische Equipe, welche uns mit Rat
und Tat unterstUtzt ...wir freuen uns sehr auf eine tolle Zeit mit Euch I

Ich glaube, wir alle sehnen uns nach fast 2 Jahren ,, Du rststrecke,' unglaublich
darauf, wieder Karneval zu feiern und Frohsinn sowie Freude zu verbreiten
und ausgelassene Stunden im Kreise gleichgesinnter Jecken zu verbringen.

Wird dies eine normale Session? .... Nein, natUrlich ist die pandemie noch
nicht besiegt, manche Menschen sind zu Recht vorsichtiger, es gibt wohl
weniger Veranstaltungen als vor Corona, aber gerade in diesen Zeiten kann
und muss der Karneval ein wichtiger Botschafter sein, so dass wir uns ein
Sttick Normalitdt und Freude am Leben wieder zuri..ickerobern!

Wir beide freuen uns auf jeden Fall auf eine tolle Session mit Euch allen, egal
wie voll die Sdle werden, egal ob kleine oder groBe Veranstaltung ....ET JEHT
WIDDER LOSS!



Nattirlich brauchen wir fiir die Session auch ein Motto und dazu Ubergebe ich
jetzt an meine designierte Prinzessin, Bettina I.

Auch von mir noch einmal vielen Dank an Alle fUr den hezlichen Empfang
hier im Maritim.

Da es uns besonders wichtig ist, Freude und Frohsinn in die Sdle und zu den
Menschen zu bringen, lautet unser Motto:

Wer frdhlich und von Herzen lacht,

und selbst die Nacht zum Tage macht,

das sind fiir uns die liebsten Leute,

denn Lachen ist die griiRte Freude!

Neben tollen Veranstaltungen, die wir mit diesem Motto besuchen, freuen wir
uns natiirlich auch ganz besonders auf den Siebengebirgszug mit vielen, bunt
kostiimierten Jecken am StraBenrand, welche die Altstadt von Konigswinter
bevdlkern werden.

Wir, das Siebengebirgsprinzenpaar 2022, wtinschen uns, dass alle
Mitgliedsvereine des FAS am Karnevalssonntag, den 27.02.2022 im oder am
Zug teilnehmen, damit wir gemeinsam den Hohepunkt des Karnevals feiern
k6n nen.

Bis dahin bleibt alle gesund und munter!

Vielen Dank

Kdnigswinter Alaaf


