Uniformordnung der Schwerttanzkompanie Überlingen e.V.
1. Allgemeines
Die Schwerttanzkompanie Überlingen e.V. gibt sich eine eigene Uniformordnung.
Diese dient dazu eine Verfremdung der traditionellen Uniformen zu verhindern
und so für die Zukunft zu wahren.

2. Uniformordnung der traditionellen Uniformen
2.1

Schwerttänzer

Die Uniform der Kompaniemitglieder besteht aus einem blauen Gehrock, einer
roten Weste mit 2 Leistentaschen und einer goldenen, einreihigen Knopfreihe,
einem weißem Hemd mit wechselbarem Stehkragen, einem schwarzen Binder,
der mit dem s.g. Schwertletänzerknoten unterhalb des Stehkragens zu einer
Schleife gebunden wird, einer Kniebundhose aus schwarzem Samtstoff mit roten
Schnürbändeln, weißen gestrickten Trachtenstrümpfen, weißen Handschuhen
sowie einem schwarzen Dreispitz aus Hutfilz.
Zusätzlich ist auf der linken Brustseite des Gehrockes eine Schleife, in den Farben gelb, rot, gelb, angebracht. In die Befestigung der Schleife wird generell ein
frischer Zweig Rosmarin eingelegt und befestigt.
Das Schuhwerk besteht aus schwarzen, geschnürten Halbschuhen aus Leder,
welche mit rotem Filzstoff verzierten Schnallen versehen sind. Als Utensil führt
jedes Kompaniemitglied einen Degen mit Scheide mit sich, der vor Auftritten zu
polieren ist, sodass sich dem Betrachter ein einheitliches Bild bietet.

2.2

Platzmeister

Die vier Platzmeister der Schwerttanzkompanie tragen die unter Abs. 2.1 beschriebene Uniform der
Kompanie. Auf der linken Seite des Gehrockes ist jedoch anstatt der Schleife eine Rosette in den o.a.
Farben befestigt.
Zusätzlich sind die Platzmeister noch mit einer breiten Scherpe, in den Farben der ehemals freien Reichstadt Überlingen in gelb und rot, gekennzeichnet. Diese ist der Länge nach mit je einem gelben und einem roten, gleichbreiten Streifen versehen. Die rote Hälfte ist auf der rechten Schulter in Richtung des
Halses zu tragen und wird in linker Hüfthöhe mit einem Knoten versehen.

2.3

Fähnrich

Der Fähnrich der Schwerttanzkompanie trägt die unter Abs. 2.2 beschriebene Uniform der Platzmeister.
Als Kopfbedeckung trägt der Fähnrich anstatt des Dreispitzes jedoch einen Zweispitz, welcher mit Hahnenfern geschmückt ist. Der Fähnrich führt generell die Kompaniefahne mit sich; dazu trägt er einen Ledertragegurt.

2.4

Spielleute

Die Uniform der Spielleute besteht aus einem schwarzen Gehrock, einer weißen Weste mit zwei Leistenund zwei Brusttaschen, sowie einer goldenen, einreihigen Knopfreihe, einem weißen Hemd mit wechselbarem Stehkragen, einem schwarzen Binder, der mit dem s.g. Schwertletänzerknoten unterhalb des
Stehkragens zu einer Schleife gebunden wird, einer Kniebundhose aus schwarzem Samtstoff mit roten
Schnürbändeln, weißen gestrickten Trachtenstrümpfe sowie einem schwarzen Dreispitz aus Hutfilz.
Zusätzlich ist auf der linken Brustseite eine Schleife, in den Farben gelb, rot, gelb, angebracht. In die
Befestigung der Schleife wird generell ein frischer Zweig Rosmarin eingelegt und befestigt.
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Das Schuhwerk besteht aus schwarzen, geschnürten Halbschuhen aus Leder, welche mit grünem und
rotem Filzstoff verzierten Schnallen versehen sind. Die Spielleute führen bei Auftritten anstatt des Degens
Marschtrommeln und Trommelpfeifen mit sich.

2.5

Hänsele

Der Hänsele, welcher die Kompanie bei öffentlichen Auftritten begleitet, ist nach der Häsordnung der
Narrenzunft Überlingen e.V. gekleidet. Zu seinen öffentlichen Auftritten der Kompanie können jedoch
auch schwarze Handschuhe getragen werden.
Er führt während seines Auftretens eine Karbatsche am „Langen Arm“mit sich und muss des Schnellens
mächtig sein.
Für das Sammeln der irdischen Güter führt der Hänsele eine Sammelbüchse mit sich, mit der er die Bevölkerung um Spenden bittet.

3. Inkrafttreten
Die Uniformordnung der Schwerttanzkompanie Überlingen e.V. tritt mit Wirkung zum 30. April 2010, nach
Abstimmung in der Mitgliederversammlung, in Kraft.

Bernhard Kitt

Fridolin Zugmantel

1. Platzmeister
(1. Vorsitzender)

2. Platzmeister
(2. Vorsitzender)
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