
Rekorde über Rekorde:   

Das Ehemaligenfest 2016 lockte über 400 
Ehemalige zurück an ihre alte Schule 

Was für ein Fest! Dieses Resümee stand wohl auch den Ehemaligen ins Gesicht geschrieben, 
die gegen 02.00 Uhr morgens als letzte das Festgelände am Johannes-Gymnasium verließen. 
Weit mehr als 400 Besucher hatten bei fantastischem Spätsommerwetter den Weg ans 
„Johnny“ gefunden – ein neuer Rekord und die schönste Bestätigung für das Engagement 
des Organisations-Teams.                                                               

 

 Rekordwerte erreichten auch die Temperaturen, die den ganzen Abend jenseits der 20-
Grad-Marke lagen und für den Genuss diverser gekühlter Getränke sicherlich nicht hinderlich 
waren. Bier, Weizen, frisch gemixte Cocktails, lokale Weine des Lahnsteiner Winzers 
Lambertin und viele weitere liquide Erfrischungen fanden reißenden Absatz – doch nicht nur 
das Getränkeangebot begeisterte die Ehemaligen. So konnte das Orga-Team einen neuen 
Caterer aus Koblenz gewinnen (Sami Radouche, Blum’s Veranstaltungsservice), der im Nu 
mit leckerem Räuberfleisch, Folienkartoffeln und vielem mehr die Herzen und Bäuche der 
Ehemaligen eroberte.  

Doch nicht nur zahlreiche Gaumenfreuden wurden den Besuchern beim Ehemaligenfest 
geboten. Auch die Schulführungen fanden regen Anklang und die Teilnehmer staunten nicht 
schlecht, als sie die modernen, hoch-technisierten Klassen- und Übungsräume zu Gesicht 
bekamen – manch einer wünschte sich wohl eine ähnlich qualitativ hochwertige Ausstattung 
an seiner eigenen Hochschule. Als ein weiteres Highlight spielten dann auch noch die Johnny 
Boys ´n Girls unter Leitung von Elmar Schmitz groß auf und verwandelten das Festgelände 
endgültig in eine ausgelassene Party-Zone. 

Der krönende Abschluss bestand in einer bereits liebgewonnenen Tradition: der feierlichen 
Übergabe des Ehemaligenpokals an den zahlenmäßig stärksten Abiturjahrgang, die dieses 
Jahr sogar von einem bunten Feuerwerk untermalt wurde. Der Pokal und die damit 
verbundenen Kisten Freibier gingen dieses Jahr an die 20-jährigen Jubilare, den Abi-Jahrgang 
1996, die dann auch nach einigen weiteren feucht-fröhlichen Stunden die Lichter am Johnny 
ausknipsten.  



Glückwunsch, liebe 1996er zum Pokalgewinn! Doch letztendlich konnten sich alle Ehemalige 
an diesem Abend als Gewinner fühlen und so freuen wir uns alle auf ein weiteres tolles Fest 
am 09. September 2017 – natürlich am Johnny! 

Hier noch einige Impressionen vom Ehemaligenfest 2016: 

 

 

 



 

 


