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Die Schmotzgruppe präsentiert: "Schippendales - Begnadete Körper 2008" 
(Memminger Kurier, Wochenblatt extra 13.12.2007) 

Schmotzgruppe des Fischertagsvereins bringt einen außergewöhnlichen Kalender an 
den Start 
Memmingen, DiehlN 
 
Wer die Schmotzgruppe kennt, der weiß, dass die smarten Jungs immer für einen Gag zu haben sind. 
Sie bestechen nicht nur jedes Jahr durch einfallsreiche Darbietungen beim Krönungsfrühschoppen, 
sondern ab sofort auch durch ihre begnadeten Körper. 
Traditionell erinnert die Schmotzgruppe an die Werk- und Armenhäusler, welche nach Ablassen des 
Baches das Bachbett von dem Unrat reinigen mussten, der sich im Laufe eines Jahres angesammelt 
hatte. Diese Geschichte spiegelt der abendliche Festzug des Fischertags wieder, bei dem die 
Schmotzgruppe mit Schippen und Karren unterwegs ist und all den Plunder mit sich führt, der von 
Mitbürgern in den Bach geworfen wurde. 
Doch die Mitglieder dieser Gruppe besitzen nicht nur ein großes Reinigungstalent, sondern sind auch 
hervorragende Models. Dies belegt der der aktuelle Kalender „Schippendales – Begnadete Körper 
2008“. 
Dieser erotische Kalender im Format DIN A3 wurde in Anlehnung an den Auftritt „The 
Schippendales“, am diesjährigen Fischertag, produziert und hat für jede Geschmacksrichtung etwas zu 
bieten. Er zeigt leicht bekleidete Szenen aus dem Leben eines Schmotzers, wobei das Kalendarium, 
den Szenen entsprechend kreativ aufbereitet ist. 
Alles nach dem Motto: Die Schmotzer lassen die Hüllen fallen und zeigen was in ihnen steckt.  
Fotografiert und gestaltet wurde dieses Meisterwerk von pfeifer marketing in Memmingen. Ein 
solches Exemplar sollte in keinem Ur-Memminger-Haushalt fehlen. Bei dem Kalender handelt es sich 
um einen Sonderdruck in limitierter Auflage von nur 100 Stück. 
Er ist ab sofort für 19,00 € in der Geschäftsstelle des Fischervereins (Di – Mi 8 – 12 Uhr / 13 – 17 
Uhr, Do 15 – 19 Uhr), Am Einlaß 5 ½ (Zollerngarten) oder direkt unter www.pfeifer-marketing.de 
erhältlich.  
Um einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, finden Sie eine Auswahl der Bilder auf www.pfeifer-
marketing.de. 
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