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Liebe Freunde des Blasmusikvereins! 

Ja ist denn schon wieder Weihnachten und Zeit für ein Grußwort für 

die Vereinsnachrichten? Ja - die Corinna und die Brigitte warten… 

Momentan befinden wir uns wieder in einer Phase, in der jeder 

schaut: Klappt das, was wir vorhaben? Wie machen die anderen 

das?  Unsere Vorbereitungen für einen würdigen Jahresabschluss 

rund um die Blasmusik laufen jedenfalls auf Hochtouren. 

In der heutigen schnelllebigen Zeit laufen viele Menschen Gefahr, mehr und mehr den Bezug 

zum gesellschaftlichen Leben und einem vernünftigen Miteinander zu verlieren. Man findet 

in sozialen Netzwerken im Internet so viele „Freunde“, dass man für die realen Freunde und 

die Familie eigentlich einen neuen Begriff definieren müsste und oft auch gar keine Zeit mehr 

erübrigen kann. Das Homeoffice/Homeschooling hat diese Entwicklung noch gefördert.  

Darum werden gesellschaftliche Werte, die ein Verein wie unser Blasmusikverein vermittelt, 

jetzt und in Zukunft immer wichtiger für ein harmonisches Zusammenleben. Zum 

Jahresabschluss ist nun die passende Gelegenheit, all den fleißigen Helfern zu danken, die 

stets ehrenamtlich ihren Beitrag zum Gelingen des Vereinslebens leisten. Danke Susanne, 

Jan, Corinna, Anna, Klaus & Wolfgang (die Twins), den Ausbildern und Orchesterleitern und 

einfach allen aktiven Musiker*innen, auf die wir uns immer verlassen können. Denn auch in 

diesem Jahr gab es - trotz mancher Zwangspausen und gesetzlicher Einschränkungen - viel 

zu tun; das alles konnte nur gemeinsam und mit viel Engagement geschultert werden. Aber 

auch ohne Sie, liebe Mitglieder, wäre unser Blasmusikverein nicht das, was er ist! Durch Ihre 

zahlreichen Besuche bei unseren kurzen Auftritten und Ihre positiven Feedbacks haben Sie 

uns bestärkt, nicht aufzugeben und unser musikalisches Wirken fortzuführen!  

Jetzt hoffen wir, dass wir am 5. Dezember 2021 unter gewissen Auflagen wieder einmal ein 

Konzert in der Kirche spielen dürfen und Sie uns dort mit Ihrer Anwesenheit beehren! Sollten 

Sie es leider nicht schaffen, so können Sie uns und unseren Nachwuchs auch bei dem einen 

oder anderen Adventsfenster hören! 

Zum Schluss bleibt mir nur der Wunsch, dass Sie alle gesund bleiben und mit Ihren Liebsten 

eine schöne Advents- und Weihnachtszeit verbringen! Auf dass wir uns bei dem einen oder 

anderen Event treffen, spätestens gesund und munter im Jahr 2022! 

Herzliche Grüße, Ihre Renate Heinz  
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Liebe Mitglieder, 

das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende entgegen. Auch dieses Jahr 

war in jeglicher Hinsicht wieder ein besonderes Jahr. 

In der ersten Jahreshälfte waren pandemiebedingt leider keine 

Proben oder Auftritte möglich. Erst Ende Mai konnten wir – zunächst 

in zwei Gruppen aufgeteilt – mit unserem Hobby wieder loslegen. 

Auch waren wieder kleinere Standkonzerte im Gemeindegebiet 

möglich. So konnten wir uns Ihnen endlich wieder musikalisch präsentieren. 

Unser einziger richtiger „Unterhaltungsauftritt“ auf dem Wilde Rose Keller in Bamberg fiel 

leider dem schlechten Wetter an diesem Tag zum Opfer – aber aufgeschoben ist nicht 

aufgehoben! Wir planen, diesen Auftritt im nächsten Jahr nachzuholen. 

So konnten wir neben den Standkonzerten „nur“ noch einige Gottesdienste musikalisch 

umrahmen oder Ständchen zu runden Geburtstagen oder Hochzeiten spielen. Gerne hätten 

wir uns natürlich bei mehr Auftritten oder Festen in diesem Jahr gezeigt. 

Es bleibt uns nur die Hoffnung, unser geplantes Konzert am 2. Adventssonntag trotz der 

aktuell wieder stark steigenden Infektionszahlen durchführen zu können. Derzeit befinden 

wir uns in der Vorbereitungsphase dazu und freuen uns schon, Sie dann in unserer Kirche 

begrüßen zu dürfen! 

Wir alle hoffen sehr darauf, dass im nächsten Jahr 2022 wieder mehr Auftritte möglich sind 

und wir Ihnen unser tolles Hobby – die Musik – präsentieren können. 

Nun bleibt mir noch, Danke zu sagen an alle, die uns in diesem Jahr die Treue gehalten 

haben! Vor allem aber an meine Musiker, die trotz der Zwangspause den Spaß an der Musik 

nicht verloren haben und sofort wieder bereitstanden, als wieder Proben erlaubt waren – 

Danke dafür!  

Allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest, ein paar ruhige besinnliche Tage und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Aber vor allem: bleiben Sie gesund! 

 

Trunstadt, im November 2021 

 

Mathias Zweyer, Dirigent  
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Lockdown-Winter 

Auch zu Beginn dieses Jahres ging – fast – nichts. Dennoch gab es keinen 

völligen Stillstand. Das Notenmaterial wurde sortiert, das Bilderarchiv 

digitalisiert, der Musikerraum umgebaut und, und, und… Die Kinder 

erhielten weiterhin Instrumentalunterricht – wenn auch online –, und 

einige bereiteten sich so auch auf ihre Leistungsprüfungen vor.  

 

 

 

Online-Weihnachtsfeier 

Da persönliche Treffen zu Weihnachten nicht möglich waren, fand die 

Musikerweihnachtsfeier als Videokonferenz statt. Es gab Spiele und 

Rätsel, und da jeder zu Hause auf dem Sofa saß, war auch 

Glühweintrinken kein Problem – niemand musste nachts noch 

heimfahren ����. An den Adventssonntagen gab es außerdem wieder 

„Musik aus dem Fenster“ zu hören.  
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Ostern 

Zu Ostern machten sich Vorstandschaft und Jugendleitung auf, allen 

großen und kleinen Musikern eine Freude zu machen. Alle - egal ob 

sie in Bischberg oder im „fernen Unterfranken“ wohnen - fanden 

eine prall gefüllte, mit viel Liebe gestaltete Ostertüte vor ihrer Tür. 

Danke Susi Stark (2. Vorsitzende) und Anna Steger (Jugendleitung) 

fürs Basteln und Austragen! 

Neustart 

Ende Mai war es dann endlich so weit: nach gut sieben Monaten 

konnten die ersten gemeinsamen Proben stattfinden - zunächst nur im 

Schichtbetrieb mit wenigen Musikern gleichzeitig, dann aber bald schon 

in voller Besetzung. Die Freude darüber war natürlich riesig!  
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  Sommerkonzerte 

Nach den vielen positiven Reaktionen 2020 starteten wir auch 

heuer wieder eine Reihe von „Mini-Standkonzerten“. An vielen 

verschiedenen Orten in der Gemeinde gab es jeweils für eine 

halbe Stunde Musik auf die Ohren – im Wohngebiet, an der 

Hauptstraße und mehrmals am Seniorenwohnheim, wo wir jedes 

Mal gespannt erwartet wurden. Vielen Dank an alle, die uns 

zugehört und mit ihrem Applaus unterstützt haben!  

 

Wallfahrt 

Nach dem Ausfall der 

Gößweinsteiner Wallfahrt im 

vergangenen Jahr fand dieses 

Jahr zwar keine Fußwallfahrt 

statt. Aber eine Andacht nach 

dem Gottesdienst durften die 

extra dafür angereisten 

Bläser dennoch umrahmen.  
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Sommerferien?? 

Zum Abschluss unserer Sommerkonzertreihe und dem Beginn der 

großen Ferien war für alle eine gute Gelegenheit, endlich mal 

wieder bei Essen und Trinken zusammenzusitzen und zu 

quatschen. 

Nach der langen musiklosen Zeit hatten aber viele auch in den 

Ferien Lust, Musik zu machen. So wurden die Proben - auf 

freiwilliger Basis – im August weitergeführt und waren auch dann 

immer gut besucht.  

Jahreshauptversammlung 

Bei der Versammlung blickte unsere Vorsitzende Renate Heinz mit 

einer Bilderschau auf die Zeit seit der letzten JHV zurück. Diese fand 

im Februar 2020 statt – nur wenige Wochen vor dem ersten 

Lockdown. Sie erklärte, dass das Vereinsleben trotz der schwierigen 

Umstände nie ganz stillstand, sondern im Rahmen der Möglichkeiten 

immer Wege gefunden wurden, vor allem den Kindern ein gutes 

Angebot zu machen. Mit dem Ehrungsabend im September 2020 war 

es dann auch gelungen, ein echtes Highlight zu setzen. Dirigent 

Mathias Zweyer dankte allen Musikern, die nach den langen 

Zwangspausen immer wieder zahlreich zu den Proben und Auftritten 

zurückgekommen sind.  

 

 

August  
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60. Geburtstag 

Im Oktober feierte unser Ehrenvorstand Werner Bauer seinen 60. 

Geburtstag.  Wir freuten uns sehr, ihm zu diesem Anlass ein 

Ständchen bringen zu dürfen. Die Liedauswahl hatte das 

Geburtstagskind – ganz der Chef wie früher – selbst getroffen. Bei 

einem eigens für ihn zusammengestellten Potpourri musste er 

anschließend noch bekannte Stücke erraten – und kam dabei 

ordentlich ins Schwitzen. Danach wurde noch bis spät in die Nacht 

gemeinsam gefeiert.  

Viel zu tun… 

Wir bereiten uns gerade intensiv auf unser Weihnachtskonzert 

vor. Am Volkstrauertag waren wir auch wieder im Einsatz und 

Ende des Monats geht es dann los mit den Adventsauftritten… 
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Die nächste 

Ausgabe der 

Vereinsnachrichten 

erscheint 

voraussichtlich  

im Frühjahr 2022 
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Soziale Wette 2.0 -Wir sind dabei! 

 

 

  

Worum geht es? 

„Wetten, dass Eure Organisation es nicht schafft, innerhalb von 

fünf Wochen mindestens 300 Euro Spendengelder zu sammeln?!“ 

Mit dieser Aktion fordert die Adalbert-Raps-Stiftung in Kulmbach im Zeitraum vom 08. 

November bis zum 10. Dezember 2021 gemeinnützige Organisationen in Oberfranken 

dazu heraus, das Ehrenamt aktiv zu fördern. Unter zahlreichen Bewerbern wurde auch 

der Blasmusikverein Bischberg als Teilnehmer ausgewählt.  

Was bedeutet das? 

Wird die Wette gewonnen, wird jeder an den Verein gespendete Euro bis zu 

einem Betrag von 1000 € von der Adalbert-Raps-Stiftung verdoppelt.  

Gerade in Pandemie-Zeiten ist eine solche Aktion natürlich für die Vereinsarbeit 

sehr wichtig, da ja andere Einnahmen weitgehend weggebrochen sind. 

Was kann ich dabei tun? 

Liebe Mitglieder und Freunde: es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden! 

Wir freuen uns über egal welchen Betrag von egal wem.  

Beispielsweise erscheinen ja die Anzeigen in dieser Ausgabe der Vereinsnachrichten 

nochmals kostenfrei; es wäre aber natürlich super, wenn der eine oder andere Inserent uns 

trotzdem im Rahmen dieser Aktion einen kleinen Spendenbetrag zukommen ließe. 

Wir werden bei verschiedenen Aktionen und bei unserem Weihnachtskonzert auf die 

Spenden-Wette aufmerksam machen. Wenn Sie eine tolle Idee haben, wie man kreativ 

potentielle Spender ansprechen kann, melden Sie sich gerne bei uns. 

Wer sich gerne mit einer Spende beteiligen möchte, kann das persönlich, bei einer unserer 

Aktionen oder natürlich auch per Überweisung tun: 

IBAN: DE41 7639 1000 0002 9602 49            Verwendungszweck:  Soziale Wette 2.0 

Auf Wunsch erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenquittung.  
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 Inserenten aufgepasst - Ohne Euch geht es nicht! 

Natürlich hoffen wir darauf, dass uns unsere Inserenten unabhängig von der 

Spendenaktion treu bleiben und im kommenden Jahr auch wieder kostenpflichtige 

Anzeigen in den Vereinsnachrichten schalten. Auch neue Anzeigenkunden, die ihr 

Unternehmen bewerben möchten, sind selbstverständlich willkommen. Sie 

unterstützen damit unsere Arbeit im Verein und unsere künftigen Aktivitäten. Nur so 

können wir musikalisch tätig sein, wie gewohnt gute Nachwuchsarbeit betreiben und 

vieles mehr. Denn wir möchten ja auch in Zukunft gerne für Sie da sein und Ihnen beste 

Unterhaltung bieten können. 

Sie können bei uns Anzeigen in verschiedenen Größen zu sehr günstigen Tarifen 

buchen. Gerne kommen wir im kommenden Jahr wieder auf Sie zu. Selbstverständlich 

können Sie auch bereits jetzt Aufträge erteilen.  

Wenn Sie eine Anzeige für Ihr Unternehmen aufgeben möchten, kontaktieren Sie uns 

unter info@blasmusikverein-bischberg.de.  

Vergelt’s Gott! 
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Tolle Leistungen beim Nachwuchs 
 

Auch in diesem Jahr haben sich erfreulicherweise einige Jungmusiker*innen des Vereins den 

D1 und D2 Prüfungen des Nordbayerischen Musikbundes gestellt.  

Stolze Absolventinnen der D1-Prüfung sind in diesem Jahr: 

Nora Görlich, Maria Meister, Ronja Pfohlmann (alle Klarinette) und Johanna Klug 

(Saxofon). 

Neben dem Bronze-Abzeichen haben folgende Musiker*innen nun auch das 

Silber-Abzeichen in der Tasche: 

Verena Bechstein, Magdalena Klug, Edda Pfohlmann, Sophie Schuhmann (alle 

Klarinette) und Moritz Meister (Tuba).  

 

Wir gratulieren euch allen herzlich zu euren bestandenen Prüfungen! 

Macht weiter so! 

 

Alle Absolvent*innen der D1 und D2 Prüfungen bekamen natürlich eine kleine 

Aufmerksamkeit von Seiten des Vereines zu ihrer erfolgreich bestandenen Prüfung 

überreicht. Im Gegensatz zum letzten Jahr fand die Geschenkübergabe jedoch nur im sehr 

kleinen Rahmen im Anschluss an eine Probe der Concertband statt.  

Anna Steger 
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Standkonzerte im Sommer 

Ein Dankeschön am 

Seniorenwohnheim 

Freiluftprobe im Schulhof 

Kirchweihgottesdienst 

Spieleabend mit der Jugend 
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Ein kleiner Ratespaß 

Knobeln Sie doch einfach mal mit. Die Antworten sind nicht schwer zu erraten, einige sind 

sogar in diesem Heftchen zu finden. Aufmerksames Lesen lohnt sich also! 

 

  

1. Leitet das Orchester 

2. „….. Nacht“ 

3. Ein Instrument: Quer…. 

4. Tiefstes Blechinstrument der Kapelle 

5. Weihnachtsgebäck 

6. Ein Blechblasinstrument 

7. Nachname unserer 2. Vorsitzenden 

8. Woher kommt unsere Partnerkapelle? 

9. Wie heißt das Magazin, dass Sie gerade lesen? 

10. Auf wen wird bei „Lasst uns froh und munter sein“ gewartet 

11. Feiertag am 8. Tag nach Heiligabend 

12. In welchem Monat fand 2021 die Jahreshauptversammlung statt? 

13. So alt ist der BMV im Jahr 2021 (Zahl als Wort ausgeschrieben) 

14. Ein Holzblasinstrument 

15. Am Weihnachtskonzert spielen Hauptorchester und die ……. 

16. In welchem Monat starteten die Proben 2021? 

17. Zu welchem Fest gab es für die Musiker Überraschungstüten? 

18. Beliebtes Getränk auf dem Weihnachtsmarkt 

(Hinweis: Ä=Ä, Ü=Ü, usw ...) 
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    www.facebook.com/bmvbischberg/ 
 

    www.instagram.com/blasmusikvereinbischberg/ 
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Blasmusikverein Bischberg 1960 e.V. 

  

Wir suchen Euch! 

Wir suchen zur Verstärkung unserer Blaskapelle Musikerinnen und Musiker, egal auf welchem 

Instrument, die Lust haben, mit uns gemeinsam zu musizieren. Besonders freuen würden wir uns 

über Zuwachs im Bereich Trompete/Flügelhorn.  

Wir sind aktuell rund 25 Musikerinnen und Musiker im Alter von etwa 13 bis 60 Jahren. Unsere 

Proben finden immer freitags von 19:30- 21:30 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Bischberg statt.  

Zu unseren Auftritten gehören üblicherweise ein Frühjahrskonzert und ein Weihnachtskonzert sowie 

diverse Unterhaltungsauftritte und die Teilnahme an Festzügen. Daneben umrahmen wir auch 

Veranstaltung in der Gemeinde Bischberg musikalisch.  

Die gemeinsame Freizeit kommt selbstverständlich nicht zu kurz: wir grillen gemeinsam, 

unternehmen Ausflüge, feiern Weihnachten und vieles mehr… 

Bei uns sind alle herzlich willkommen – egal ob ihr noch in der Ausbildung am Instrument seid, nach 

langer Zeit wieder mit dem Musizieren anfangen wollt oder schon „alte Hasen“ seid.  

 

Ihr habt Lust bekommen, bei uns mitzumachen? 

Dann meldet euch einfach zum Kennenlernen unter info@blasmusikverein-bischberg.de  

 

Auf unserer Homepage und unseren Auftritten auf Facebook und Instagram könnt ihr euch einen 

Eindruck von unseren Aktivitäten machen.  

 

Wir freuen uns auf Euch! 
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Neustrukturierung der Jugendarbeit im BMV 

Während sich in der Pandemie das Leben vieler geändert hat, hat sich auch der BMV mit den 

Vereinsstrukturen auseinandergesetzt und im Bereich der Nachwuchsarbeit einige 

Änderungen vorgenommen. 

Um die Vorstandschaft zu entlasten und deren Aufgabenfelder zu reduzieren, wurde vor 

kurzem der Bereich der Nachwuchs- und Jugendarbeit neu strukturiert. So wird künftig die 

gewählte Jugendleitung (Anna Steger und Veronika Zweyer) Ansprechpartner für die 

Ausbilder*innen und Ausbildungspartner des BMV sein. Beide werden von Alexandra 

Wagner und Dieter Ruß unterstützt, die als Elternvertreter*innen fungieren. So haben nun 

auch die Eltern feste Ansprechpartner*innen.  

Wolfgang Reiser, der sich in den letzten Jahren hauptsächlich alleine um die Bläserklasse 

gekümmert hat, wird zukünftig von Werner Bauer unterstützt. 

Durch diese Umstrukturierung erhoffen wir uns, eine noch bessere Arbeit im 

Nachwuchsbereich leisten zu können und den Anliegen der Kinder, Jugendlichen und Eltern 

noch besser gerecht werden zu können. 

Sollten Sie zukünftig also Anliegen, Fragen oder Wünsche im Bereich der Nachwuchsarbeit 

haben, wenden Sie sich gerne an folgende E-Mail-Adresse:  

jugendleitung@blasmusikverein-bischberg.de 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Anna Steger 
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