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Liebe Musikfamilie!
Für den Großteil von Ihnen oder für Ihre Angehörigen war das gemeinsame
Musizieren ein Grund, unserem Musikverein beizutreten. Musik ist nicht
nur für das persönliche Wohlbefinden äußerst wichtig, sie verbindet
Menschen auch über Grenzen hinweg und hat eine integrative Wirkung.
Ganz spielerisch können bei uns Kinder bereits von der Bläserklasse an,
sowie ganze Familien und alle Veranstaltungsbesucher erleben, wie Musik
es uns möglich macht, in die grenzenlose Vielfalt der Musikwelt
einzutauchen und Abstand vom Alltag gewinnen. Neben dem Gewinn der Sozialen Wette 2.0 der
Adalbert-Raps-Stiftung zum Jahresende konnten wir außerdem auch noch den 2. Platz beim
Sonderpreis „Hervorragende Jugendarbeit“ erringen. Diese mit 250 € dotierte Auszeichnung wurde
vom Landkreis Bamberg in den Bereichen Sport, Soziales, Kultur und Gesellschaftspolitik für unsere
Kooperation mit der Maintaler Blaskapelle Trosdorf e. V. und der Grundschule Bischberg vergeben.
Bei uns musizieren ja bekanntlich Jung und Alt aus allen gesellschaftlichen Schichten gemeinsam. Wie
das klingt, was die Musik zu bieten hat sowie viele weitere gemeinsame Aktivitäten kann man in

unseren verschiedenen Gruppierungen erleben, wenn man den Sprung zu uns wagt. Aus
Sicht der Vereine wäre es wünschenswert, wenn mehr passive Mitglieder und Freunde des
Vereins auch mal in die aktive Seite hineinschnuppern würden. Denn nur so kann ein
vielseitiges, aktives Vereinsleben gestaltet und erlebt werden.
Wer am 28. Mai 2022 zu unserem Konzert in der Mittelschule Bischberg kommt, wird mit
Sicherheit etwas geboten bekommen, das ihm/ihr gefällt. Toll wäre es natürlich, wenn wir
Sie so begeistern könnten, dass Sie Lust haben, selbst bei uns aktiv zu werden.
Wie Sie sicherlich wissen, stehe ich bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 20.
September 2022 aus persönlichen Gründen nicht mehr für ein Vorstandsamt zur Verfügung.
Jedoch werde ich sicherlich dem einen oder anderen auch danach noch öfter beim
Musizieren begegnen.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während meiner achtjährigen
Tätigkeit in der geschäftsführenden Vorstandschaft des Blasmusikvereins Bischberg
1960 e.V. begleitet und mich bei der Ausübung meines ehrenamtlichen Engagements
tatkräftig unterstützen haben bzw. mir weiterhin zur Seite stehen. Dies gilt insbesondere für
meine Familie, die in dieser Zeit doch oft zurückstecken musste.
Eure Renate
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Liebe Mitglieder,

mit großer Freude konnten wir im Januar wieder mit unserem
Probenbetrieb beginnen. Nach verschiedensten Auflagen von 2G+,
2G, 3G bis hin zu jetzt keiner Einschränkung durften wir uns endlich
wieder unserem Hobby und Begriffen wie 3B oder 2# widmen und
zusammen musizieren.
Somit war für uns auch sehr schnell klar: wir planen dieses Jahr wieder ein Konzert.
Zur Vorbereitung konnten wir auch endlich wieder - wie früher üblich - übers
Palmsonntagswochenende auf Burg Feuerstein unser Probenwochenende durchführen –
fast wie vor der Pandemie.
Deswegen freut es mich besonders, Sie zu unserem Konzert am 28. Mai sehr herzlich
einladen zu dürfen!
Die Nachwuchsformationen und das Hauptorchester haben wieder ein abwechslungsreiches
und buntes Programm für Sie einstudiert.
Belohnen Sie unsere Musiker mit Ihrem Kommen und Ihrem Applaus.
Darüber hinaus hoffen wir natürlich, noch bei vielen weiteren Gelegenheiten im Ort oder
auch über die Gemeindegrenzen hinaus unser Können wieder zum Besten geben zu dürfen.
Für den Herbst ist ein weiteres Konzert in Planung, das zusammen mit unseren
Musikfreunden aus Mösbach/Baden-Württemberg stattfinden soll. Vor einigen Jahren
durften wir bei deren Konzert einen Teil gestalten. Der Gegenbesuch bei uns musste leider
pandemiebedingt immer wieder verschoben werden. Nun hoffen wir, unsere badischen
Freunde im Herbst endlich in Franken begrüßen zu können. Freuen Sie sich bereits heute
darauf!
Ich persönlich hoffe, Sie dieses Jahr wieder öfter und regelmäßiger von Angesicht zu
Angesicht bei einem unserer Auftritte zu treffen.

Mathias Zweyer, Dirigent
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Weihnachtskonzert in der Outdoor-Version
Bereits seit Oktober hatte sich die Kapelle auf das traditionelle Weihnachtskonzert in der
Kirche vorbereitet und dafür verschiedenste Stücke geprobt. Der Termin stand schon fest,
doch als ab Mitte November die Beschränkungen immer größer wurden war klar, dass das
Konzert nicht in der gewohnten Form stattfinden kann.
Doch die Probenarbeit der vergangenen Monate sollte nicht ganz umsonst gewesen sein.
Daher wurde kurzerhand ein kleines, aber feines Alternativprogramm auf die Beine gestellt.
Statt eines Kirchenkonzerts organisierten wir zwei Ersatzveranstaltungen unter freiem
Himmel, eine im Bischberger Pfarrgarten und eine am Dorfplatz in Weipelsdorf. Für die
Zuhörer gab es eine Mischung aus weihnachtlichen Liedern wie „Tochter Zion“ und „Feliz
Navidad“ sowie bekannten Balladen wie „Heal the World“ oder „One Moment in Time“ zu
hören, um sich auf die bevorstehenden Feiertage einzustimmen.
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Weihnachtsmusik am Seniorenheim
Auch wenn viele Veranstaltungen und damit Auftritte in der Adventszeit abgesagt wurden,
konnten wir dennoch wieder am Seniorenheim vorbeischauen und die Bewohner mit
unserer Musik unterhalten. Die Musiker hatten sich auf dem Parkplatz versammelt, und das
Publikum konnte durch die geöffneten Fenster den bekannten Weihnachtsliedern lauschen.
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Concertband im Einsatz
Die Kinder der Concertband haben am 3. Adventssonntag einen kleinen Auftritt absolviert
und nach dem Gottesdienst die Kirchenbesucher mit einigen weihnachtlichen Stücken
unterhalten.

Prüfung bestanden!
Auch in diesem Jahr haben sich einige unserer
Nachwuchsmusiker
den
Prüfungen
des
Nordbayerischen Musikbundes gestellt. In Theorie
und Praxis mussten sie ihre musikalischen
Kenntnisse beweisen. Zur Belohnung gab es das
Bronzeabzeichen zur bestandenen D1-Prüfung.
Herzliche Glückwünsche zur bestandenen Prüfung
gehen an (von links nach rechts):
Emilia Wolf (Euphonium), Jakob Zellmann
(Tenorhorn), Hannah Schmitt (Tuba), Marvin Kröner
(Trompete), Emma Kneuer (Trompete)
Am Konzert werden fünf nun erstmals mit dem
Hauptorchester auftreten.
Weiterhin legten die D1-Prüfung erfolgreich ab: Felix Berger (Tuba), Leonie Röhrer
(Klarinette) sowie Lina Lamprecht (Trompete).
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Soziale Wette: Wetten, dass…? - Wette gewonnen!
In der letzten Ausgabe hatten wir einen großen Spendenaufruf gestartet. Zur Erinnerung:
Wir waren von der Adalbert-Raps-Stiftung als Teilnehmer an der „Sozialen Wette 2.0“
ausgewählt worden. Innerhalb von 4 Wochen sollten möglichst kreativ möglichst viele
Spendengelder eingeworben werden. Mindestens 300€ wollten wir zusammenbekommen.
Wir hatten uns auch einiges vorgenommen. Bei verschiedenen Auftritten in der
Vorweihnachtszeit wollten wir auf die Aktion aufmerksam machen. Höhepunkt sollte eine
Verlosung am Weihnachtskonzert sein, bei der wir ein Standkonzert und weitere Preise
vergeben wollten. Da jedoch das Konzert genauso wie viele andere Veranstaltungen nicht
stattfinden konnte, mussten wir halt etwas improvisieren.
Schließlich nahm jeder, der uns einen Spendenbetrag – egal in welcher Höhe und auf
welchem Wege – zukommen ließ, an der Verlosung teil. Bei unserem Outdoor-Konzert und
über die Sozialen Medien machten wir außerdem kräftig Werbung für die Aktion.
Mitte Dezember stand dann der Kassensturz an. Und
was sollen wir sagen:
Wir können kaum glauben, wieviel Unterstützung
wir erfahren durften. Mit einem Spendenergebnis
von 2069 € haben wir nicht nur die Wette locker
gewonnen, sondern auch ein Ergebnis erzielt, das
alle Erwartungen und Hoffnungen weit übertraf! Da
wir das gesetzte Ziel erreicht haben, legt die
Adalbert-Raps-Stiftung nochmal 1000 € drauf!
Vielen herzlichen Dank an alle, die das möglich
gemacht haben und uns mit ihrem Beitrag
unterstützt haben. Ihr seid der Wahnsinn!
Natürlich werden die Spendengelder sehr gut
angelegt – Jugendarbeit, Trachten, Leihinstrumente, Notenmaterial. Nicht nur der Verein
alleine profitiert davon, sondern das Ergebnis kommt in Form von noch besseren Leistungen
letztendlich allen zugute, also auch unseren Unterstützern.

www.facebook.com/bmvbischberg/
www.instagram.com/blasmusikvereinbischberg/
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Kurz vor Weihnachten wurden dann die glücklichen Gewinner der drei Hauptpreise
ermittelt. Drei Kinder der Concertband zogen als Glücksfeen die Siegerlose.
1. Preis (Standkonzert der Hauptkapelle): Metzgerei Scharf
2. Preis (Konzertkarten): Werner Bauer
3. Preis (Konzertkarten): Viktor Bräutigam
Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich und wünschen viel Spaß mit ihren Preisen.
Nochmasl vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!

Jahreshauptversammlung und Neuwahlen
Am 20. September um 19:30 Uhr findet die diesjährige
Jahreshauptversammlung des Blasmusikvereins statt. Alle
Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen. In diesem Jahr
finden auch wieder Neuwahlen statt.
Wer die Vorstandschaft in den nächsten Jahren aktiv
unterstützen möchte, kann gerne auf uns zukommen. Jede noch
so kleine Hilfe ist willkommen und macht die Vereinsarbeit für
alle in der gewohnten Form erst möglich.
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Probenwochenende auf Burg Feuerstein
Endlich war es soweit! Nach zwei Jahren
Pause ging es für die Kapelle wieder
gemeinsam nach Burg Feuerstein, um sich
dort ein Wochenende lang auf das
Frühjahrskonzert
vorzubereiten
und
natürlich auch, um mal wieder gemeinsam
Zeit miteinander zu verbringen, zu spielen,
ausgiebig zu quatschen und einfach Spaß
miteinander zu haben.
Auch die Nachwuchsmusiker, die ganz frisch ihre D1-Prüfung
bestanden hatten, durften dabei sein und probten fleißig mit.
Nach der Ankunft am Freitagabend und der ersten Gesamtprobe
startete die U18 mit einer Schneeballschlacht in den arbeitsreichen
Samstag. Am Morgen wurde in den Registern an Details gearbeitet,
nach dem Mittagessen gemeinsam alles zusammengesetzt. Am
Abend verabschiedeten sich die Concertband-Kinder in Richtung
Konzert mit den Maintalern, für die übrigen stand der traditionelle
Spieleabend auf dem Programm.
Am
Sonntagmorgen
umrahmten
die
Blechbläser
traditionsgemäß
die
Palmprozession, ehe in der abschließenden
Gesamtprobe die Erfolge des Wochenendes
hörbar wurden. Zufrieden und gut vorbereitet
fürs anstehende Konzert ging es dann wieder
nach Hause.

18

Vereinsnachrichten Frühling/Sommer 2022

Vereinsnachrichten Herbst/Winter 2021 19

Bilder vom Probenwochenende
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Wo gibt es uns diesen Sommer zu hören?
Die lange musiklose Zeit, ohne Kerwas, Feste und Veranstaltungen ist zum Glück zu Ende.
Auch wir starten wieder voll durch und haben einen gut gefüllten Terminkalender für den
anstehenden Sommer. Neben einigen Veranstaltungen in Bischberg sind wir auch in anderen
Orten im Landkreis zu hören. Hier mal ein paar Termine, an denen es uns live und in Farbe
zu sehen und hören gibt. Aktuelle Informationen über Änderungen und weitere Auftritte
gibt’s wie immer im Internet und auf unseren Social-Media-Seiten. Regelmäßig
vorbeischauen lohnt sich also!
Wir freuen uns, Euch alle bald wieder zu sehen und für Euch zu spielen!

Ihr habt selbst eine Veranstaltung und Euch fehlt noch die richtige
Musik?
Dann meldet Euch über info@blasmusikverein-bischberg.de oder
sprecht uns einfach an!
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Nachdem wir bereits im März 2018 im badischen Mösbach zu einem Konzertabend zu Gast
sein durften, kann dieses Jahr endlich der Gegenbesuch stattfinden. Daher möchten wir
unsere Gastkapelle für das Herbstkonzert im Oktober einmal etwas näher vorstellen und
schon jetzt auf ihren Auftritt in Bischberg neugierig machen.

Quelle: https://www.musikverein-moesbach.de/

Wer sind wir?
Wir kommen aus dem schönen badischen "Kirschendorf"
Mösbach, einem Ortsteil der Stadt Achern am Fuße des
Schwarzwalds. Mösbach hat 1600 Einwohner, sowie ca. 117
Kleinbrennereien. Jedes Jahr im April findet der
Kirschblütenzauber statt, der zahlreiche Festgäste und
Wanderer zur Kirschblüte rund um den Ort anlockt. Leider
musste das Fest coronabedingt schon das 3. Mal abgesagt
werden.
Wir sind 70 aktive Musiker im Alter von 15 bis 68 Jahren.

Welche Stilrichtungen spielen wir?
Wir spielen viele unterschiedliche Stilrichtungen - von
bekannten Polkas (z.B. Von Freund zu Freund, Auf der
Vogelwiese) über traditionelle Märsche (z.B. Hoch
Badnerland, Fliegermarsch) bis hin zu modernen Medleys aus
dem Bereich Rock und Pop (z.B. von Nena, Udo Jürgens oder
Deep Purple).

Wie waren die letzten zwei
Jahre mit Lockdowns etc.?
An warmen Sommerabenden konnten wir
unsere Proben auf den Vorplatz unserer Halle
verlegen und hatten dabei auch oft
„Zaungäste“, die uns zuhörten. In der kalten
Jahreszeit konnten wir häufig mit Auflagen in
unserer Halle proben, allerdings gab es auch
für uns etliche Wochen, in denen wir gar nicht
proben konnten.
Im vergangenen Sommer durften wir bei
einem Sonntagskonzert der Stadt Achern
auftreten. Die Musikkapellen der Ortsteile
konnten sich hier im Freien mit
Standkonzerten präsentieren. Ein schönes
Erlebnis für alle Musikerinnen und Musiker,
aber auch für das Publikum.

Auf was darf sich das Bischberger Publikum im Herbst freuen?
Wir werden mit einem interessanten Programm anreisen und Stücke wie etwa „Atlantis“ über das
verschollene Inselreich oder möglicherweise die Filmmusik zu „The Rock“ im Gepäck haben.
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