Newsletter Nr. 50
Sommer 2022

Festumzug

TSV Jubiläum

Der VORSTAND schreibt...
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikvereins Kohlberg!
Wer hätte vor 2 Jahren gedacht,
dass uns die Pandemie auch im
Jahr 2022 noch immer beschäftigen würde. Umso mehr hat es uns
gefreut, dass wir in diesem Jahr zu
einer gewissen Normalität zurückkehren konnten und ich Ihnen einen
Rückblick über die Aktivitäten ihres
Musikverein bis zu den Sommerferien geben kann.
Nach den pandemiebedingten Einschränkungen zu Beginn des Jahres,
die ein Proben unmöglich gemacht
haben, konnten wir endlich nach
den Osterferien wieder aktiv einsteigen. Die Freude unter den Musikern
war groß, endlich wieder gemeinsam musizieren können.
Die ersten Auftritte haben auch
nicht lange auf sich warten lassen,
zu groß war der Nachholbedarf.
So stand als erster Termin im April
unsere Hauptversammlung in der
Jusihalle auf dem Programm. Ende
April durften wir dann unser Können
beim Maibaumhock unter Beweis
stellen. Trotz der geringen Vorbereitungszeit war es ein sehr gelungener
Auftritt der bei den Gästen großen
Anklang fand.
Im Mai stand dann die Jubiläumsveranstaltung zum 125-jährigen Be
stehen des TSV Kohlberg in der Ju-

sihalle auf dem Programm, welche
wir musikalisch umrahmen durften.
Im Juni spielten wir auf dem MVH
Fest in Reudern und auf der Sonnwendfeier in Neuffen.
Leider war es uns in diesem Jahr
nicht möglich an der Sonnwendfeier in Kohlberg teilzunehmen, da es
aufgrund der mehrmaligen Terminverschiebung zu einem Terminkonflikt mit einem bereits zugesagten
Auftritt kam.
Vor den Sommerferien fand dann
noch das Festwochenende auf dem
Sportgelände Hardt anlässlich des
125-jährigen Jubiläum des TSV
Kohlberg statt. Bei sommerlichen
Temperaturen gab es eine Vielzahl
von Programmpunkten. Die Musikerinnen und Musiker waren hierbei
vor allem am Sonntag gefragt.
Zuerst marschierten wir beim Festumzug durch Kohlberg bevor wir
am Abend zum Festausklang im
Zelt aufspielten. Für allen Beteiligten
war dies ein schöner Abschluss vor
der anstehenden Sommerpause.
Nach den Sommerferien geht es
dann in die heiße Phase der Vorbereitungen für unser Weinfest. Wir
sind alle hoffungsvoll, dass wir in diesem Jahr wieder einmal unser Weinfest vom 01.10. – 03.10.2022
ausrichten können.
Aufgrund des Feiertages am
03.10.2022 werden wir auch an

diesem Tag ab morgens bewirten
und freuen uns auf ein abwechslungsreiches Programm, viele Gäste
und ein hoffentlich schönes Wetter.
Bitte merken Sie sich diesen Termin
schon vor. Wir freuen uns über Ihr
Kommen.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen,
auch im Namen meiner beiden
Vorstandskollegen, einen hoffentlich
schönen und sonnigen Sommer.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen
bei einem unserer nächsten Auftritte.
Bleiben Sie gesund!
Ihr
Frank Kretzschmar
Vorstand Finanzen
...nächste Termine 2022
01.- Weinfest
03.Okt. Kelter Kohlberg
16.Okt. Kirbe MV Würtingen
16:00 - 18:00 Uhr

Die JUGEND schreibt...
Liebe (Jung-) Musiker/innen, Mitglieder und Freunde des Musikvereins!

In den letzten Monaten gab es innerhalb der Jugend ein paar Änderungen. So hat Saskia Seiffarth das
Amt als Jugenddirigentin übernommen. Nochmals vielen Dank dafür!
Außerdem konnte auch nach längerer Suche eine neue Saxophonlehrerin für unsere Schüler gefunden
werden.
Seit 2021 bietet die “ältere” Jugend
des Musikvereins auch die Möglichkeit auf einen individuell gestalteten
musikalischen
Kindergeburtstag.
Sollte hierbei Interesse bestehen
oder sollte es Fragen geben, kann
einfach eine Mail an die Adresse
jugendleiter@musikverein-kohlberg.
de gesendet werden.
In den Sommerferien werden zwei
Jungmusiker zu den D - Lehrgängen
des Kreisverbandes gehen. Im Voraus hierzu möchten wir bereits jetzt
viel Erfolg und gutes Gelingen wünschen.

13.Nov. Volkstrauertag

Die Jugend wünscht allen Mitgliedern und Freunden wunderbare und
erholsame Sommerferien!

04.Dez. Weihnachtskonzert
Jusihalle | 15 Uhr

Ihre / Eure Jugendleiter

24.Dez. Heiliger Abend
Kurrende spielen

Patricia
Schmitz

Haug

und

Benjamin

Der DIRIGENT schreibt...
Liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Freunde und Mitglieder des Musikvereins,
Niemand konnte und wollte sich
schon gar nicht vorstellen, dass das
Covid Virus unser Leben so gewaltig
auf den Kopf stellt wie wir es in den
letzten zweieinhalb Jahren erlebt haben. Ausgangssperre, Verbote sich
mit anderen Menschen zu treffen,
das alles konnten wir uns nach unserem fantastischem Jubiläumskonzert
Anfang 2020 nicht vorstellen.
Mittlerweile versuchen wir uns schon
zweieinhalb Jahre mit dem Virus zu
arrangieren und mit den Einschränkungen zu leben. Im Sommerheft
2016 wies ich auf eine Studie von
Wissenschaftlern am Wissenschaftszentrum Berlin hin, nach der im deutschen Vereinsleben der Wurm drinsteckt. Nun fragt man sich natürlich
zu Recht, was bleibt von den Vereinen, von unserem Musikverein Kohlberg nach Corona noch übrig, wenn
laut dieser Studie schon in den „guten Zeiten“ der Wurm drinsteckte?
Um den Musikverein Kohlberg mache ich mir aktuell keine Sorgen. Wir
waren in den vergangenen zweieinhalb Jahren trotz Corona sehr kreativ
unterwegs. So haben wir zum Beispiel einige Video´s produziert und
auf unseren Youtube Kanal hochgeladen und nach der ersten Lockerung
trafen wir uns zu einigen Open Air
Proben auf dem Schulhof. Ein kleines

musikalisches Highlight war dann
unser Event „Kaffee, Kuchen & Blasmusik“. Es blieb leider bei diesem
kurzen musikalischen Aufflackern.
Unser geplantes Weihnachtskonzert
mussten wir dann wieder absagen.
Kreativ und flexibel wie wir sind,
fanden wir auch dafür noch eine Lösung. Kurzerhand wurden die Stücke
aufgenommen, auf CD gebrannt und
als Weihnachtsgeschenk an die Mitglieder verteilt. Im ersten Halbjahr
2022 kam mit den ersten Auftritten
ein bisschen Gefühl der Normalität
auf. Doch Vorsicht war und ist immer
noch geboten, denn es kam schon
auch vor, dass …

Wie immer blicken wir positiv in die
Zukunft und freuen uns auf ein stimmungsvolles Weinfest und ein wunderschönes Jahreskonzert 2022 unter dem Motto „Der Musikverein ist
zurück in der Zukunft“.
Ich wünsche uns allen einen schönen
und erholsamen Urlaub und danach
halten wir´s wie Franz Beckenbauer,
„na schau mer mal“.
Ihr

Peter Egl

