Ein Sonntag im Zeichen der Akkordeonmusik
Am Sonntag, den 28.04.2013 mussten die Spielerinnen und Spieler
des 1. Orchesters schon früh mit ihren Instrumenten aus dem Haus.
Um 9:00 Uhr trafen sie sich mit dem Kirchenchor in der
evangelischen Kirche. Es wurde noch einmal mit dem Chor das
gemeinsame Stück kurz angespielt. Gerne waren wir bereit, den
Festgottesdienst
zum
120jährigen
Jubiläum
des
Kirchenchores mit zu gestalten. Als erstes Stück spielten wir
„Präludium und Tango“. Gemeinsam mit dem Kirchenchor trugen wir
den “100.Psalm“ unter dem Dirigat von Hr. Schmidtke vor. Zum
Abschluss des schönen Gottesdienstes spielten wir noch „You raise
me up“.
Zu unserer nächsten Veranstaltung hatten wir es nicht wirklich weit.
Wir trugen unsere Instrumente einfach über den Kirchplatz ins
Elisabeth-Haus. Dort fand um 15:00 Uhr unser jährlicher
Vorspielnachmittag der Schülerinnen und Schüler statt. Rund 40
Akkordeonisten zeigten ihr Können. Dieses Jahr waren sogar drei
Familien, die als Trio oder Quartett mit Klarinette, Tuba, Schlagzeug
und Akkordeon zeigten, wie man als Familie zusammen musizieren
kann. Auch ein Ensemble der Q Q Chá Chas spielte noch zwei
Stücke, bevor das Jugendorchester zum Abschluss des Nachmittages
noch einmal ihr Wertungsstück „Dakota“ unter der Leitung von
Constanze Müller vor Publikum vortrug.
Ein Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern vor und hinter den
Kulissen und den Kuchenspendern für die leckere Kuchentafel.

Jetzt ist es endlich soweit!
Am Donnerstag den 09.05.2013 treffen wir uns um 06:30 Uhr
auf
dem
Parkplatz
der
Zahlwaldhalle
um
mit
2
Doppeldeckerbussen zu den Wertungsspielen nach Innsbruck zu
fahren. Diesmal nehmen wir mit 4 Gruppen und Orchestern des
Vereins teil. Dazu aber mehr im nächsten Bericht. Also nichts
vergessen: Vereins T-Shirt, Kleidung für die Wertungsspiele,
Instrument, etc. Für die Hinfahrt ist
ein Picknick organisiert.
Sonntags wollen wir wieder gegen 22:00 Uhr zurück sein.
Wir wünschen allen viel Erfolg und eine schöne Zeit in Innsbruck.
gg

