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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!
In den letzten drei Monaten war so einiges los in den Reihen des Musikcorps. Nach dem diesjährigen Highlight
der Marsch- & Showband: der Teilnahme am World Music Contest in Kerkrade, über die „Im Fokus“ genauer
berichtet wird, haben die Aktiven des Musikcorps in diesem Jahr eine etwas verkürzte Sommerpause genossen.
Denn bereits Anfang August stand der nächste Showauftritt auf der Freilichtbühne der Loreley vor der Tür. Nur
drei Wochen nach diesem war das Musikcorps beim Luther Tattoo in Hanau zu Gast, wo es mit der neuen Show
„Olympia“ das Publikum vollends begeistern konnte. Über diese beiden Auftritte finden Sie mehr im Bereich
„Hotspot“.
Jetzt wo Kerkrade vorbei ist, machen sich auch die Auswirkungen der erfolgreichen Teilnahme so langsam bemerkbar. Nach dem WMC ist vor einer Vielzahl neuer einzigartiger Auftritte, von denen schon eine ganze Menge
zugesagt werden konnte. Für genauere Infos schaut in unserer „Vorschau“ und den „Terminen“ nach.
Doch bis es so weit ist, will man sich auch nicht auf dem Erfolg ausruhen, und so ist man bereits jetzt wieder mitten in der Probenarbeit für eine neue CD-Produktion, wie man in dem „Backstage“-Bereich des mittlerweile 27.
Newsletters erfahren kann.
Der Ehrenvorsitzender Werner Rauber-Wagner beschreibt in einem Interview in der Rubrik „Personen“ die Unterschiede des Vorstands von damals zu heute. Außerdem erfahren wir etwas von unserem Neuzugang Steffen
Kuhl in seinem „Steckbrief“ über sich selbst. Auch im Jugendbereich des Vereins gab es einige interessante
Ereignisse, über die im Bereich „Aufgeschnappt“ näher berichtet wird.
Zum Schluss wünschen wir Ihnen/Euch viel Spaß beim Lesen und Durchstöbern des Newsletters des Musikcorps.
Die Redaktion
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den musste. Die Bühne wurde im vergangenen Jahr
zwar restauriert und umgebaut, ist jedoch weiterhin
in der Tiefe des Platzes sehr eingeschränkt.
Dennoch konnte die Marsch-& Showband einen
erfolgreichen Auftritt darbieten und wurde bereits als
erste Gruppe des Abends mit Standing Ovations und
langanhaltendem Applaus belohnt. „Wo hat man es
schon, dass es während des Auftritts enthusiastische Standing Ovations gibt.", resümierte 1. Vorsitzender Sebastian Schmidt kurz nach dem Auftritt.

05.08. – Auftritt beim Loreley Tattoo

Gemeinsames Finale aller teilnehmenden Bands

Zum Finale spielten alle Gruppierungen gemeinsam
einige Stücke, worunter insbesondere YMCA und
Highland Cathedral von den rund 5000 Zuschauern
gefeiert wurden. Mit einem Feuerwerk endete die
Veranstaltung am späten Abend, und die Musiker
fuhren etwas später wieder zurück in die Heimat.
Am 05.08.2017 trat die Marsch-& Showband wieder
einmal auf dem Loreley Tattoo auf. Dieses Mal
nahm der Verein bereits zum 3. Mal an dem hochkarätigen Musikfest auf der Freilichtbühne der Loreley
teil.
Außer dem Musikcorps traten noch die Gruppen
Band and Bugles of the Rifles aus Großbritannien,
die Red Hot Chilli Pipers, die Fanfara Bersagliere
Guglielmo Colombo aus Italien, die Gruppe Wodoko
aus Düsseldorf, die Pipers of the world, sowie die
Mainland European Highland Dancers auf, die sich
aus niederländischen, englischen und deutschen
Tänzerinnen und Tänzern zusammensetzt.

26.08. – Auftritt beim 1. Luther Tattoo in Hanau

Am letzten Augustwochenende gastierte die Marsch& Showband des Vereins auf dem 1. Luther Taptoe
in Hanau. Anlässlich der „500 Jahre Reformation“Feier veranstaltete die evangelische Kirchengemeinde Eichen-Erbstadt zusammen mit dem Sinfonischen Blasorchester und Posaunenchor EichenErbstadt am 26.08. eine große Musikparade in der
Hanauer August-Schärttner-Halle. 7 unterschiedliche
Musikformationen aus drei Nationen, darunter die
Euroband Rotterdam aus den Niederlanden und La
Vaillante aus Frankreich, spielten an diesem Abend
auf.

Das Musikcorps bei der „Usain Bolt-Endpose“, bejubelt von
zahlreichen begeisterten Zuschauern

Das Musikcorps präsentierte an diesem Abend seine
Olympia-Show, welche vorher noch an die wesentlich kleinere Bühne auf der Loreley angepasst wer-3-
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Premiere der Olympia-Show unter der
Leitung von Phillip Maurer
Bereits vor Beginn der Veranstaltung wurde die Möglichkeit
genutzt, einen Probedurchlauf der Show durchzuführen

Zum großen Finale intonierten dann alle Gruppen
gemeinsam Titel wie „Ich gehör nur mir“ aus dem
Musical Elisabeth, „Highland Cathedral“, „Arrival“
von Abba und „The Gael“ aus dem Film „Der letzte
Mohikaner“. Neben den Musikbands traten auch
immer wieder Solisten und Sänger auf, darunter
auch der bekannte Opernsänger und Mitglied der
Gruppe Adoro Niko Müller. Mit dem Choral „Ich bete
an die Macht der Liebe“ schloss die Veranstaltung in
den späten Abendstunden.

Nach der Eröffnung durch die Musikgruppe des Veranstalters, bei dem ein kurzweiliges Lutherschauspiel aufgeführt wurde, konnte man bereits merken,
dass das Hanauer Publikum ein sehr freundliches
und enthusiastisches Publikum sein würde. Die
Marsch-& Showband trat dann als letzte Gruppe vor
der Pause auf. Bereits nach den ersten Takten
klatschten die rund 1600 Zuschauer und spendeten
immer wieder während des Auftritts reichlich Applaus. So war es nicht verwunderlich, dass nach der
zwölf minütigen Show die Tribünen standen und
auch die Ehrengäste sich von ihren Stühlen erhoben.

Finale des 1. Luther Tattoo’s!

Erfolg beim World
Music Contest (WMC)
in Kerkrade
Alle 4 Jahre ist es wieder soweit: die Weltmeisterschaft für Marsch- & Showbands im holländischen
Kerkrade steht an. Der World Music Contest ist für
die teilnehmenden Musiker & Vereine ein gigantisches Ereignis, auf das sich schon lange Zeit im
Voraus vorbereitet wird. Über die Vorbereitungszeit
des Musikcorps wurde in den vorherigen Newsletterausgaben ausführlich berichtet. Am 30.07 war es
dann endlich soweit, es war wieder an der Zeit ein
neues Kapitel in der Musikcorps-Geschichte zu
schreiben …
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chende Musik, wie beispielsweise dem „Zirkusstück“
Einzug der Gladiatoren und The Winner takes it all
von ABBA gut in Szene gesetzt. Die gut 20.000 Zuschauer spendeten während der Show immer wieder
Applaus und spätestens während der Medaillenverleihung, bei der das Musikcorps die holländische
Nationalhymne „Het Wilhelminus“ anstimmte, stand
das gesamte Stadion und sang mit. Nach den letzten Tönen und der weltbekannten Siegesgeste des
Sprintstars Usain Bolt brandete erneut tosender
Applaus auf und mit Standing Ovations wurde die
Marsch-& Showband aus dem Stadion verabschiedet.

Das Wochenende
Begonnen wurde bereits am Samstag, dem 29.07,
um die Mittagszeit mit einer Generalprobe auf dem
Lindener Kunstrasenplatz. Anschließend brachen
die Musikerinnen und Musiker nach Aachen auf, um
von dort aus am folgenden Tag nach Kerkrade weiterzufahren. Am Sonntagmorgen folgte nach dem
Frühstück ein leichtes „Anschwitzen“. Auf einem
nahe gelegenen Fußballplatz lief man noch einmal
final die Show durch, spielte sich warm und stimmte
die Instrumente ein. Der 1. Musikalische Leiter Alexander Mehl zeigte sich zufrieden und so fuhr man
gut gerüstet weiter zum Parkstad-Limburg Stadion in
Kerkrade. Dort angekommen konnten sich die Musikerinnen und Musiker zunächst einen Eindruck über
die Gegebenheiten verschaffen, ehe man sich für
den eigenen Auftritt vorbereitete.

Ende des schnellen Teils „Jump“ von Van Halen. Nun folgt
ein getragener Teil mit „Somewhere over the Rainbow“

Der 1. Vorsitzende Sebastian Schmidt zeigte sich
hoch erfreut. „Besser hätte es nicht laufen können.
Das war eine der besten Darbietungen, die wir jemals gezeigt haben“, lobte Sebastian Schmidt seine
Musikerinnen und Musiker.

Das Parkstad-Limburg Stadion
Der Ort an dem Geschichte geschrieben wird!

Nach dem letzten Uniform-Check gegen 14:45 Uhr
war es dann soweit. Mit dem Schweizer Marsch
„Brass Parade“ betrat man den heiligen Rasen woraufhin der Großen-Lindener Fanblock mit seinen
200 mitgereisten Fans sofort in tosendem Applaus
ausbrach.

Und dieses gute Gefühl wurde während der Siegerehrung bestätigt. Mit 81,08 Punkten errang der Verein eine Goldmedaille und konnte sich auf der internationalen Bühne erfolgreich platzieren. Damit
erzielte das Musikcorps in der Showkategorie das
beste Ergebnis seit dem Weltmeister-Titel in 1974!

Einmarsch „Brass Parade“
Jetzt heißt es volle Konzentration!

Siegerehrung! Das Musikcorps erringt eine
Goldmedaille mit 81,08 Punkten!

Nach der Anmoderation des Stadionsprechers präsentierte die Marsch-& Showband dann das Ergebnis der vergangenen Anstrengungen. Der Ablauf der
olympischen Spiele wird in der Show „Olympia“
nacherzählt. Nach Fackelentzündung und dem Einzug der Sportlerinnen und Sportler folgen einige
Disziplinen, darunter Diskuswurf, Fechten und ein
100 Meter-Lauf. Mit der Medaillenverleihung und der
anschließenden Abschlussfeier endet die Show. Die
Choreographie wird hierbei noch durch die entspre-

Anschließend feierte man gemeinsam mit den mitgereisten Fans bei den Bussen und spielte ihnen noch
einmal ein kleines Ständchen als Dank für die fantastische Unterstützung von den Rängen aus. Als
die Fans dann wieder mit den Bussen Richtung
Heimat fuhren wurde auf dem Parkplatz vor dem
Stadion noch ausgelassen weitergefeiert, bevor es
spät am Abend dann auch zurück nach Linden ging.
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Kerkrade-Party im Ritter

Stimmen der Musiker
Sebastian Schmidt
(1.Vorsitzender &
Trompeter)
„Das Kerkrade-Wochenende
war in meinen Augen ein voller
Erfolg. Die Vorbereitung auf
das eigentliche Event am
Sonntag war durch die Samstags-Probe (die wirklich
nochmal anstrengend war, aber etwas gebracht hat)
und die im Anschluss erfolgte Anreise nach Aachen
auf den Punkt passend. So konnten Alle nochmal
"Runterfahren", am Sonntag entspannt frühstücken
und sich dann voll dem Auftritt im Stadion widmen.

Am darauffolgenden Sonntag, den 06.08. fand dann,
wie alle 4 Jahre, die berühmt-berüchtigte KerkadeParty in Großen-Linden statt. Um Punkt 11:00 Uhr
marschierten die Musiker vom Vereinsheim aus zur
Gaststätte „Zum goldenen Ritter“ in Großen-Linden,
wo bereits zahlreiche Fans, Familienmitglieder &
Freunde des Vereins zusammengekommen waren,
um die Marsch- & Showband zu empfangen und
anschließend das vergangene Wochenende gemeinsam Revue passieren zu lassen.

Es bedeutet mir als 1. Vorsitzendem natürlich sehr
viel endlich wieder Gold in der Show geholt zu
haben, zumal es in 1974 das letzte Mal der Fall war.
Ich bin froh und stolz auf Alle. Wir haben es uns
einfach verdient und die Vorbereitung war knackig
und nicht immer einfach. Wie oft erwähnt, hat das
Musikcorps noch nie eine so kurze Vorbereitungszeit
für Kerkrade gehabt.
Beim Auftritt in Kerkrade vor 20.000 Zuschauern
oder auch auf der Loreley vor 5.000 Zuschauern
wurden wir mit Standing Ovations gefeiert - das sind
genau die Momente, wo ich mir sage:
Dafür lohnt es sich - dafür macht man die ganze
Probenarbeit ! ! !“

Björn Weidenhaus
(2. Vorsitzender &
Baritonist)
„Das Kerkrade-Wochenende
liegt nun hinter uns und ich bin
mit unserer Leistung sehr
zufrieden. Das erhoffte Ziel der
Goldmedaille ist erreicht. Meiner Meinung haben wir
insbesondere in den letzten zwei Wochen vor
Kerkrade nochmal alles gegeben und uns noch stark
verbessert. Die Probe vor der Abfahrt am Samstag
sorgte nochmal für ein gutes Gefühl, bevor es los in
Richtung Kerkrade ging. Der gemütliche Abend im
Hotel und das gute Frühstück am nächsten Morgen
haben nochmal Kraft für den Tag gegeben. Am
Sonntag selbst verlief soweit alles gut und ohne
großen Stress. Der Auftritt hat sehr viel Freude
bereitet. Wenn nahezu 20.000 Menschen zunächst
mitsingen und später applaudieren, ist es ein
großartiges Gefühl. Spätestens nach dem Auftritt ist
ein riesen Stein von mir gefallen. All die Mühen der
letzten Wochen haben sich gelohnt. Über die
Bewertung kann man sich streiten, aber meiner
Meinung nach zählt die Goldmedaille und noch viel
mehr die Begeisterung der Fans!“

Etwas später spielte man dann im Innenhof der
Gaststätte nochmals die Musik, des vergangenen
Kerkrade-Wochenendes, auch für die, die bei diesem WMC nicht selbst dabei sein konnten, es sich
jedoch nicht nehmen lassen wollten, gemeinsam mit
dem Musikcorps den Erfolg bis spät in die Abendstunden zu feiern.
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Markus Wimmer
(Posaunist)

Steffen Kuhl
(Trommler)
„Unvergesslich: Seit Eintritt in

„Ich sehe das gesamte
Wochenende als einmaliges
und unvergessliches Ereignis,
dass ich mit einem tollen
Team erleben durfte. Vor
allem, da das WMC für mich das Größte ist, was
man überhaupt mit einem Verein erleben kann!
Ich persönlich habe unsere Leistung als etwas
besser eingeschätzt, als dass es die Juroren getan
haben, besonders im Vergleich zu den Bewertungen
anderer Vereine. Mit einer Goldmedaille bin ich aber
auf alle Fälle zufrieden. Zu der Vorbereitungsphase
fallen mir spontan folgende Adjektive ein: intensiv,
motivierend,
strukturiert,
teambildend
und
letztendlich effektiv!“

das Musikcorps im Januar
2017 ist das Thema WMC
Kerkrade
präsent.
Die
Herausforderung,
der
Ansporn, die Motivation war einmalig für mich.
Plötzlich drehte sich alles um dieses Event. Ich
konnte
dieses
WMC-Fieber
ebenfalls
grenzüberschreitend weitergeben. Die zum Teil
anstrengende, aber doch sehr gute, und zum Teil
intensive Vorbereitung, hat sich am Ende gelohnt.
Allein das Gefühl in das Stadion zu marschiert war
Gänsehaut pur, ebenso wie der Moment, als das
Publikum im Stadion zur Nationalhymne stand.
Einfach Unvergesslich!!!“

Phillip Maurer
(2.Musikalischer Leiter &
Posaunist)

Alexander Mehl
(1.Musikalischer Leiter &
Dirigent)

„Kerkrade 2017 - eine der
effektivsten
Vorbereitungen,
die der Verein je hatte. Mithilfe
von
vielen
individuellen
Registerproben
und
der
Aufgabenaufteilung
zwischen Alex und mir ist es uns gelungen effektiver
den je zu Proben und dabei gleichzeitig den Stress
und Druck auf einem minimalen Level zu halten. Das
Ergebnis
bestätigte
im
Nachhinein
diese
Herangehensweise. Ein ganz großes Kompliment an
die Leistung aller. Sowohl auf, als auch
insbesondere neben dem Platz, wurde eine
hervorragende Leistung an diesem Tag abgerufen.
„Go for Gold“ war die Zielsetzung des Vereins, diese
wurde zu 100% erfüllt.“

„Bei diesem WMC war deutlich
mehr Druck als zuvor, da ich
mich
trotz
kritischer
Ausgangssituation - energisch
für eine Teilnahme stark gemacht habe! Letztendlich
ist es für mich die perfekte (Hollywood-) Geschichte
geworden. Aus einer schwierigen Startsituation
heraus, hat sich ein super Team gefunden, viele
Hürden gemeistert und letztendlich einen verdienten
Erfolg eingefahren. In Erinnerung wird mir vor allem
der Endspurt der letzten 4 Wochen bleiben, wo
nochmal ein Ruck durch den ganzen Verein
gegangen ist, und so das große Potential der
Gruppe deutlich wurde! Seitdem bin ich tief
entspannt und würde alles wieder so machen :-)“

-7-

____________________________________________________________________________________

„Mein Name ist Marc Thürmer, ich bin 16 Jahre alt
und besuche im Moment die 11. Klasse an der Goetheschule in Wetzlar. Wie jeder Jugendliche habe
auch ich meine Hobbys. Ich konnte mir vor ca. 3
Jahren meine erste Kamera kaufen. Damals ahnte
ich noch nicht, was das für mich bedeutete, denn
was daraus entstanden ist, ist weit mehr als ein
Hobby. Ich fotografiere mittlerweile für Vereine (unter anderem für den TV-Hüttenberg) und natürlich für
das Musikcorps. Ich selbst war eine Zeit als Tenorhorn-Spieler bei der Jugend des Musikcorps aktiv, das musste jedoch dann leider für das Fotografieren weichen.

Neue CD nach 2011er „Colours of Brass“
Nachdem zuletzt vor sechs Jahren eine CD des
Vereins erschienen ist, soll noch vor Weihnachten
eine neue CD durch die Marsch-& Showband eingespielt werden.“ Wir haben in den letzten Jahren viele
neue Stücke einstudiert, sei es für Konzerte oder
das Marschprogramm gewesen.
Diese Musik hat es verdient auf CD gepresst zu
werden“, erklärt 1. Musikalischer Leiter Alexander
Mehl und wird durch den Vorsitzenden Sebastian
Schmidt ergänzt: „Viele der Stücke sind extra für den
Verein arrangiert worden. Diese Qualität soll sich
auch auf der CD wiederspiegeln. Es wird ein guter
Mix im typischen Musikcorps-Stil sein.“

Werner Rauber-Wagner und Alexander Mehl bei der letzten
CD-Produktion „Colours of Brass“ im Jahr 2011

In den kommenden Wochen und Monaten proben
die Musikerinnen und Musiker nun fleißig an der
Musik, welche Mitte November dann auf CD aufgenommen werden soll. Um die zwölf Titel wird die CD
haben, darunter sicherlich die Musik der OlympiaShow, sowie der Kerkrade-Marsch von 2013, „Top
Malo“.
Weitere Informationen folgen in den nächsten Wochen auf Facebook und unter musikcorps.net

Marc Thürmer (Mitte) bei einem Auftritt des JMC’s anlässlich
eines Laternenumzugs im Jahre 2013

Umso glücklicher bin ich jetzt, dass ich das Musikcorps mit meiner Leidenschaft, dem Fotografieren,
unterstützen kann. So wie es im Moment aussieht,
bin ich auch bald für die Gießener Allgemeine Zeitung unterwegs. Zudem habe ich es in den Sommerferien dieses Jahres geschafft, mich neben der
Schule, als gewerbetreibender Fotograf selbstständig zu machen. Jeder Fotograf hat einen Bereich,
der ihm am meisten Spaß bereitet. Das ist bei mir
die Peoplefotografie. Ich hoffe aber, dass ich mich in
der Zukunft auch mal in anderen Bereichen ausprobieren darf. Neben Vereinen kann ich durch mein
Unternehmen auch für Privatpersonen oder Firmen
in Aktion treten. So habe ich auch schon Familien,
Paare und einzelne Personen abgelichtet.
Falls Sie sich für meine Arbeit interessieren, können
Sie natürlich gerne mal auf meiner Website
(www.mtfotografie.net) oder auch auf Instagram
(@marc_thuermer) vorbeischauen.“

Fotograf „Marc Thürmer“
stellt sich vor
Einer unserer Fotografen, der früher selbst einmal in
den Reihen des Musikcorps mitgespielt hat, ist Marc
Thürmer. Er begleitet uns momentan regelmäßig bei
Auftritten und sonstigen besonderen Anlässen. Deshalb haben wir ihm diese Plattform angeboten, um
sich selbst vorzustellen:
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Durch Freunde begann ich in meinem 10. Lebensjahr beim Jugendfanfarenzug und erlernte in den
Räumlichkeiten des damaligen Vereinsheims, der
Gaststätte „Zur Linde“ am Bahnhof in GroßenLinden das Spielen einer Fanfare. Danach erfolgte
die Ausbildung auf einer Es-Trompete. Ende der
sechziger, Anfang der siebziger Jahre, kam es zu
einer Umstellung vom Fanfarencorps auf das heutige Musikcorps. Neben der Umstellung auf BInstrumentierung, außer der Hornstimme, kam ein
Posaunenregister hinzu. Diesem Register schloss
ich mich an und spielte von nun an Posaune.
Schon innerhalb des Jugendfanfarenzuges hatten
wir eine kleine Selbstverwaltung, in welcher ich mich
engagierte. 1979 wurde ich als Schriftführer des
Musikcorps während der Mitgliederversammlung
gewählt und führte es bis 1987 aus. Danach übernahm ich nach der Wahl während der Mitgliederversammlung 1987 das Amt des Geschäftsführers. Im
November 1993 trafen sich 41 Musiker zur Gründerversammlung des Musikcorps der FF Großen-Linden
e.V. Während dieser Versammlung wurde ich zum
Vorsitzenden gewählt. Dieses Amt begleitete ich bis
2000 und von 2011 bis 2017. Im Mai 2017 wurde ich
dann zum Ehrenvorsitzenden des Musikcorps ernannt.

Im Gespräch:

Was sind grundsätzlich die Aufgaben eines Vorsitzenden? Welche kleinen Aufgaben kommen
dazu, mit den man vorher nicht gerechnet hätte?

Werner Rauber-Wagner

In einem Verein kommen 4 – 5 Generationen zusammen und alle ticken anders, was zu Spannungen führen kann. Aber nicht nur die Unterschiedlichkeit der Generationen kann zu Konflikten führen,
sondern auch ein mangelnder Führungsstil. Somit ist
es besonders wichtig, dass der gesamte Vorstand
unter der Führung des Vorsitzenden den Verein in
eine vorgegebene Richtung lenkt. Diese Richtung
sollte von und mit den aktiven Mitgliedern getragen
werden. Auch eine gesunde Opposition, welche
jeder Verein benötigt, sollte die Richtung mitgehen
um den Verein positiv in sich und nach außen in der
Öffentlichkeit zu positionieren. Das ist eine zentrale
Aufgabe des Vorsitzenden und seiner Mitstreiter im
Vorstand.

(Ehrenvorsitzender)

Das Thema:
Vorstandsarbeit
früher und heute

Wie hat sich der Vorstand verändert seitdem du
zum ersten Mal zum 1.Vorsitzenden gewählt
wurdest bis du vor kurzem das Amt übergeben
hast? Was waren bei der jeweiligen Konstellation
die Vor- Nachteile?
Während meiner ersten Amtszeit war der Vorstand
in seiner Zusammensetzung wesentlich größer als in
meiner zweiten Amtszeit, auch war die Altersstruktur
eine andere. In der kleineren Form ist die Zusammenarbeit, was die reine Vorstandsarbeit betrifft,
wesentlich effektiver und fruchtbarer im Ergebnis.
Bei der größeren Variante stellte sich die Suche
nach einem einheitlichen Bild nach außen, das Treffen gemeinsamer Entscheidungen, welche auch so
gemeinsam getragen wurden, als schwieriger da.

Wie und wann kamst du zum Musikcorps – was
waren deine verschiedenen Stationen (als Musiker, aber vor allem auch im Vorstand)?
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Der Vorteil war eine größere Anzahl an Mitgliedern,
welche die Meinung des Vorstands nach außen
leben konnten und dies auch im besten Fall tat.

Die schwierigsten Momente waren:
-

als die Zahl der Aktiven am Beginn meiner
Geschäftsführerzeit unter 30 war
wenn mal kurzfristig keine Zukunftsorientierung stattfand
wenn ich bei Beerdigungen verstorbener
Mitglieder am Sarg die Trauerrede hielt
wenn ungesunde Opposition im Verein für
Unruhe sorgte ohne Lösungsmöglichkeiten
aufzuweisen.

Hattest du ein Steckenpferd beziehungsweise
Lieblingsprojekte, die dir besonders wichtig waren, oder die dich stets begleitet haben?
Wie hat sich das Amt des ersten Vorsitzenden
gewandelt?

Eigentlich habe ich kein Steckenpferd. Wichtig für
mich war und ist eine nach vorne orientierte Vereinsarbeit, welche zwar aus dem Vergangenen entstanden ist, aber dem Neuen immer offen sein sollte,
eine gute Jugendarbeit, eine leistungsorientierte
musikalische Ausrichtung der Marsch- und Showband und die Pflege des Hobbys bei den 74ern.
Außerdem war für mich immer ganz wichtig eine
größtenteils finanzielle Unabhängigkeit zu haben.
Der Verein sollte aus eigener Kraft bestehen, und
sein Tun finanzieren können.

Eigentlich hat sich das Amt des Vorsitzenden in
seiner Urform nicht verändert. Er trägt die Verantwortung zusammen mit dem 2. Vorsitzenden für die
Vereinsgeschäfte. Er sollte darauf achten, dass die
Leitlinien welche in der Satzung verankert sind nicht
verlassen werden. In Zusammenarbeit mit dem Vorstand sollte er Leitplanken schaffen in welchen sich
der Verein immer weiterentwickeln sollte.
Wenn ich Protokolle von Vorstandssitzungen nachlese, welche ich vor vielen Jahren verfasst habe, so
sind oft die gleichen Themen darin enthalten wie
heute. Aber Ich finde der Ton in der Zusammenarbeit hat sich zum Positiven entwickelt.

Was möchtest du dem jetzigen Vorstand aus
deiner langen Erfahrung mit auf den Weg geben?
Zur Zeit habe ich das Gefühl, dass der jüngste Vorstand in der Geschichte des Musikcorps seine Aufgabe ernst nimmt, die harmonische Arbeit der letzten Jahre fortsetzt und der Jugendarbeit und dem
Leistungsprinzip innerhalb der Marsch- und Showband größte Aufmerksamkeit schenkt. Auch die verschiedenen Arbeitsgruppen, welche sich gebildet
haben, um die Arbeit
des Vorstandes auf
viele Schultern zu verteilen, stellen sich als
sehr positiv dar.
Macht so weiter, Ihr
seid auf einem sehr
guten Weg!

Was waren die schönsten & schwierigsten Momente in deiner Zeit als Vorsitzender?
Zu den schönen Momenten zählen:
-

die Erfolge auf Landeswertungsspielen,
Bundeswertungsspielen und natürlich beim
WMC in Kerkrade
die Treffen mit anderen Musikern des Feuerwehrverbandes nach den Kreisverbandstagen an den langen Theken der Festzelte
die Fertigstellung des Vereinsheimes, trotz
aller Widrigkeiten
Die vielen Auslandsreisen, hier besonders
nach Nizza und in die USA
dass sich das Neujahrskonzert über die
Grenzen von Linden hinaus einen bleibenden Namen gemacht hat
dass ich mit vielen Menschen (National und
International) zusammenarbeiten durfte
dass ich nochmal Verantwortung übernehmen durfte und hier mit einem motivierten
und jungen Vorstand arbeiten konnte.

Werner Rauber-Wagner in früheren
Jahren an der Posaune

Und natürlich gehört auch zu den schönen Momenten, dass meine Familie, und hier ganz besonders
meine Frau, mein Tun unterstützt.
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Sonstige Hobbies:

„Steckbrief“

Lieblingsgericht:
Lieblingsgetränk:

Heute: Steffen Kuhl

Lieblingsfarbe:
Lieblingskleidungsstück:
In welcher Fernsehserie würdest Du gerne einmal mitspielen?
Mein Lieblingsbuch:
Mein Lieblingsfilm:
Meine Lieblingsfächer
in der Schule waren:
Mit 18 Jahren wollte
ich unbedingt …
Mein erstes Geld verdiente ich beim ...
Mein erstes Auto war
ein …

In dieser Ausgabe des Newsletters wird einer
unserer Neuzugänge im „Steckbrief“ präsentiert.
Steffen Kuhl kommt aus dem Wetteraukreis, und
ist zusammen mit seiner Frau Christiane im
Rahmen des Projekts „WMC 2017“ auf das Musikcorps aufmerksam geworden. Bei der Marsch& Showband spielt er jetzt seit Anfang des Jahres 2017 in der Rhythmusgruppe mit. Der
Schlagwerker ist bereits erfahren in dem was er
tut, so hat er zuvor bereits von 1986 – 2004 im
Spielmannszug Hornburg (Niedersachsen) und
von 2004 – 2014 im Feuerwehrmusikzug Hambach (Neustadt an der Weinstraße, RheinlandPfalz) gespielt.
Beruflich ist er als Gruppenleiter - Packmittelkoordination bei der „STADA Arzneimittel AG“
tätig.

An Freunden schätze
ich am meisten ...

Die Zeit vergesse ich,
wenn . . .
Was ich an manchen
Zeitgenossen überhaupt nicht mag:
Mein(e) Held(in) in der
Gegenwart:

Jahrgang:
Sternzeichen:
Mitglied beim MC seit:
Instrument:
Musik, die mir gefällt,
bedeutet für mich ...
Was fällt Dir spontan
ein, wenn Du an das
Musikcorps denkst?
Meine „Tops“ bei den
Arrangements des
Musikcorps:
Unvergessen während
meiner Zeit beim Musikcorps bleiben ...
Was ich sonst noch
an Musik höre:

Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit einer Person für einen
Tag lang zu tauschen,
wäre dies ...

1979
Löwe
Januar 2017
Trommel
Ausgleich zum Alltag,
Entspannung

Rat suche ich bei ...

Mountainbiken, Rennrad
fahren und Reisen
Kartoffelpuffer, Grünkohl
Weizenradler, Apfelsaftschorle
Blau
Five Fingers Barfußschuhe
Gibt es keine
Marc Elsberg, Blackout
Stirb langsam 1-3
Mathe, Englisch
Auto fahren
Rüben hacken in den
Schulferien
Golf III
Das sie da sind, wenn es
einem schlecht geht;
man sagen kann, was
man denkt, ohne vorher
nachzudenken
Ich auf einer Alm in den
Bergen sitze oder an der
Küste meinen Lenkdrachen steigen lassen
kann
Zwei Gesichter zu haben
Ich habe Respekt vor
einigen Personen, aber
als Held, würde ich niemanden bezeichnen

Ein Fahrrad-Guide auf
einem Kreuzfahrtschiff
Meiner Frau Christiane,
Freund Jörn

Endlich ein Verein, bei
dem alle mitziehen!
Da ich noch nicht so
lange “an Bord” bin, auf
jeden Fall “Olympia” &
“Adiemus“
Bisher der WMC in Kerkrade 2017
PUR, Iron Maiden, Volbeat, Foo Fighters
(Gemischt, je nach Laune und Aktivität)

Was bestellst Du fast
nur im Internet?
Mit welchen drei Apps
vertreibst Du dir am
liebsten die Zeit?
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Fahrrad-Kleidung
WhatsApp, Facebook,
Strava
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Was machst Du, um
komplett abzuschalten?
Lachen kann ich über
So richtig ärgern kann
ich mich über ...
Was ich leider überhaupt nicht kann:
Ich habe schon immer
Ich habe noch nie …
Was ist Dein größtes
Talent?
Was ist Deine größte
Schwäche?
Womit kann man Dir
eine Freude machen?
Bist Du abergläubisch?

Welchen Traum würdest Du Dir gerne
erfüllen?
Wie sieht ein perfekter
freier Tag für Dich
aus?
Lieblingsverein in der
Fußball-Bundesliga:
Was fällt Dir als erstes
ein, wenn Du an deinen Heimatort
denkst?
Wo hast Du Deinen
schönsten Urlaub
verbracht?
Ich verreise nie ohne
Mein Lebensmotto:

Mit dem Rad lange Strecken fahren
Vieles …
Personen mit der Einstellung: Was interessiert
mich mein Geschwätz
von gestern
Personen, die unnötige
Kommentare in sozialen
Netzwerken angeben
Blaue Augen
Geraucht

Ständchen auf dem Stadtfest in Linden
In diesem Jahr stand das Stadtfest der Stadt Linden
in einem ganz besonderen Zusammenhang: im Jahr
2017 jährte sich die Gründung Lindens zum 40. Mal.
Aus diesem Grund ließen es sich die Aktiven des
Musikcorps nicht nehmen, genau eine Woche nach
der gelungenen Kerkrade-Party die wohlverdiente
Sommerpause zu unterbrechen, und am 13. August
mit einem kleinen Platzkonzert ihren musikalischen
Beitrag zu den Feierlichkeiten zu leisten.

Arbeit delegieren
Bin sehr selbstkritisch
Frischen Waffeln
Nein
Meine Rente in der
schönsten Stadt der
Welt, Hamburg, verbringen
Einfach in den Tag hineinleben und machen
was mir gefällt, natürlich
abhängig wo ich den
freien Tag verbringe
Eintracht Braunschweig
Mein Heimatort ist Hornburg, im Landkreis Wolfenbüttel. Mein zu Hause

Das Musikcorps bei seinem Platzkonzert anlässlich der Feierlichkeiten auf dem Lindener Stadtfest

Auf der AiDA in den
Fjorden Norwegens
iPad
Was ist - ist

Nachdem die ersten beiden Tage des Stadtfests von
schlechtem Wetter geprägt waren, herrschte an
diesem Sonntagmorgen strahlender Sonnenschein,
sodass schon zum Gottesdienst auf dem Festplatz
kaum ein Tisch mehr frei war. Direkt im Anschluss
leitete das Musikcorps eine Reihe von Reden und
Vorträgen über die Gründung und die Geschichte
der Stadt Linden ein. Dabei wurden dem Publikum
der Marsch „Brass Parade" sowie die Musik zur aktuellen Feldshow „Olympia" präsentiert.

Steffen mit seiner Frau Christiane (Trompete)

Viele Zuschauer lauschten am letzten Tag des Stadtfestes
den Klängen des Musikcorps
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nahmen die Kinder selbst. Im Staffellauf wurde die
Fackel von Kind zu Kind weitergegeben, bis sich
schließlich alle vor der Feuerstelle versammelten.

Überraschung zu Dieter
Peppler‘s 70.Geburtstag
Eine „Ehrensache" war es für die Musiker der
Marsch- und Showband, ihre ohnehin schon zweigeteilte Sommerpause erneut zu unterbrechen, um
Dieter Peppler an seinem 70. Geburtstag mit einem
Ständchen zu überraschen. Wie in der vorherigen
Ausgabe des Newsletters
bereits ausführlich berichtet
wurde, war es Dieter Peppler,
der den Kunstrasenplatz im
Stadtzentrum
mittlerweile
zum zweiten Mal mit Markierungen versah, die ein exaktes Abbild des Stadions in
Kerkrade darstellten. Eigentlich war die Überraschung
schon für die Goldene Hochzeit, die der Jubilar auch in
diesem Jahr feierte, geplant,
allerdings musste das „Dankeschön" der Musiker durch
den engen Zeitplan im Vorfeld
der Weltmeisterschaft in Kerkrade auf die Zeit nach dem
WMC verschoben werden.
Musikalisch wurde dem Geburtstagskind und seinen
Gästen ein Zusammenschnitt
des WMC-Auftritts präsentiert: Mit „Brass Parade" spielte man den Aufmarsch zur
Show und mit dem „OlympiaMedley" wurde eine verkürzte
Version der Showmusik dargeboten. Schließlich wurde dem „Lindener Klassiker"
Dieter Peppler noch eine besondere Ehre zuteil,
indem die Aktiven ihm zum Abschluss ihren „Lindener Klassiker" „Paso Doble" spielten.

Nun folgte die Einteilung der Gruppen. Eine beliebte
Methode ist hierfür das Sortieren der Kinder nach
der Körpergröße. Spielerisch und selbstständig können die Kinder hier eigenverantwortlich agieren.

War das geschafft, teilten sich die jungen Athletinnen und Athleten in drei Teams auf. Jeder bekam
entweder ein blaues, rotes, oder grünes Leibchen
mit buntem Schweißband zugeordnet. Ein teameigener Schlachtruf sorgte für die passende Motivation. Zusätzlich erhielt jedes Team noch eine Strophe
der „Camphymne“.

Tag der Jugend am
19. August
Durch die gewachsene Altersspanne im Nachwuchsbereich, haben wir im letzten Jahr nach einer
Alternative für das Zeltlager gesucht. Der Tag der
Jugend war geboren. Die Idee war, mit allen Gruppen im Nachwuchsbereich, ein gemeinsames Event
zu gestalten. Hier hat sich das Thema, der neuen
Feldshow des Musikcorps, „Olympia“ angeboten.
Von der Fackeleröffnung bis zur Siegerehrung sollte
alles vertreten sein, sowie ein gemeinsames Ziel,
durch sportliche Disziplinen verbunden.
Bereits um 11:30 Uhr begann der Aufbau des Olympia-Camps. Pünktlich um 13 Uhr ertönte die Eröffnungsfanfare der Feldshow, von einer kleinen Abordnung des Musikcorps. Gleichzeitig wurde – per
selbstgebautem Flaschenzug – die Camp-Fahne
gehisst. Das Entzünden des olympischen Feuers
durfte natürlich nicht fehlen. Diese Aufgabe über-

Zum Abschluss der Vorbereitungen wurde es noch
einmal richtig bunt. Mit Fingerfarben gestalteten alle
ihr Teambanner.
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Als Warm-up hieß es gegen
den Oberschiedsrichter des
Tages – im Tauziehen – zu
bestehen. Alle Kinder gemeinsam gegen den “Titan“. Nach zwei Durchgängen war
das Ergebnis eindeutig. Wenn alle an einem Strang
ziehen, schafft man selbst schwierigste Aufgaben.
Zum Einstieg in die verschiedenen sportlichen Disziplinen, war der Stopptanz an erster Stelle. Auf
stimmungsvolle Musik folgten unterschiedlichste
Bewegungsvorgaben, seitens des Wettkampfleiters
an diesem Tag. Wer nach Beendigung der Musik
noch zuckte, musste leider das abgesteckte Feld
verlassen. Kind für Kind viel den prüfenden Blicken
der anwesenden Schiedsrichter zum Opfer.

Zum Schluss entschied der Messbecher über Sieg
und Niederlage.
Die Zielgenauigkeit wurde bei Spiel Nummer 3. auf
die Probe gestellt. Eine Pyramide aus aufgestellten
Plastikhülsen galt es mit Tennisbällen – innerhalb
einer Minute – vollständig abzuräumen. Da die
Treffsicherheit der jungen Athletinnen und Athleten
sehr beeindruckend war, kamen hier mehrere
Durchläufe – pro Team – zu Stande.
Dann wurde es hektisch und nass. Der Schwammstaffellauf stand als nächstes auf dem Programm.
Die Aufgabe war, einen mit Wasser gefüllten Eimer
– mittels eines Schwamms – zu leeren und einen
zweiten Eimer damit zu befüllen. Jedes Team stellte
sich in Reihe vor ihre Eimer und rannte einer nach
dem Anderen, um die meiste Wassermenge zu
transportieren.
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An den Füßen miteinander verbunden,
galt es eine Strecke,
gemeinsam und mit
Rücksicht aufeinander, in einem Wettrennen abzulaufen.
Dieser Wettstreit lief
unter dem Namen 3Bein-Lauf. Durch die
anpeitschenden Anfeuerungsrufe sind
sogar manche über
das Ziel hinausgeschossen.
Die letzte Disziplin an diesem Tag war das 7-TageRennen. Dafür wurde ein Parcours mit verschiedenen Abschnitten aufgebaut – Slalom, Standsprung
und Sprint. Dies war eine wunderbare Möglichkeit
die Kinder noch einmal richtig auszupowern.

lie überzogen – serviert wurde, brauchte man weder
Messer noch Gabel – sehr zur Freude der Anwesenden.

Zum Verdauen gab es nun Platz an der Feuerstelle.
Auf ein sehr bekanntes Musikstück vom Musikcorps,
wurden die einzelnen Strophen der drei Teams zur
„Camphymne“ zusammengetragen.

Der Höhepunkt war die anschließende Siegerehrung. Hierzu gesellten sich auch die Eltern der jungen Athletinnen und Athleten dazu. Unter ohrenbetäubendem Beifall erhielt jedes Kind eine Medaille.
Der Oberschiedsrichter würdigte voller Demut die
erbrachten Leistungen und durfte den Siegerpokal
dem grünen Team überreichen.

Nach so viel körperlicher Ertüchtigung mussten die
Energiereserven natürlich wieder aufgefüllt werden.
Um das Thema „Olympia“ auch beim Essen aufzugreifen, formten mehrere Tuben Ketchup und Mayonnaise die olympischen Ringe, sowie Fackel und
Medaille. In Verbindung dieser Kunstwerke kamen
noch Pommeshaufen und Bockwürstchenstückchen
zum Einsatz.
Da das alles auf einigen Tischen – mit Frischhaltefo-

Zum Abschluss, galt es noch die offiziellen Statuten
einzuhalten. Das Abhissen der Campfahne, sowie
das Löschen des olympischen Feuers rundeten einen erfolgreichen Tag der Jugend ab.
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Das Timing für dieses Angebot ist perfekt, erklärt
Jugendleiter Christian Mehl, schließlich starteten
nach den Sommerferien die neuen Kurse und es gibt
mit derzeit 34 angemeldeten Kindern mehr als genug Bedarf an Instrumenten und Ausbildungsmitteln!

Glockenspiele für das Jugenmusikcorps
Es lohnt sich doch immer, mal richtig aufzuräumen!
Am vergangenen Mittwoch übergaben Pfarrerin
Edith Höll und Pfarrer Axel Zeiler-Held von der
evangelischen Kirche, zusammen mit Kirchenvorstandsmitglied Karl-Heinz Scheidt insgesamt sechs
Glockenspiele an Julia Mehl, die seit nunmehr drei
Jahren die Musikalische Früherziehung durchführt.
Die hochwertigen Glockenspiele der Marke „Sonor“
lagen lange Zeit ungenutzt in den Räumen des ev.
Gemeindehauses und kamen nach einer großen
Räum- und Reinigungsaktion wieder zum Vorschein.
Da die Kirche aktuell keinen Bedarf an den Glockenspielen hat, sie aber zu schade sind um ungenutzt
im Schrank zu stehen, möchte die evangelische
Kirche mit der Dauerausleihe dieser Instrumente die
Nachwuchsarbeit im Musikcorps unterstützen.

02. Dezember 2017 –
„Deutschland Military Tattoo“ in Magdeburg
Am 02.Dezember wird
die Marsch- & Showband des Musikcorps
– nach letztem Jahr in
Frankfurt – in diesem
Jahr in Magdeburg
beim
„Deutschland
Military Tattoo“ zu
sehen sein. Damit
findet das „Military
Tattoo“ in diesem Jahr
erstmals in einem der
neuen Bundesländern
statt. In diesem Jahr
werden, neben dem
Musikcorps, der „Royal British
Legion
Band & Corps of Drums Rumford“, den „Fascinating
Drums“ und Weiteren Bands, auch die „Pipers oft
the World“, die eine internationale Zusammensetzung aus mehreren Drum- & Pipebands bilden, zu
sehen sein. Ab 19:30 Uhr geht es am Samstag in
der „Getec Arena“, der größten Mehrzweck-Halle
Sachsen-Anhalts los. Tickets erhältlich unter:
http://www.eventim.de/deutschland-military-tattooticketsmagdeburg.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/tickets&fu
n=artist&action=tickets&key=1871532$9605178
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12.11.2017

125. Jahre TV Großen-Linden

02.12.2017

Showauftritt beim „Deutschland
Military Tattoo“ in Magdeburg

11.02.2018

Faschingsumzug in Ober-Mörlen

12.02.2018

Teilnahme am Rosenmontagszug
in Düsseldorf

16.02.2018
18.02.2018

Teilnahme an der Internationalen
Musikparade in Köln,
Münster und Dortmund

30.06.2018 –
01.07.2018

Auftritt beim 2. Singener Taptoe
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