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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps!Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 

Die Aktiven des Musikcorps befinden sich zurzeit mitten in der Showsaison 2015. Die ersten Teilnahmen bei den Tap-
toes im badischen Walldorf und dem niederländischen `s-Hertogenbosch liegen bereits hinter uns. Beide Auftritte kön-
nen als voller Erfolg verbucht werden. Ausführliche Berichte dazu sind in der Rubrik „Hotspot“  auf Seite 3 und auf 
Seite 9 „Im Fokus“ zu finden. 
Im Jahresverlauf erfolgen noch einige weitere Auftritte, darunter auf dem eindrucksvollen „Grand Place“ in Brüssel und 
auf dem größten Indoor-Taptoe der Niederlande in Groningen, ganz oben im Nordosten unseres Nachbarlandes. Alle 
anstehenden Termine sind ab Seite 19 in der „Vorschau“ aufgelistet. 
Wir freuen uns immer wieder, wenn unsere Musikerinnen und Musiker über ihr Engagement in unserem Verein hinaus 
noch die Zeit finden, um an Weiterbildungsmaßnahmen und Lehrgängen des Hessischen Feuerwehrverbandes teil-
zunehmen. In der vorliegenden Ausgabe haben wir unter der Rubrik „Personen“  ein Interview mit dreien unserer Musi-
ker geführt, welche in den vergangenen Monaten den sogenannten D2-Lehrgang besucht und erfolgreich abgeschlos-
sen haben. Das komplette Interview ist auf Seite 10 zu lesen. 
Weiterhin stellt sich in dieser Ausgabe einer unserer jüngsten Musiker im aktiven Corps mit seinem „Steckbrief“ vor. To-
bias Sauerbier wurde in der Jugend ausgebildet und spielt seit Jahresbeginn bei den Aktiven mit. Dieter Schupp hin-
gegen gehört schon zur etwas „reiferen“ Garde der ´74er-Formation und erzählt uns auf Seite 14 von einem seiner 
schönsten Erlebnisse mit dem Musikcorps. 
Zum Schluss wünschen wir wie immer viel Spaß mit der vorliegenden Ausgabe des Newsletters und uns allen ein paar 
schöne Sommermonate respektive Urlaubstage, egal ob nah oder fern. In diesem Sinne alles Gute bis Anfang Oktober, 
wenn die nächste Ausgabe des Newsletters erscheinen wird. 
 
Die Redaktion 
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13. Juni –  
Taptoe in `s-Hertogen-
bosch (Niederlande)  

 
Mitte Juni fand die 4. Auflage 
des Open-Air-Taptoes in `s-
Hertogenbosch statt. Die Ver-
anstaltung in der niederländi-
schen Provinz Nordtrabant fin-

det im zweijährigen Turnus statt und wurde nach der 
letzten Auflage 2013 zum besten Taptoe der Nie-
derlande gewählt. 
Für die Akteure des Musikcorps begann der Tag 
bereits in den frühen Morgenstunden. Um 6.00 Uhr 
startete man gen Niederlande und erreichte kurz vor 
High Noon `s-Hertogenbosch. 
Bereits am frühen Nachmittag fand bei herrlichem 
Sonnenwetter eine Straßenparade statt. Insgesamt 
18 Orchester marschierten durch die imposante In-
nenstadt der Bistumsstadt, die über 140.000 Ein-
wohner verfügt. Von der Sint Janskathedraal kom-
mend ging es vorbei an imposanten Giebelhäusern 
und dem riesigen Marktplatz durch den inneren 
Zirkel der Stadt. Tausende Zuschauer säumten die 
Straßen `s-Hertogenbosch´s. 
 
 

 
 
Während man nachmittags bei der Streetparade und be im 
Defileee in der Innenstadt von ´s-Hertogenbosch tei lnahm, 
fand das abendliche Taptoe im Stadion „De Vliert“ s tatt. 
 

Anschließend präsentierten sich die Bands den Zu-
schauern auf dem großen Platz vor der Sint Jans-
kathedraal bei einem Defilee und gaben so bereits 
einen Ausblick auf das abendliche Taptoe. Auch hier 
verfolgten über 1000 Zuschauer die musikalischen 
Darbietungen und erzeugten bei den Musikerinnen 
und Musikern Lust auf mehr. 
Danach ging es Richtung Stadion „De Vliert“, wo 
abends dann die hochkarätige Showveranstaltung 
stattfand. Neben einem Vorprogramm, welches von 
der lokalen Band „Cromvoirt“ gestaltet wurde, waren 
die Showperformances der nachfolgenden Bands 
natürlich das Highlight des Tages: 
 

- Flora-Band aus Rijnsburg 
- Showband Marum 
- Adest Musica Sassenheim 
- Kunst en Genoegen Leiden 
- Pasveerkorps Leeuwarden 
- Marchingband Amantius `s-Hertogenbosch 

 
Schaut man sich das Teilnehmerfeld an, so kann 
man ohne Übertreibung vom “Who is who” der Top-
Bands der Niederlande sprechen. Um es vorwegzu-
nehmen: Alle Bands erfüllten die hohen Erwar-
tungen, die man im Vorfeld an sie geknüpft hatte. 
Im ersten Teil ragte das Pasveerkorps Leeuwarden, 
dessen musikalische Ausrichtung sehr stark vom 
Rhythmusregister dominiert wird, mit einer sehr prä-
zise vorgetragenen Show heraus. 
Nach der Pause präsentierte das Musikcorps unter 
der Leitung von Alexander Mehl dann den gut 3.500 
Zuschauern die Show „Tanz der Vampire“. Das Pu-
blikum belohnte die gute Leistung der Musikerinnen 
und Musiker mit viel Applaus. Auch die Veranstalter 
sprachen der Gruppe im Anschluss ihren Dank aus 
und verteilten allerlei Komplimente. Es folgte die 
Showband Marum, ehe der amtierende Marsch-
Weltmeister K&G Leiden mit seiner neuen Show 
„British Pop Songs“ zweifelsohne die stärkste Per-
formance des Abends zeigte. 
Im Finale intonierten dann die Gruppen K&G Leiden 
und Amantius `s-Hertogenbosch den Titel „Eternal 
father“. Anschließend wurde das in den Niederlan-
den traditionelle Taptoesignal gespielt und die Natio-
nalhymnen Deutschlands und der Gastgeber vor-
getragen.  
 
 

 
 
Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Der frühere Show-
ausbilder und Arrangeur Joop Roovers (hier auf dem Bild 
rechts mit dem 1. Vorsitzenden Werner Rauber-Wagner ) stat-
tete dem Taptoe in ´s-Hertogenbosch einen Besuch ab . 
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13. April –  
Start der Sommerkurse der 

musikalischen 
Früherziehung  

 
Kurz nach Ostern starteten 
die aktuellen Kurse der mu-
sikalischen Früherziehung. 
Aufgrund der großen Nach-
frage ist mittlerweile eine wei-
tere Kursgruppe eröffnet 
worden, welche sich immer 
dienstags von 17.00 – 17.45 
Uhr trifft. Weiterhin bestehen 
noch die Montagskurse von 
17.00 – 17.45 Uhr und von 
17.45 – 18.30 Uhr. Damit 
sind mittlerweile 3 Gruppen in 
der musikalischen Betreuung 
unter der Leitung von Jessica 
Marny und Julia Schmidt zu-
gange. 
Das Konzept des Vereins 

trägt somit dahingehend Früchte, dass die ersten 
Kinder nun die musikalische Ausbildung im Jugend-
musikcorps beginnen. Zurzeit arbeitet man noch an 
einem grundlegenden Konzept, wie der musikalische 
Werdegang der Kleinsten ab 3 Jahre im Verein aus-
sehen könnte. Dieses möchte man noch vor den 
Sommerferien den Eltern der Kinder aus der musika-
lischen Früherziehung und dem Jugendmusikcorps 
präsentieren. Die neuen Kurse der musikalischen 
Früherziehung starten dann nach den Sommer-
ferien. 
 
 

 
 
Betreuerin Julia Schmidt vermittelt den Kindern auf  spieleri-
sche Art und Weise die Noten. 

26. April –  
Auftritt des Jugendmusik-
corps beim Gemeindefest 
der Evangelischen Kirche 

Großen-Linden  
 

 
 
 
Ende April trat das Jugendmusikcorps auf dem Ge-
meindefest der Evangelischen Kirchengemeinde 
Großen-Linden auf. Das Fest fand diesmal auf dem 
Turnhallenplatz unweit der Evangelischen Kirche 
statt. Die Kinder und Jugendlichen des Musikcorps 
traten gegen 14.00 Uhr auf der Bühne in der TV-
Halle auf und unterhielten das Publikum mit ihrem 
aktuellen Programm, darunter das Marschmedley 
„Armed Forces On Parade“, der von Gustav Holst 
geschriebene Choral „Jupiter’s Hymn“ und der 
Rythm-and-Blues-Titel „Stand by me“ von Berry E. 
King. 
 
 

 
 
Unter der musikalischen Leitung von Alexander Mehl (oben 
links) bestritt das Jugendmusikcorps seinen Auftrit t beim 
Gemeindefest. 
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14. Mai –  
Grillfest am Vereinsheim  

 

 
 
 
Traditionell lud das Musikcorps am Himmelfahrts-
feiertag alle Freunde und Fans des Vereins zum 
Grillfest an das Vereinsheim am Feuerwehrstütz-
punkt in Großen-Linden ein. Wie 2014 wurde auch in 
diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der 
Evangelischen Kirchengemeinde aus Großen-Lin-
den ein Feldgottesdienst auf dem Gelände vor dem 
Feuerwehrhaus veranstaltet, der von Pfarrer Axel 
Zeiler-Held geleitet wurde. Das Jugendmusikcorps 
umrahmte diesen Gottesdienst musikalisch. 
 
 

 
 
Zu Beginn des Tages stand ein Feldgottesdienst auf dem 
Programm. 

Anschließend begannen die Feierlichkeiten und das 
gute Wetter lockte zahlreiche Gäste an, sodass nach 
kurzer Zeit bereits alle Tische und Bänke belegt wa-
ren. Seit einigen Jahren ist das Grillfest zum inof-
fiziellen Saisonstart avanciert und so gaben alle For-
mationen einen Einblick in ihr neues musikalisches 
Repertoire. Das Jugendmusikcorps konnte mit dem 
Titel „Fanfare & Flourishes“ eine neue Fanfare prä-
sentieren, welche unter anderem das Thema der Eu-
rovision beinhaltet. Die ´74er-Formation spielte tradi-
tionelle Melodien und bekannte Titel wie „Sweet so 
Sweet“ und den Klassiker „Adalita“. Die Musikerin-
nen und Musiker des aktiven Corps haben für die 
Saison 2015 ein neues Marschprogramm erarbeitet 
und dieses vorgestellt. Besonders der englische 
Marsch „Royal Salute“ und der Rock-Klassiker „Car-
ry on Wayword Son“ von der Gruppe Kansas wur-
den in den Wochen davor intensiv geprobt, um an 
diesem Tag erstmals dem heimischen Publikum prä-
sentiert werden zu können. 
 
 

 
 
Im musikalischen Teil präsentierten sich u.a. die ´ 74er (Bild 
oben) sowie die Kinder der musikalischen Früherzieh ung. 

 

 
 
 
Erstmals traten die Kinder der musikalischen Früher-
ziehung unter der Leitung von Jessica Marny und 
Julia Schmidt auf und zeigten die Ergebnisse der 
vielen Übungseinheiten, die seit ihrem letzten Auftritt 
am Neujahrskonzert durchgeführt wurden. Für die 
kleinsten Gäste hatte man in diesem Jahr noch ein 
Kinderschminken organisiert und eine Schaumkuss-
wurfmaschine bereitgestellt, sodass an diesem Tag 
Groß und Klein bestens unterhalten werden konn-
ten. Dies hatte zur Folge, dass die Gäste lange blie-
ben und sich das Fest noch bis in die frühen 
Abendstunden erstreckte. 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 7 - 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 9 - 

 

29. und 30. Mai – 
Klausurtagung des 

Vorstands  
 
Ende Mai traf sich der Vorstand des Musikcorps an 
zwei Tagen zu einer Klausurtagung, um die Aus-
richtung des Vereins, insbesondere des aktiven 
Corps für die nächsten Jahre abzustecken. Des Wei-
teren galt es Ziele festzulegen, sowie darum, die ad-
ministrativen Abläufe zu überprüfen und zu opti-
mieren. Neben dem Ausbildungskonzept bei der Ju-
gend, welches im letzten Jahr durch die musikali-
sche Früherziehung erweitert worden war, wurden 
Themen wie die musikalische Konzeption, Showauf-
tritte und die strategischen Vorhaben für 2016 - 2017 
besprochen. Zudem wurden innerhalb des Vor-
standes die Aufgabenbereiche umstrukturiert, sowie 
die Geschäftsordnung überarbeitet und eine Ehren-
ordnung eingeführt. Insgesamt arbeitete man in gut 
12 Stunden eine mehrseitige Konzeption aus, an der 
sich der Verein zukünftig orientieren wird. 
 
 

 
 
Klausurtagung: An zwei Tagen wurden die strategisch en Zie-
le des Musikcorps für die nächsten Jahre festgelegt . 
 
 
 
 
 

6. Juni –  
Showauftritt beim 

Jubiläum der Freiwilligen 
Feuerwehr Walldorf  

 

 

 
 
 
 
 

 
Am ersten Juni-Wochen-
ende nahm das Musik-
corps an einem Taptoe in 
Walldorf bei Mannheim 
teil. Anlass waren die Fei-
erlichkeiten zum 150. Be-
stehen der Freiwilligen 
Feuerwehr Walldorf. Im 
Stadion des Fußball-Re-
gionalligisten FC Astoria 

Walldorf trat man vor gut 1000 Zuschauern auf und 
startete in die Showsaison 2015. Mit der Leinegarde 
aus Neustadt, dem Spielmanns- und Fanfarenzug 
aus Retzbach, der Strasser Garde und dem Musik-
corps aus Alsfeld war das Teilnehmerfeld neben den 
Musikerinnen und Musikern aus Großen-Linden gut 
besetzt. Den Zuschauern präsentierte man als vor-
letzter Programmpunkt des Abends die „Tanz der 
Vampire“-Show, welche man in den Wochen zuvor 
in zahlreichen Sonntagsübungsstunden geprobt hat-
te. Zudem galt es die Nachrücker aus dem Jugend-
bereich zu integrieren. Die Saison-Premiere verlief 
fraglos sehr gut und auch die zahlreichen Zuschauer 
würdigten die Leistung mit Standing Ovations und 
langanhaltendem Applaus. Zum Finale marschierten 
noch einmal alle teilnehmenden Corps auf das Feld, 
um bei einem großen Feuerwerk gemeinsam die 
deutsche Nationalhymne zu intonieren. Das Dirigat 
hatte hierbei der Tambourmajor des Musikcorps aus 
Großen-Linden, Phillip Maurer übernommen. 
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Nach der Generalprobe und vor dem abendlichen Auftr itt (un-
ten) blieb noch genügend Zeit um etwas abzuschalten : Se-
bastian Römer, Jens Schmidt, Sebastian Schmidt und Jörg 
Dechert (von links nach rechts) tun dies beim Karte nspiel. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Eine Pipe-Band durfte beim Taptoe in Walldorf natür lich nicht 
fehlen (oben). Hingegen schlüpften die Musiker der Leine-
garde (unten) in die Rolle der Blues Brothers und b egeister-
ten mit einem hohen Maß an Originalität. 
 

 

 
 
Stimmungsvolles Finale: Den Abschluss des Taptoes g estal-
teten alle teilnehmenden Musikgruppen gemeinsam.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Im Gespräch: 
 

Janina Mohr,  
Carsten Eberhard und 

Kai-Ingo Ohlwein 

 
Das Thema: 

 

Der D2-Lehrgang des Hessischen 
Landesfeuerwehrverbandes 

 

 
 
 
Einen gewichtigen Baustein innerhalb des musi-
kalischen Sektors des Hessischen Feuerwehr-
verbandes stellt die Weiterbildung der Musikerin-
nen und Musiker in den zahlreichen Vereinen 
dar. 
Los geht es für die Allerjüngsten auf Kreisebene 
mit der sogenannten „Notenflamme“, bei der die 
elementaren Dinge der Musik gelehrt werden. 
Seitens des Hessischen Feuerwehrverbandes 
werden sogenannte D- und C-Lehrgänge ange-
boten. Die Durchführung erfolgt auf Kreisebene. 
Voraussetzungen für die Absolvierung eines D1-
Lehrgangs sind Notenkenntnisse und die Fähig-
keit ein Instrument zu spielen. In der Theorie 
werden Rhythmik, Tonarten und Intervalle, musi-
kalische Bezeichnungen, Rhythmik- und Gehör-
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Carsten Eberhard  
 
 
Alter:  25 Jahre 
Im MC seit: 2006 
Instrument:  Bariton 
 
WMC-Teilnahmen 
Kerkrade: 
   2009 und 

2013 

Janina Mohr 
 

Alter:  17 Jahre 
Im MC seit: 2008 
Instrument:  Trompete 
 
WMC-Teilnahmen 
Kerkrade: 

2009 und 
2013 

bildung gelehrt. In der Praxis muss jeder Prüfling 
ein Selbstwahlstück und ein Pflichtstück vor 
dem Prüfer vorspielen sowie durch den Prüfer 
vorgegebene Dur-Tonleitern auswendig vorspie-
len. Die D2- und D3-Lehrgänge bauen auf dem 
D1-Lehrgang auf und gestalten sich immer weiter 
vertiefend in Praxis und Theorie. 
Bei den C-Lehrgängen geht es beginnend mit 
Leistungskursen für Ausbilder im Musikverein 
bis hin zur Dirigentenausbildung (C1 = Stimm-
führer/Registerführer, C2 = Ausbilder bei Blas- 
bzw. Spielleutemusik und C3 = Dirigent und 
Stabführer). 
Unlängst haben drei Musikerinnen und Musiker 
unseres Vereins den D2-Lehrgang erfolgreich ab-
solviert. In diesem Zusammenhang führten die 
Redaktionsmitglieder Phillip Maurer und Frank 
Schorge mit den Absolventen Janina Mohr, 
Carsten Eberhardt und Kai-Ingo Ohlwein nach-
folgendes Interview:  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Wie kam es eigentlich dazu, dass Ihr euch dazu 
entschieden habt an dem D2-Lehrgang teilzuneh-
men? 
 
Janina: 
Ich hab mir schon zu Beginn meiner „Musiker-
karriere“ vorgenommen, mindestens bis zum D3-
Lehrgang zu kommen. Also musste ich auch den D2 
abschließen. 
 
Kai: 
Ich habe erfahren, dass einige im Verein sich für den 
Kurs angemeldet hatten, also entstand spontan die 
Idee, mich auch noch kurzfristig zu melden. 
 
Carsten: 
Die vereinsinterne Ausbildung ist darauf ausgerichtet 
ein Instrument zu spielen. Die Musiktheorie wird 
zwar auch unterrichtet, aber der Fokus liegt auf der 
Praxis. Da war mir sowohl der D1- als auch der D2-
Lehrgang sehr recht, da ich auch Interesse an der 
Theorie hatte. 
 
 
Welche Themen werden in einem solchen Lehr-
gang behandelt und haben euch davon etwas für 
eure Tätigkeit beim Musikcorps gebracht? 
 
Janina: 
Es werden viele Themen bearbeitet, z.B. Rhythmus-
diktate, Dur- und Moll-Tonleiter, musikalische Epo-
chen und Taktarten. Es gab aber auch praktische 
Teile, in denen man das Gelernte direkt umsetzen 
konnte. Eigentlich hat jedes der Themen mir im Hob-
by weitergeholfen, da man immer wieder was Neues 
lernt und das Gelernte auch in den Proben umset-
zen kann. So achte ich z.B. nach dem Lehrgang viel 
mehr auf die Artikulation in den Stücken als vorher.  
 
Kai: 
Die Gehörbildung, das Zeichenverständnis, sowie 
der Aufbau der Dur- und Moll-Tonleitern fand ich am 
interessantesten. Das hat mir für mein Musikver-
ständnis daher auch am meisten geholfen. 
 
Carsten: 
Es werden Grundwissen wie Notenwerte, Taktarten 
und Intervalle vermittelt, aber auch rhythmische 
Übungen und Gehörtraining sind dabei. Präsent ha-
be ich nunmehr in jeder Übungsstunde beim Musik-
corps vor allem die Dreiklänge und nehme zudem 
bewusster wahr, wie der "Charakter" eines Stücks 
klingt. 
 
 
Über welchen Zeitraum erstrecken sich solche 
Lehrgänge und wie sieht ein klassischer Unter-
richtstag hierbei aus? 
 
Janina: 
Der Lehrgang fand ca. 2 Monate jeden Samstag und 
Sonntag statt, wobei die Zeiten variiert haben. Der 
typische Tag sah eigentlich so aus, dass wir zu Be-
ginn die Themen der letzten Stunden wiederholt ha-
ben. Anschließend wurde dann ein neues Thema 
eingeleitet. Alle Stunde gab es eine Pause von ca. 
20 Minuten und am Mittag die traditionelle Pizza- 

Kai-Ingo Ohlwein 
 
 
Alter:  26 Jahre 
Im MC seit: 2002 
Instrument:  Trompete 
 
WMC-Teilnahmen 
Kerkrade: 
   2005, 2009 
   und 2013 
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und Döner-Pause von einer Stunde. Nach der Pause 
ging es dann an Themen wie Rhythmusdiktate, Ge-
hörbildung und ähnliches. An manchen Tagen stand 
jedoch das Musizieren im Mittelpunkt.  
 
Kai:  
Morgens um 9.30 Uhr wurde der Stoff aus dem D1-
Lehrgang aufgefrischt. Anschließend wurde dann 
das Wissen erweitert und mit Übungen aus dem D2-
Lehrgangsbuch gefestigt. Mittags ab 13.00 Uhr ka-
men Themen wie  Gehörbildung und Notendiktate 
dran. Sonntags lag der Schwerpunkt auf Praxis-
übungen. 
 
Carsten:  
Es gab einen praxisorientierten Tag und einen eher 
theoretischen pro Wochenende. Es wurde immer 
erst an der Tafel erklärt. Während der Übungen 
konnte man immer Fragen stellen und es wurde sich 
auch immer Zeit genommen. Auch bei den Wahl-
stücken hatte Ottmar, unser Ausbilder, immer noch 
einen kleinen Tip, um noch mehr rauszuholen. 
 
 

 
 
Momentaufnahme vom Neujahrskonzert 2015: Janina Moh r 
an der Trompete.  
 
 
Wie habt Ihr euch auf die Prüfungen vorbereitet? 
War dies gut mit den alltäglichen Geschäften wie 
Schule, Job und natürlich auch den Proben beim 
aktiven Corps zu verbinden? 
 
Janina: 
Zu der Zeit standen auch in der Schule viele Klau-
suren an, weil der Lehrgang mitten in der Prüfungs-
zeit lag. Also hatte ich sowohl Schule als auch den 
Lehrgang um die Ohren. Das Lernen für den Lehr-
gang fiel mir, bis auf das Rhythmusdiktat, eigentlich 
relativ leicht, weil wenn einem etwas Spaß macht, 
geht es einem gleich viel leichter von der Hand. Die 
Probe beim Musikcorps war natürlich kein Zeitfres-
ser in der D2-Zeit! Wenn ich die Zeit mal nicht hatte, 
hab ich sie mir einfach genommen!   
 
Kai:  
Auf die Prüfung habe ich mich durch kleine Notiz-
zettel und dem D2-Lehrgangsbuch vorbereitet. Das 
war für mich der effektivste Weg. 
 
Carsten: 
Vorbereitet habe ich mich nur an den Wochenenden, 
da ich unter der Woche nicht die Zeit gefunden ha-

be. Das Mitarbeiten im Lehrgang hat im Großen und 
Ganzen aber gereicht. Die Proben beim Musikcorps 
helfen natürlich beim Ansatz, aber die Wahlstücke 
muss man schon alleine zuhause oder an einem 
Praxis-Tag üben. 
 
 

 
 
Carsten Eberhard zu Beginn seiner Tätigkeit beim Mu sik-
corps im Jahre 2007.  
 
 
Bei den D2-Lehrgängen kommen ja häufig viele 
Musikerinnen und Musiker aus den verschie-
densten Vereinen zusammen. Konntet ihr wäh-
rend den Lehrgangstagen neue Bekanntschaften 
schließen? 
 
Janina: 
Natürlich hat man während den Pausen (und dem 
Unterricht) mit den anderen Musikern geredet, ge-
lacht und Vereinsgeschichten ausgetauscht. Immer 
wieder interessant war dabei, wie die Musiker aus 
anderen Vereinen das Musikcorps Großen-Linden 
wahrnehmen und wie offen und freundlich die meis-
ten „Mitmusiker“ auf einen zugekommen sind. So ein 
Lehrgang ist ideal, um Leute auch aus anderen Ver-
einen kennen zu lernen. 
 
Carsten: 
Gerade beim Mittagessen kam man immer ins Ge-
spräch, und Kontakt mit anderen Schülern kommt 
grundsätzlich sehr schnell zustande. Bei gemeinsa-
men Auftritten oder Festen trifft man sich auf jeden 
Fall wieder, um mal eine Runde zu quatschen. 
 
 
Habt Ihr vor, noch weitere Lehrgänge zu besu-
chen? 
 
Janina:  
Ja, wie gesagt, mindestens den D3. 
 
Kai:  
Ich eher nicht, der D2-Lehrgang reicht mir eigentlich. 
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Carsten: 
Gerade nicht, momentan bin ich noch mit dem D2 
zufrieden. Aber das kann sich ja noch ändern. 
 
 

 
 
Kai-Ingo Ohlwein zweimal im Einsatz für das Musikco rps: In 
Kerkrade 2013 und beim Düsseldorfer Rosenmontagszug  im 
Jahre 2014.  
 
 
 
 
 

 

„Steckbrief“  
 

Heute: Tobias Sauerbier 
 

 
Erst seit vier Jahren agiert Tobias Sauerbier beim 
Musikcorps. Zunächst im Jugendmusikcorps tätig, ist 
der 17-Jährige seit letztem Jahr auch bei den Akti-
ven musikalisch unterwegs. Nachfolgend der Steck-
brief des Schülers der Gießener Liebigschule. 

 

 
 
 
 
Jahrgang:  1998 
Sternzeichen:  Stier 
Mitglied beim MC seit:  2011 
Instrument:  Bariton 
Musik bedeutet für 
mich . . .  

Entspannung und alles 
andere zu vergessen. 

Was fällt Dir spontan 
ein, wenn Du an das 
Musikcorps denkst?  

Stete, unübertreffliche 
Pünktlichkeit. 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements des 
Musikcorps:  

1. MacArthur Park 
2. Moment for Morricone 
3. Don’t stop me now 
4. Böhmischer Traum 
5. Royal Salute 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleibt ...  

… mein erstes 
Neujahrskonzert im 
Januar dieses Jahres. 

Welchen Tipp würdest 
Du dir mit der 
Erfahrung von heute 
in deinem ersten Jahr 
beim Musikcorps mit 
auf den Weg geben:  

Konsequent üben und 
einfach damit 
weitermachen. 

Was ich sonst noch an 
Musik höre:  

Eigentlich alles außer 
Techno. 

Sonstige Hobbies:  Gitarre spielen und 
Fahrrad fahren. 

Lieblingsgericht:  Lasagne 
Lieblingsgetränk:  Milch 
Lieblingsfarbe:  Gelb 
Lieblingskleidungs-
stück:  Jeans 
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten:  Spongebob 
In welcher Fernsehse -
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen?  Prison Break 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule sind …  

… Musik und 
Geschichte. 

Mein Lieblingsbuch:  Game of Thrones 
Mein Lieblingsfilm:  Fluch der Karibik 2 
Mein 
Hauptcharakterzug:  Stets gut gelaunt. 
Mein erstes Geld 
verdiente ich beim ...  … Rasenmähen. 
An Freunden schätze 
ich am meisten ...  

… einen guten Sinn für 
Humor. 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . .  

… ich Musik machen 
kann. 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag:  

Ernstgemeinte Arroganz 
und sich selbst viel zu 
ernst zu nehmen. 

Mein(e) Held(in) in der 
Gegenwart:  

Timo Schmidt 
(Musikerkollege) 

Wenn ich die Mög -
lichkeit hätte, mit 
einer Person für ei-
nen Tag lang zu tau-
schen, wäre dies ...  

… gleichfalls Timo 
Schmidt. 

Rat suche ich bei ...  … meinen Freunden 
und Eltern. 

Was bestellst Du fast 
nur im Internet?  

Sehr oft 
Instrumentenzubehör. 

Mit welchen drei Apps 
vertreibst Du dir am 
liebsten die Zeit?  Habe kein Handy! 
Was machst Du, um 
komplett 
abzuschalten?  

Bariton oder Gitarre 
spielen. 
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Dieter Schupp in Aktion: 
Am Xylophon im Jahre 1970 in 
Kerkrade (Bild links) und beim 
Neujahrskonzert 2013 am Horn 
(Bild oben). 

Lachen kann ich über   … so ziemlich alles. 

So richtig ärgern kann 
ich mich über ...  

… Colchester Castle 
(Arrangement des 
Musikcorps) 

Was ich lei der über -
haupt nicht kann, ist  … ordentlich zu sein. 
Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga:  Gucke kein Fußball. 
Was fällt Di r als erstes 
ein, wenn Du an 
deinen Heimatort 
Hüttenberg denkst?  

Meine Freunde und der 
Spaß, den ich mit ihnen 
dort hatte. 

Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet:  Die Alpen und Madeira. 
Mein Lebensmotto:  Lächeln hilft eigentlich 

immer! 
 
 

 
 
Tobias Sauerbier (links) bei seinem Debüt im Straße n-
karneval im Februar dieses Jahres in Gießen (rechts  im Bild 
Timo Schmidt). 
 
 
 
 

„Mit dem  Musik-
corps on tour – 

mein besonderes 
Erlebnis“ 

 
Heute: Dieter Schupp 

 
Seit der Gründung im Jahre 1953 tritt das Mu-
sikcorps (seinerzeit noch als Fanfarenzug fir-
mierend) als musikalischer Repräsentant der 
Stadt Großen-Linden weit über die Grenzen Hes-
sens hinaus auf. Dass sich da in all den Jahren 
auf den vielen Reisen und bei zahllosen Auftrit-
ten die eine oder andere lustige Begebenheit er-
eignet hat, ist selbstredend.  
Nach Erhard Birkner und Gerd Krauskopf, die die 
beiden ersten Beiträge zu dieser Serie bei-
steuerten, stellt heute Dieter Schupp sein „be-
sonderes Erlebnis“ dar. Der 74-Jährige stieß be-
reits im Jahre 1963 zum Musikcorps. Jahrelang 

war er bei den Aktiven an verschiedenen Ins-
trumenten zugange. Seit dem Jahre 2003 geht er 
bei den ´74ern seinem Hobby nach. Nachfolgend 
die Ausführungen von Dieter Schupp. 
 
 

 

 
 

 

Nizza – immer eine Reise wert! 
 
„In den ´80er-Jahren reiste das 
Musikcorps fast regelmäßig zu 
Auftritten ins französische Nizza. 
Ob Karneval im Februar oder 
Blumencorso im Sommer – die 
Stadt am Mittelmeer war immer 
ein Erlebnis. Und egal, ob die Rei-

sen mit der Bahn oder mit dem Bus unternommen 
wurden, gute Stimmung war bei allen Musikern vor-
programmiert. Neben den musikalischen Auftritten 
bestand auch genügend Zeit, um das mediterrane 
Flair der Stadt zu genießen. Einige Musiker wollten 
Nizza jedoch nicht nur am Tage erleben, sondern 
auch bei Nacht, ohne Instrumente. Und so machten 
sich inklusive meiner Person fünf Musiker abends zu 
einem Bummel auf, um die Altstadt zu erkunden. Es 
ging von Kneipe zu Kneipe, von Bar zu Bar. 
Dann wurde plötzlich in einer dunklen Ecke der Alt-
stadt eine kleine Bar gesichtet, in die wir uns bega-
ben. Es führte eine ganz enge Treppe bis zum ers-
ten Stock. Wir tranken das eine oder andere Bier, 
feierten, waren lustig, philosophierten über Gott und 
die Welt und hatten jede Menge Spaß. Es war schon 
sehr spät in der Nacht (oder auch früh am Morgen, 
je nach Sichtweise), als sich meine Musikerkollegen 
plötzlich in Windeseile aus dem Staub machten. Mir 
aber wurde als einzig Verbliebener die Geträn-
kerechnung vorgelegt, die ich postwendend für alle 
bezahlte. Als ich dann, nachdem ich die enge Trep-
pe erfolgreich passiert hatte, auf die Straße kam, 
war von meinen Musikerkameraden niemand mehr 
zu sehen. Blankes Entsetzen! Wo waren meine Kol-
legen in der Kürze der Zeit nur abgeblieben? 
In welcher Ecke von Nizza ich war, wusste ich auch 
nicht. Keinerlei Orientierung – was nun? So irrte ich 
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durch die Straßen, bis ich zu einem Müllauto kam, 
auf das gerade der Müll aufgeladen wurde. Ich zeig-
te den Müllmännern meine Hotelkarte. Sie lachten, 
luden mich ins Führerhaus ein und brachten mich 
dann bis vor das „Park-Hotel“, wo wir abgestiegen 
waren. Wie die anderen Kollegen nach Hause ge-
kommen sind, weiß ich bis heute nicht. 
Mein Dank gilt jedoch noch heute den Müllfahrern 
für die kostenfreie „Taxifahrt“. Merci beaucoup.“ 
 

Dieter Schupp 
 
 

 
 
Ob zum Karneval oder im Sommer beim Blumencorso: Di e 
Auftritte in Nizza, wie hier auf dem obigen Bild im  Jahre 1984, 
waren immer besondere Ereignisse.  
 

 
 
 
 
 
 

16. April –  
75. Geburtstag von 
Hanfred Schmidt  

 
Zum Jubiläumstag ihres Musikerkollegen Hanfred 
Schmidt haben es sich die Männer der ´74er-For-
mation nicht nehmen lassen, ihm an seinem 75. Ge-
burtstag am 16. April ein Ständchen zu spielen. 
Unter der Leitung von Alfred Peppmöller spielte man 
die Stücke „Sweet so Sweet“ und „Philadelphia“. 1. 
Vorsitzender Werner Rauber-Wagner gratulierte im 
Namen des gesamten Vereins dem Jubilar, welcher 
schon seit über fünf Jahrzehnten dem Verein die 
Treue hält und im Rhythmusbereich tätig ist. Mit dem 
stimmungsvollen Klassiker „Adalita“ gratulierten die 
´74er ihrem Kameraden noch einmal musikalisch, 

bevor sie mit dem „Paso Doble“ ihr Ständchen ab-
schlossen. 
 
 

 
 
Gratulationscour: Hanfred Schmidt (2. von links) be kommt 
vom 1. Vorsitzenden  Werner Rauber-Wagner (1. von l inks) 
und Vorstandsmitglied Klaus Schaarschmidt (3. von l inks) 
die Glückwünsche zum 75. Geburtstag ausgesprochen. 
 
 
 
 
 

3. April –  
Kreisstabführer Karlheinz 

Schmitt gestorben  
 

 
 
 
Am 3. April ist der Kreisstabführer des Kreisfeuer-
wehrverbandes Gießen e.V. Karlheinz Schmitt im 
Alter von 67 Jahren verstorben.  
Seit Frühsommer 2008 war Karlheinz Schmitt neben 
seiner musikalischen Tätigkeit beim Blasorchester 
Reiskirchen Kreisstabführer und qua Amt Vorstands-
mitglied im Kreisfeuerwehrverband Gießen e.V. so-
wie Vorsitzender des Musikausschusses.  
Der Verstorbene erwarb sich als Kreisstabführer 
große und nachhaltige Verdienste. Insbesondere die 
Jugendarbeit und die Fortbildung der Feuerwehr-
musiker lagen ihm stark am Herzen. Karlheinz 
Schmitt verkörperte mit seiner sehr umgänglichen 
und bodenständigen Art den Typ Feuerwehrfunk-
tionär, der wusste, was an der musikalischen Basis 
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passierte. Durch sein unermüdliches Engagement 
brachte er die Anliegen der Vereine auch im Landes-
verband offen zur Sprache. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir werden ihm 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Im Namen des Musikcorps Großen-Linden 
Werner Rauber-Wagner (1. Vorsitzender) 
 
 
 
 

Lena Kuhlmann back in 
town – ein Erlebnisbericht 

aus Chile  
 
Erst vor ein paar Wochen ist unsere Musikerin 
Lena Kuhlmann von einem mehrmonatigen 
„Work & Travel-Trip“ aus Chile zurückgekehrt. 
Nachstehend beschreibt Lena ihre ganz speziel-
len Erlebnisse in dem südamerikanischen Land: 
 
 

 
 
Lena beim Ausritt im Nationalpark „Torres del Paine “. 
 
 
„Nach dem Schulabschluss im letzten Jahr stellte ich 
mir die Frage: „Was nun?“ Schon lange hatte ich 
den Wunsch ans Ende der Welt zu reisen und mit 
Cowboys Vieh zu treiben. Diese fast irreale Idee ließ 
sich dann doch in die Realität umsetzen. Im Sep-
tember ging es dann los nach Chile – dem längsten 
Land der Welt: Mit fast keinerlei Spanischkenntnis-
sen und einem großem Haufen Naivität stieg ich in 
den Flieger. Nach 36 Stunden kam ich dann endlich 
in Puerto Natales im Süden Chiles an. Am nächsten 
Morgen ging es mit Bus und Auto weiter ins Out-
back. Ich befand mich auf der „Estancia Tercera 
Barranca“. Zu der „Estancia“ gehören ein Hotel, ein 
Restaurant, 2000 Schafe, 30 Kühe, 60 Pferde und 
ca. 900 ha Land. Dort stellte ich schnell fest, dass 
vieles anders war, als ich es mir vorgestellt hatte. 
Das Ehepaar Carmen und Juan waren zwar un-
glaublich nett und freundlich, aber da sie kein Wort 
Englisch und nur Hinterland-Spanisch sprachen, ver-
stand ich gar nichts. Ich wurde mit ihnen im Arbeiter-
haus untergebracht. Da es noch Winter war und das 
Haus schlecht isoliert war, fror es nachts in meinem 
Zimmer und ich sah meinen Atem. In den ersten 

zwei Monaten, in denen ich dort war, lernte ich nach 
und nach alles, was ich für das Leben auf der Farm 
brauchte. Als da wären: 
 

- Die frei umherlaufenden Pferde und Schafe zu 
finden und zu treiben. 

- Die Ausritte in den Nationalpark „Torres del 
Paine“ zu gestalten. 

- Das Funken (da wir weder Telefon-, Handy- 
oder Internetempfang hatten). 

- Die Bedienung des Generators und des Wind-
rades. 

- Alle 30 Minuten nach dem Feuer schauen, 
wenn man nicht frieren will. 

- Wie man den 30-jährigen Land Rover fährt. 
 
 

 
 
Das Leben in Chile bringt harte Arbeit mit sich, ab er auch 
nette Begegnungen mit den Einheimischen: Lena beim 
Schafscheren (oben) und inmitten ihrer Arbeitskolle gen. 
 

 
 
 
Nach zwei Monaten wurde es dann langsam ernst. 
Das Personal trudelte langsam ein und statt drei 
waren wir auf einmal neun Arbeiter im dafür viel zu 
kleinen Personalhaus. Der Alltag änderte sich. Die 
Saison begann und das Hotel füllte sich mehr und 
mehr mit Touristen. Morgens um 6.00 Uhr aufstehen 
um Frühstück zu machen, danach Ausritte führen 



 

____________________________________________________________________________________ 
 

 - 17 - 

und Abendessen servieren, auch wenn die Gäste 
erst spätabends kamen. Dadurch haben wir oft 
abends erst um 23.00 Uhr essen können. Zwischen-
durch standen dann noch andere Highlights wie 
Schafscheren und Rindermarkierung an. Und wenn 
ich dann mal zu viel von allen hatte, schnappte ich 
mir mein Pferd und ritt zu den Gauchos (= Cowboys) 
und trank mit ihnen Mate (= starker Tee) und 
schimpfte über Chef und Touristen. 
 

Mein Fazit: Chile - speziell Patagonien - ist ein wun-
derschönes, vielfältiges Land. Die oft unberührte 
Landschaft ist atemberaubend, die Leute super-
freundlich, hilfsbereit und sympathisch. Für mich ist 
dieser kleine Fleck der Welt ein Paradies! Ich kann 
jedem nur empfehlen mal nach Chile zu reisen!“ 
 
          Lena Kuhlmann 
 
 

 
 
Patagonien hat nicht nur imposante Sonnenuntergänge , son-
dern auch atemberaubende Landschaften zu bieten. 
 

 
 
 
 
 

Lars-Gerrit Schmidt 
grüßt aus Down Under 

 
Nun ist unser jüngster 1. Trompeter Lars-Gerrit 
Schmidt schon seit über einem halben Jahr in Aus-
tralien unterwegs und weiterhin erhalten wir regel-
mäßig Post von ihm. Dieses Mal ein Foto während 
eines Fallschirmsprungs, jedoch ganz in Musikcorps-
Manier (siehe Bildvergrößerung). Ende Oktober 
kommt Lars-Gerrit von seinem Trip zurück und wird 
dann einige Wochen später bereits beim Auftritt im 
niederländischen Groningen teilnehmen. Wir wün-
schen ihm bis dahin noch eine schöne Zeit und 
freuen uns auf weitere Geschichten von seiner Rei-
se. 

 
 
Man gönnt sich ja sonst nichts: Lars-Gerrit Schmidt  beim 
Tandemflug irgendwo über Australien. Und das Musikc orps 
immer im Sinn …  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. April – 
Mitgliederversammlung 

der Freiwilligen Feuerwehr  
 
Am Gründonnerstag hatte die Freiwillige Feuerwehr 
Großen-Linden zur ordentlichen Mitgliederversamm-
lung eingeladen. Einer der Tagesordnungspunkte 
beinhaltete auch die Ehrung verdienter Mitglieder. 
Vorsitzender Dennis Braun und sein Stellvertreter 
Winfried Keßler zeichneten dabei auch zahlreiche 
Akteure des Musikcorps für ihre jahrelange Vereins-
treue aus: Seit 60 Jahren gehören Rudi Schmidt und 
Gerhard Weigand der Wehr an, seit 50 Jahren Jür-
gen Braun und Alfred Peppmöller. Für 40-jährige Zu-
gehörigkeit wurden Holger Olbort und Martin Zulauf 
geehrt. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 
 
Zahlreiche Ehrungen standen bei der Mitgliederversa mmlung 
der Freiwilligen Feuerwehr an. 
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19. April – 
1. Outdoor-Probe der 
Aktiven im Jahre 2015 

 
Mitte April begannen die aktiven Musikerinnen und 
Musiker des Musikcorps die Proben für die aktuelle 
Showsaison 2015 auf dem Kunstrasenplatz in 
Großen-Linden abzuhalten. Neben dem Auffrischen 
der aktuellen „Tanz der Vampire“-Show wurden 
schwerpunktmäßig auch einzelne Elemente in den 
verschiedenen Registern geprobt. Gleichfalls be-
gann man vier Musiker aus dem Jugendmusikcorps 
neu in die Choreographie einzugliedern. 
 
 

 
 
Es geht wieder los: Die Aktiven bei der ersten Prob e 2015 im 
Freien. 
 
 
 
 
 

12. Mai – ´74er erhalten 
neue Poloshirts 

 

 
 
 
Einen Betrag von 500,00 Euro spendete die Volks-
bank Mittelhessen den ´74ern des Musikcorps. Filial-
bereichsleiter Frank Mohr als Repräsentant des Kre-
ditinstitutes überreichte Mitte Mai im Vereinsheim 
den symbolischen Spendenscheck an Vorstandsmit-
glied Klaus Schaarschmidt. Als nachträgliches Ge-
burtstagsgeschenk zu ihrem zehnjährigen Bestehen 
im Jahre 2013, das die ´74er im Jahre 2014 mit 
einer Fahrt in den Bayerischen Wald begangen hat-
ten, wurden von dem Spendengeld neue Poloshirts 
angeschafft. Die noch fehlende Summe steuerte er-
freulicherweise ´74er-Akteur Lutz Weigand anläss-
lich seines 50. Geburtstages bei. Klaus Schaar-
schmidt bedankte sich bei beiden Spendern. 

 
 
Vorstandsmitglied Klaus Schaarschmidt (links) nimmt  aus 
den Händen von Frank Mohr (Mitte) von der Volksbank  Mit-
telhessen einen Spendenscheck entgegen. An der Fina n-
zierung der Poloshirts beteiligte sich auch Lutz We igand 
(rechts). 
 
 
 
 
 

20. Juni – Mitternachtslauf 
in Heuchelheim 

 
Dass Ausdauersport und Musizieren einhergehen 
und das eine vom anderen profitieren kann, be-
wiesen vier Musiker des Musikcorps beim 15. 
Heuchelheimer Mitternachtslauf. In der 4 x 2500m-
Staffel traten Phillip Maurer, Sebastian Schmidt, 
Alexander Mehl und Lars Wagner an und konnten 
mit einer Zeit von 38:31,05 Min. einen stolzen 4. 
Platz belegen. Damit ließ das Quartett bei seiner 
ersten Teilnahme am Staffellauf 18 weitere Teams 
hinter sich. Beim anschließenden 10.000-Meter-Lauf 
konnten man sich im vorderen Drittel des Feldes, mit 
einer Durchschnittszeit zwischen 43 und 44 Minuten, 
platzieren. Im nächsten Jahr will man das Staffel-
rennen noch intensiver üben, um einen der be-
gehrten Plätze auf dem Treppchen zu ergattern. 
 
 

 
 
Gelungenes Debüt: Beim ersten Start beim Mitternach tslauf 
in Heuchelheim landeten Alexander Mehl, Sebastian S chmidt 
Phillip Maurer und Lars Wagner (von links nach rech ts) auf 
Anhieb auf Platz vier. 
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4. Juli 2015 – 
Teilnahme am Tattoo in Waldburg  

 
Nach den gelungenen Auftritten in Walldorf und ´s-
Hertogenbosch geht es jetzt ins Schwabenland. An-
fang Juli führt die Musikkapelle Waldburg-Hannober 
das zweite „Waldburg-Tattoo“ durch. Namhafte Mu-
sikkapellen aus dem In- und Ausland (u.a. aus der 
Schweiz) geben sich dann in der Nähe von Ravens-
burg ein Stelldichein. Und auch das Musikcorps wird 
sich mit seiner Show „Tanz der Vampire“ in Ober-
schwaben präsentieren. 
 

 
 
 
 
 
 

12. September 2015 – Teilnahme beim 
Taptoe auf dem Grand Place in Brüssel 

 
Es war schon ein erhebendes Gefühl, als das Musik-
corps im September 2011 erstmals auf dem „Grand 
Place“ in Brüssel beim dortigen Taptoe auftrat. Das 
Ambiente dort stellt etwas ganz Besonderes dar: Ein 
stimmungsvoller Platz, der am Abend durch entspre-
chenden Lichteinsatz noch an Flair gewinnt. Zudem 
wohnt eine große Anzahl von Zuschauern dem 
Spektakel bei. Was will man als Musiker mehr? 
Am 12. September kommen die Akteure des Musik-
corps neuerlich in den Genuss auf einem der 
schönsten Plätze Europas ihre Show präsentieren 
zu dürfen. Welche weiteren Bands das Programm 
des Abends gestalten werden, ließ der Ausrichter 
bislang noch nicht durchsickern. 
 
 

 

 

 
04.07.2015  Showauftritt in Waldburg 

(Nähe Ravensburg) 
 
18.07.2015  Auftritt der ´74er beim 

„Tag der Diakonie“ in Linden 
 
26.07.2015  Auftritt der ´74er beim Jubiläum 

des Obst- und Gartenbauvereins 
Großen-Linden 

 
08.-15.08.2015 Internationales Jugendlager mit 

Jong K&G Leiden in Linden 
 
12.09.2015  Taptoe auf dem Grand-Place in 

Brüssel (Belgien) 
 
07.11.2015  Taptoe in Groningen 

(Niederlande) 
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