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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 

 

Es ist so einiges passiert in letzter Zeit: ein schönes Neujahrskonzert liegt hinter dem 

Verein und seitdem liegt der Fokus klar auf den Kerkrade-Vorbereitungen und auf der 

neuen Show „Olympia“. Mit ihr hat die Marsch- & Showband sogar schon den ersten 

Auftritt absolviert! Alles Wissenswerte dazu finden Sie im Bereich „Berichte“.   

 

Aber auch hinter den Kulissen hat sich viel im Musikcorps getan: Auf der 

Mitgliederversammlung haben mit Werner Rauber-Wagner und Thomas Schmidt zwei 

Urgesteine und Ideengeber des Vereins „die Fackel“ an die nächste Generation 

weitergereicht. Beide kommen in der vorliegenden bzw. kommenden Ausgabe in der 

Rubrik „Personen“ zu Wort. 

 

Eine Neuerung, die die Vereinsarbeit zukünftig nahezu revolutionieren könnte sind 

die gebildeten AG´s – Mehr dazu in der neuen Kolumne „Neues aus den AG´s“ auf 

Seite 5 im Bereich „Backstage“. Die ersten Veränderungen dadurch zeigen sich schon 

in diesem Newsletter – die AG Öffentlichkeitsarbeit hat sich mehrmals 

zusammengesetzt und überlegt, wie man Sie als unsere Fans und Freunde noch besser 

informieren und mit Ihnen in Kontakt treten könnte. So ist schon dieser Newsletter 

etwas anders strukturiert und enthält neue Rubriken. Weiterhin ist angedacht Formate 

wie Leserbriefe und Leserfragen einzubauen. Aber am besten wissen Sie, was Sie 

interessiert! Deshalb wurde eine kurze Leser-Umfrage zusammengestellt, in der Sie 

ihre Meinung, Anregungen und Kritik zum Newsletter und der Öffentlichkeitsarbeit im 

Allgemeinen mitteilen können. Unter allen Teilnehmern verlost der Verein zum Dank 

ein besonderes Geschenk. Mehr dazu finden Sie in unserem „Hotspot“ auf Seite 4.  

  

Direkt zur Umfrage kommen Sie hier (klicken)   

  

Die „Vorschau“ zeigt: auch in Zukunft gibt es viel mit dem Musikcorps zu erleben! 

Besuchen Sie die öffentliche Probe am 16.07., fahren Sie am 30.07. mit zur 

Weltmeisterschaft nach Kerkrade und feiern Sie mit den Musikerinnen und Musikern die 

gemeinsamen Erlebnisse auf der Kerkrade-Party am 06.08. Das nächste große Ziel ist 

ebenfalls bereits geplant.  Nach der letzten CD „Colours of Brass“ wird es Zeit ein neues 

Album, dieses Mal als Studioaufnahme, zu veröffentlichen.  

  

Viel Spaß beim Lesen wünscht ihre Redaktion 
  

https://www.surveymonkey.de/r/Musikcorps
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Ihre Meinung zählt! 
 

Gestalten Sie mit uns die 
Öffentlichkeitsarbeit nach 

ihren Vorstellungen 
 
„Alles neu macht der Mai“ – wie schon 
ein altes deutsches Sprichwort sagt, ist 

im Moment eine gute Zeit für 
Veränderungen.  

So hat sich die AG Öffentlichkeitsarbeit 
zum Ziel gesetzt, die Kommunikation 
mit Ihnen in den nächsten Wochen und 

Monaten zu überarbeiten und zu 
verbessern. Aber damit wir wissen, was 

Sie wollen, brauchen wir unbedingt ihre 
Meinung und ihre Ideen! 

 
Aber zurück zum Anfang: Wie bereits in der 
Einleitung geschrieben, haben Werner 

Rauber-Wagner und Thomas Schmidt ihre 
Vorstandsposten nach langjähriger guter 

und verlässlicher Arbeit weitergegeben. 
Insgesamt sind mit 5 von 9 Vorstandsposten 
über die Hälfte neu besetzt! Man kann also 

schon fast von einem Generationswechsel 
sprechen. Auf die größten Veränderungen 

der Vorstandsarbeit der letzten Jahre wird 
Werner Rauber-Wagner in der kommenden 
Ausgabe eingehen. 

 
Zu diesem Erneuerungspotential kommt die 

Weltmeisterschaft in Kerkrade. So ein 
Event ist immer ein Katalysator für neue 
Ideen und Verbesserungen. Im Zuge der 

letzten Teilnahme wurden beispielsweise 
eine komplett neue Uniform, das Dirigenten-

podest (bezeichnenderweise bereits damals 
„Olymp“ getauft) und ein Anhänger zum 

Transport beschafft. Diesmal sind es neben 
einer anspruchsvolleren Show und einem 
verbesserten Probenkonzept vor allem die 

AG´s (siehe „Backstage“), die den Verein 
voranbringen. 

 
So hat sich die AG Öffentlichkeitsarbeit 
bald nach ihrer Gründung getroffen und 

lebhaft diskutiert wie es weitergehen soll.  

 
"Kick-Off-Meeting" der AG Öffentlichkeitsarbeit im Vereinsheim 
 

Man sammelte viele Ideen und verteilte 
erste Aufgaben. So sollen die vielschichtigen 
Aufgaben geordnet und verantwortlichen 

zugewiesen werden, wobei sich alle 
Mitglieder der AG jederzeit gegenseitig bei 

ihren Tätigkeiten unterstützen. So wird 
unter anderem auf der zeitintensiven 
Erstellung von Videos und der 

Überarbeitung des Youtube-Kanals ein 
Schwerpunkt liegen. Aber natürlich werden 

auch die etablierten Medien des Vereins, wie 
der Newsletter, die Homepage und 
Facebookseite sowie die Berichte in der 

lokalen Presse weiter gepflegt und möglichst 
noch verbessert. Als eine Quelle für 

interessante Beiträge soll das umfangreiche 
Archiv des Vereins zusammengetragen und 
geordnet werden.  

 
Zu guter Letzt sollen ganz neue Gebiete 

ausprobiert und möglichst langfristig 
etabliert werden.  
Zum Beispiel wird überlegt Bilder und kurze 

Videos über die Handy-Apps „Instagram“ 
und „Snapchat“ zu verbreiten. Auch sollen 

die künftigen Berichte an mehrere 
Zeitungen und Onlineredaktionen verteilt 
werden. Mittelfristig könnten 

Veranstaltungen an Schulen und der 
Gießener Universität angeboten werden, um 

junge Menschen in unserer Region für 
das gemeinsame Musizieren im Verein 

zu begeistern. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soziale Medien bieten viele Möglichkeiten für die Information 
und den Austausch mit Fans und Freunden 
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Um auch nach unserer Umfrage immer „ein 
offenes Ohr“ für alle Fans und Freunde 
zu haben und vielleicht sogar in Dialog 

treten zu können, hat die AG 
Öffentlichkeitsarbeit darüber nachgedacht 

Leserbriefe oder beantwortete Leserfragen 
zu allen möglichen Themen in den 
Newsletter einzubauen. Natürlich besteht 

nach wie vor die Möglichkeit den Verein per 
Mail oder Facebook-Nachricht zu 

kontaktieren und alle Fragen zu stellen, die 
Ihnen auf dem Herzen liegen. 

 

 
Jetzt liegt es an Ihnen! Nehmen Sie sich 

bitte 5 Minuten Zeit und teilen Sie uns ihre 
Meinung zu unseren Ideen und der 
bisherigen Arbeit mit und bringen Sie gerne 

noch ihre eigenen Ideen mit ein. So können 
wir Sie noch besser informieren. 

Durch die Teilnahme erhalten Sie die 
Chance auf den Gewinn der geplanten 
neuen CD (siehe „Vorschau“) – Sie erhalten 

sie zuerst und handsigniert von unserem 
Dirigenten! 

 
Hier geht es zur Umfrage: 
=>Link zur Umfrage (klicken)  

 
Die AG Öffentlichkeitsarbeit ist für ihre 

Rückmeldung sehr dankbar! 
 

 
Die AG Öffentlichkeitsarbeit(v.l.n.r.): Timo Schmidt, Lars-Gerrit 
Schmidt, Jens Schmidt, Julien Dechert, Max Demuth, Yannick 
Vowinkel und Jens Wönicker. Es fehlen Steve Mantzer und Tim 
Braun. 

 
 

Neues aus den AG´s 
Heute: 

Das Konzept 
 

Der erfolgreiche Betrieb eines Vereins 

beruht heutzutage neben dem eigentlichen 
Kerngeschäft – im Musikcorps die Proben 

und Auftritte - mehr denn je auf einer 
Vielzahl von „Säulen“, die den langfristigen 
Bestand sicherstellen.   

  
So ist z.B. Nachwuchswerbung, Presse und 

Öffentlichkeitsarbeit aber auch die Pflege 
und Erhaltung des Inventars wichtiger und 
umfangreicher als je zuvor.  

 
Die meisten dieser Säulen des Vereins 

wurden bisher hauptsächlich aus den Reihen 
des Vorstandes gestemmt. Hier steht eine 

stetig größer werdende Zahl von 
Anforderungen, einer seit Jahren gleich 
großen Anzahl Vorstandsmitglieder gegen-

über. Daraus ergibt sich automatisch das 
Risiko, dass es mit der Zeit zu einer 

Überlastung und damit auch zu einem 
Qualitätsverlust kommt. Es entsteht 
Unzufriedenheit im Verein, die leicht eine 

Abwärtsspirale in Gang setzen kann, an 
deren Ende ein „Verschleiß" von 

Verantwortlichen, mit allen negativen 
Folgen für das Vereinsleben steht. So ist es 
Land auf, Land ab zu beobachten, dass es 

für Vereine immer schwieriger wird 
Freiwillige zu finden, die sich dieser 

Herausforderung stellen wollen. Auch ballt 
sich bei dem „traditionellen“ Modell stets ein 
großer Teil von „Know How“ bei wenigen 

Personen und geht bei deren Ausscheiden 
verloren. 

 
Auf der anderen Seite haben wir in den 
Reihen des Musikcorps glücklicherweise eine 

immer noch große Anzahl von aktiven 
Musikern, die mit ihren verschiedensten 

Interessen und Fähigkeiten ein enormes 
Potential bereithalten. Dieses Potential 
wollten wir unbedingt nutzen und haben 

daher die Weichen gestellt, dass jeder 
Musiker des Vereins, über das reine 

https://www.surveymonkey.de/r/Musikcorps
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Musizieren hinaus, zu einer kleinen Säule 
wird und je nach Interesse, Talent und 
Motivation dazu beitragen kann, unseren 

Verein weiter voran zu bringen.  
So wurden Anfang April Arbeits-

gemeinschaften (AG´s) ins Leben gerufen. 
Damit versuchen wir die wichtigsten 
Bereiche des Vereins abzudecken. Dabei 

handelt es sich um „Events/ Veran-
staltungen“, „Material“, „Vereinsheim“, 

„Noten“, „Nachwuchs“ und „Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit“. Alle AG´s sind mit 

Musikern des Vereins besetzt – aber auch 
„Externe“ die zwar keine Musik machen, 
aber dem Verein trotzdem verbunden sind, 

unterstützen die Vereinsarbeit in den AG´s. 
So zum Beispiel „unser Fotograf“, der sich in 

der nächsten Ausgabe vorstellen wird und 
Sie zukünftig mit gestochen scharfen und 
lebendigen Bildern versorgt. 

 
Wir versprechen uns von dieser 

Neustrukturierung der Vereinsarbeit, dass 
sich anstehende Aufgaben auf mehr aber 
auch geeignetere Schultern verteilen. Die 

Vereinsarbeit insgesamt wird transparenter 
und jeder Musiker hat die Chance, sich 

entsprechend seinen Möglichkeiten 
einzubringen. Im besten Fall schaffen wir es, 
den allgemeinen - leider eher negativen - 

Trend in der Vereinsarbeit nicht auf unser 
Musikcorps übergreifen zu lassen, sondern 

erreichen sogar eine Aufwärts-Spirale: Mehr 
Qualität, mehr Know-How und auch weniger 
Hemmungen gegenüber zukünftigen 

Vorstandstätigkeiten. 
 

Das alles wird die Zukunft zeigen und Sie 
werden es an dieser Stelle im Newsletter 
verfolgen können. Hier werden sich in den 

nächsten Ausgaben die verschieden AG´s 
vorstellen und über ihre Projekte berichten. 

Doch wer die Aktivitäten des Musikcorps 
verfolgt, wird vielleicht schon in der 
Zwischenzeit, die ein oder andere 

Veränderung bemerken, denn so manche 
der AG´s legen los wie die sprichwörtliche 

Feuerwehr! 

 

 

Lindener Sportplatz 
bekommt 

Weltmeisteranstrich 
 

 
Im Lindener Sportzentrum werden Ihnen in 

nächster Zeit ungewöhnliche Linien 
auffallen. Aber keine Sorge, die Muster 
wurden nicht von Außerirdischen 

gezeichnet, sondern sind wichtig für unsere 
Probenarbeit. Denn damit alle Figuren und 

Linien der Musikshow auch über den großen 
Platz perfekt symmetrisch stehen, sind die 
Markierungen zur Orientierung wichtig. Die 

Linien wurden exakt nach der Vorlage der 
Weltmeisterschaft gezogen, für die die 

Marsch und Showband im Moment trainiert, 
um optimale Bedingungen zu schaffen.  
 

 
 
Hauptverantwortlich für das exakte 

Aufbringen der zusätzlichen Markierungen 
war TSV Großen Linden Urgestein Dieter 
Peppler. Dieter ist seit über 40 Jahren beim 

TSV Großen Linden und mittlerweile auch 
bei der TSG Leihgestern für das Abstreuen 

der Plätze zuständig. Das für ihn diese 
Aufgabe mehr ist als ein bloßer Job, wird 
jedem deutlich, der dem 69-Jährigen länger 

als 5 Minuten zusieht. So wird zunächst die 
richtige Farbmischung zusammengestellt, 

dann die optimale Breite am Sprühkopf 
eingestellt und schließlich mit einem System 
aus Maßband, Haken und Schnüren 

kerzengerade Linien auf den Platz 
aufgebracht. War eine Linie nicht 100 %, 

wurde sie von Dieter auch zwei- oder 
dreimal nachgearbeitet.   
 

So erklärt sich, dass es trotz 
kontinuierlichem Einsatz insgesamt über 5 
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Stunden dauerte, bis der Platz seine neue 
Optik hatte. Doch wer jetzt denkt, dass 
Dieter erstmal genug hat vom MC und 

seinem Liniengeflecht hat irrt. Noch 
während das MC Team müde die letzten 

Abbauarbeiten vollzog, freute sich Dieter 
schon darauf die Linien in ein paar Wochen 
nochmals aufzufrischen, denn der absolut 

ebene Kunstrasen bietet perfekte 
Voraussetzungen für einen Perfektionisten 

für Dieter!  
 

Das Musikcorps möchte sich schon hier 
ausdrücklich für die Zusammenarbeit mit 
der Stadt Linden und den heimischen 

Sportvereinen bedanken. Ohne deren 
Unterstützung und Entgegenkommen wäre 

ein regelmäßiger Probenbetrieb und damit 
die Teilnahme an dem größten 
Musikwettbewerb nicht möglich! 
 

 
Neue Linien zieren den Platz 

 

Optimiertes 
Probenkonzept für die 

Weltmeisterschaft 
 

Nachdem die neue Show "im Groben" 

komplett gelaufen wurde geht es an die 
Feinheiten. Da man diese aber am besten in 

kleinen Gruppen probt und verbessert, ist 
man für die restlichen Wochenend-Proben 
dazu übergangen den Samstag für Register 

Proben zu nutzen. 

In diesen werden die einzelnen 
Instrumenten-Gruppen von den beiden 
musikalischen Leitern Alexander Mehl und 

Phillip Maurer intensiver betreut, als das mit 
allen Musikern möglich wäre. So kann man 

die Probenzeit effektiver nutzen und 
Lösungen für die kleineren – aber oft 
schwierigeren – Probleme der aufwändigen 

Choreographie finden. 
 

 
Alle Trommler konzentriert bei der Nachbesprechung 

  
Die zahlreichen Verbesserungen und Ideen 

werden dann am Sonntag in der ganzen 
Gruppe zum großen Gesamtbild 

verschmolzen. Insgesamt sinkt so die 
Probenbelastung für die einzelnen 
Musikerinnen und Musiker, aber das 

Ergebnis wird sogar noch erfolgreicher.   
 

 
Auch die Baritons und Hörner mussten alleine auf den Platz (hier 
nur eine Seite) 
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       Mit dem Musik-

corps on tour 
 

„Mein besonderes 
Erlebnis“ 

 

Heute: Thomas Schmidt 
 

Seit der Gründung im Jahre 1953 tritt 
das Musikcorps (seinerzeit noch als 

Fanfarenzug) als musikalischer 
Repräsentant der Stadt Großen-Linden 
weit über die Grenzen Hessens hinaus 

auf. Dass sich da in all den Jahren auf 
den vielen Reisen und bei zahllosen 

Auftritten im In- und Ausland die eine 
oder andere lustige Begebenheit 
ereignet hat, ist selbstredend. 

Mit Thomas Schmidt, gibt heute einer 
der erfahrensten Musiker einen Einblick 

in seinen Erfahrungsschatz, der wohl 
mit die meisten dieser Musikcorps-
Geschichten erlebt hat. 

 

 
Viele Jahre in der musikalischen Leitung: Thomas Schmidt 
 
Unter der Rubrik "Mein besonderes Erlebnis" 

gibt es sehr viel zu berichten. Neben der 
Musik gab es auch geschichtlich und 

kulturell auf unseren Reisen immer viel zu 
sehen und zu erleben. Deshalb möchte ich 
mich in diesem Newsletter auf zwei schöne 

und auch kuriose Auftritte in Chateau 
Thierry (Frankreich) und Trier beziehen.  

Besonders nach dem WMC-Erfolg 1974 gab 
es in den folgenden Jahren eine Fülle von 
tollen Auftritten in Europa und Amerika. 

Mitte der 70er Jahre führte uns der Weg zum 
ersten Mal nach Chateau Thierry in 

Frankreich. Auf dem Weg dorthin besuchten 
wir Paris, unternahmen eine Stadtrundfahrt 
und hatten die Gelegenheit einige 

Sehenswürdigkeiten zu besuchen.  
Wir besuchten große Soldatenfriedhöfe und 

die imposante, aber auch nachdenklich 
stimmende Grabstätte "Gebeinhaus" in 

Douaumont. Dort sind die Gebeine von 
Gefallenen, die nach der Schlacht von 
Verdun nicht mehr identifiziert werden 

konnten, aufbewahrt. Die bedrückende 
Stille, die auf dem gesamten Gelände von 

Douaumont herrschte, war beeindruckend.   
In Chateau Thierry angekommen, bezogen 
wie Quartier in einer Schule. Dann begann 

auch schon der Auftrittsreigen. Dem 
Totengedenken auf einem Friedhof, schloss 

sich eine Straßenparade durch die Stadt an. 
Abends dann die große internationale 
Musikshow-Veranstaltung auf dem 

Marktplatz mit abschließendem Finale aller 
Gruppen. Wir kamen mit unserer Musik und 

Show sehr gut beim französischen Publikum 
an, so dass anschließend in der Stadt mit 
den Veranstaltern und anderen 

Musikgruppen noch etwas gefeiert wurde. 
Unser Bus fuhr dann zum Quartier zurück, 

doch einige junge Musiker blieben zum 
weiter feiern noch in der Stadt. Spät ging es 
dann nach Hause, der Fußweg zum Quartier 

war beschwerlich. Als wir eine 
Straßenbaustelle kreuzen mussten, stand 

uns ein Verkehrsschild im Weg. Dass musste 
dort weg. Gesagt, getan, ein heute nicht 
mehr aktiver Trompeter schnappte sich das 

Schild und stellte es woanders hin.   
Dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Aus 

dem Nichts kam ein Polizeikastenwagen mit 
Gendarmen und Blaulicht angerast und 
unser junger Trompeter vom Cliem Club saß 

plötzlich festgenommen im Polizeiwagen 
und wurde mit auf die Wache genommen. Es 

gab keine Chance mit den Gendarmen zu 
verhandeln. Wir liefen bedröppelt zur Schule 

und informierten die Verantwortlichen. Zum 
Glück hatten wir damals unsere Uta als 
Dolmetscherin dabei. Sie schaffte es nach 

Stunden unseren Kameraden wieder frei zu 
bekommen. Damit waren wir wieder 

komplett und absolvierten zufrieden den 
abschließenden Festzug am Sonntag. Ende 
gut, alles gut!  
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Vater und Sohn beim gemeinsamen Duett 
 

Einen weiteren kuriosen Auftritt erlebten wir 
beim Bundesmusikfest in Trier. Hier waren 

wir zu einer Musikshow eingeladen. Wir 
waren der letzte Programmpunkt vor dem 
Finale und hatten somit noch genügend Zeit, 

dass Programm zu verfolgen oder uns mit 
Kaltgetränken die Zeit zu vertreiben. Das 

Programm im Mosel-Stadion von Eintracht 
Trier begann. In der Mitte des Platzes hatte 
ein Blasorchester aus Rheinland-Pfalz Platz 

genommen, um die Showveranstaltung 
feierlich zu eröffnen. Nach zwei gespielten 

Musikstücken verabschiedete sich das 
Orchester mit einer Zugabe. Da nahm das 
Unheil seinen Lauf, wie von Geisterhand 

gesteuert setzte sich die 
Rasensprinkleranlage plötzlich aus allen 

Richtungen kommend auf der kompletten 
Rasenfläche in Gang und überraschte das 
Orchester mitten im Musikvortrag. Nicht nur 

der Veranstalter war außer Rand und Band. 
Es muss sich wohl um einen 

Programmierungsfehler gehandelt haben. 
Einige der Musiker ergriffen die Flucht, der 
Rest spielte trotz "Dauerberieselung" tapfer 

und mit Freude bis zum Ende durch. 
Pudelnass verließen sie unter dem Applaus 

des Publikums den Platz.  
Gott sei Dank war es ein warmer 
Sommerabend und keiner musste wirklich 

frieren. Bei unserer Showvorführung blieb 
es dann zum Glück trocken! Aber auch wir 

kennen z. B. von Bad Ems, Genk oder 
Rheydt das Gefühl, während eines Auftritts 
über Stunden wie man so schön sagt 

"patschnass" zu werden. Soviel zum Thema 
Pleiten, Pech und Pannen. Aber lustig war's 

trotzdem... 

 

„Steckbrief“ 
 

Heute: Heye Christiansen 
 

 
 

Heye Christiansen ist seit 1991 in der 
Marsch-& Showband des Vereins aktiv und 

seit jeher dort im Register der Posaunen 
vorzufinden. Mit seiner freundlichen, 
lockeren norddeutschen Art kommt er bei 

seinen Musikerkolleginnen und -kollegen gut 
an, wenn auch seine Penibilität im Bezug auf 

die genaue Ausdrucksweise dem ein oder 
anderen Dirigenten bereits Schweißperlen 
auf die Stirn gezaubert hat. Neben dem 

Vereinsleben verbringt Haye viel Zeit mit 
Lesen, in seinem Garten oder mit seinem 

kleinen Sohn. Nach 2005 und 2013 ist Heye 
auch in diesem Jahr zum dritten Mal beim 
WMC in Kerkrade mit dabei und übernimmt 

die 1. Posaunenstimme in seinem Register. 
Daher liegt es nahe die nordische Frohnatur 

in dieser Ausgabe unseren Leserinnen und 
Lesern etwas genauer vorzustellen. 
 

Jahrgang: 1964 

Sternzeichen:  Waage 

Mitglied beim MC seit:  1991 

Instrument:  Posaune 

Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich: 

Freude 

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

Spass haben und 
bereiten 

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

Pirates of the Caribbean, 
Codelleras des los Andes, 
Marches from Star Wars, 
Bonny 
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Unvergessen während 
meiner Zeit beim 
Musikcorps bleiben ...  

Das erste Mal Iserlohn in 
der Halle, das erste Mal 
in Kerkrade und die Party 
bei den second time 
surrounders in Florida 

 
Heye mit dem Musikcorps in Japan 

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

 Lass Dich nicht vom 
Dirigenten ärgern. 

Was ich sonst noch an 
Musik höre:  

 Klassik, Jazz, Weltmusik, 
Kirchenmusik 

Sonstige Hobbies:   Lesen, Yoga 

Lieblingsgericht:   Holsteiner Gans mit 
Rotkohl und Kartoffeln 

Lieblingsgetränk:  Tee 

Lieblingsfarbe:  Blau 

Lieblingskleidungsstück:   Anzug 

Wenn ich den Fernseher 
anmache, läuft am 
liebsten:  

 Krimis 

In welcher Fernsehserie 
würdest Du gerne 
einmal mitspielen?  

 Diagnose Mord und 
dann mitsteppen 

Mein Lieblingsbuch:   BesserAutoren: Stephen 
King, Thomas Mann und 
wenn ich mir doch eins 
aussuchen muß: 
"Dreizehn alte Esel" 

Mein Lieblingsfilm:   Once upon a time in the 
west 

Meine Lieblingsfächer in 
der Schule waren:  

 Biologie und Chemie 

Mit 18 Jahren wollte ich 
unbedingt ...  

 Meinen 
Traumstudienplatz 

Mein erstes Geld 
verdiente ich beim ...  

 Kerber im Lager 

Mein erstes Auto war 
ein ...  

 R 5 

An Freunden schätze ich 
am meisten ...  

 Ihren Rückhalt und Ihr 
Vertrauen 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . .  

 Lese 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen überhaupt 
nicht mag:  

 Narzissmus und 
Überheblichkeit 

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

 Edward Snowdon und 
alle anderen 
Whistleblower 

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

Neil Armstrong 

Rat suche ich bei ...   Meiner Familie und 
Freunden 

Was bestellst Du fast nur 
im Internet?  

 Informationen, kaufe 
dann lieber im Geschäft 
meines Vertrauens  

Mit welchen drei Apps 
vertreibst Du dir am 
liebsten die Zeit?  

 Whats App als einzige 
wegen der Infos aus 
denVereinen 

Was machst Du, um 
komplett abzuschalten?  

 Die Augen zu. 

Lachen kann ich über ...    Mich, lustige Bücher und 
Slapstick Filme 

So richtig ärgern kann 
ich mich über ...  

Arroganz und 
Besserwisserei 

Was ich leider 
überhaupt nicht kann:  

Klavier spielen 

 
Auch im Düsseldorfer Karneval gibt Heye sein Bestes an der 
Posaune 

Ich habe noch nie ...  da gibt es so vieles, das 
wird ein Buch 

Was ist Dein größtes 
Talent?  

Schwätzen 
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Was ist Deine größte 
Schwäche?  

Ich kann die Klappe nicht 
halten 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen?  

Mit einer schönen 
Überraschung. 

Bist Du abergläubisch?   Überhaupt nicht - 
schnell auf Holz klopfen! 

Welchen Traum würdest 
Du Dir gerne erfüllen?  

In der Carnegie Hall oder 
der Met zu singen 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich aus?  

früh aufstehen - Laufen - 
Frühstücken - mit der 
Familie etwas schönes 
unternehmen 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga:  

 SV Werder Bremen 

Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an deinen 
Heimatort Großen-
Linden denkst?  

Nix. Was vielleicht daran 
liegt, dass es nicht meine 
Heimat sondern "nur" 
mein zu Hause ist 

Ich verreise nie ohne ...   Meine Brille 

Mein Lebensmotto: Sei einfach nur und wolle 
nicht. 

 

17. April - 
Ständchen anlässlich des 

80. Geburtstages 
von Gerhard Weigand 

 

Am Ostermontag gab die 74er-Formation, 
anlässlich der Geburtstagsfeier von Gerhard 

Weigand zu seinem 80. Geburtstag, ein 
musikalisches Ständchen. Sie spielten die 

Stücke Symbol, Adalita und New-Start. 
Klaus Schaarschmidt gratulierte im Namen 
des Vorstandes sowie für die 74er und 

wünschte alles Gute und Gesundheit für die 
Zukunft.   
 

 
Die Musiker der 74er mit dem Jubilar 

Gerhard Weigand 
 

 
 

16. Neujahrskonzert 
begeistert 

ausverkauftes Haus 
 

 
 

Wie alle zwei Jahre fand am 21.01.2017 

wieder das weit über die Stadtgrenzen 
bekannte Neujahrskonzert des Vereins statt. 
Bereits zum 16. Mal lud man Zuschauer aus 

nah und fern in die Lindener Stadthalle ein. 
Dem ausverkauften Haus präsentierte man 

in unterhaltsamen drei Stunden die große 
musikalische Bandbreite des Vereins.  
 

 
Die 74er ziehen das Publikum mit Klassikern in ihren Bann 
 

Eröffnet wurde das Konzert in diesem Jahr 
durch die 74er-Formation. Die „Alten 

Herren“ des Vereins spielten die bekannten 
Klassiker des Vereins und eröffneten mit 

Philadelphia, der ehemaligen Weltmeister-
Showmusik von ´74. Darauf folgte mit Eleni 
ein getragener Titel der niederländischen 

Gruppe Tol & Tol und mit Ska Reggae 
entführte man die Zuschauer in Richtung 

Jamaika, dem Land, in dem der Ursprung 
der beiden Musikrichtungen Ska und Reggae 
liegt. Zum Abschluss Ihrer Vorstellung 
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spielten die 74er den Paso Doble, ein 
Klassiker, der auf einem Neujahrskonzert 
nicht fehlen darf.  

 
Alfred Peppmöller leitet die Formation mit viel Gefühl für die 
Musik 

 

Die Jugendabteilung präsentierte sich mit 

verschiedenen Gruppierungen in neuem 
Glanz. Mit einem Trommelspiel eröffneten 
die Kinder und Jugendlichen ihren Auftritt. 

Nachdem die restlichen Kinder der 
musikalischen Früherziehung und der JMC-

Superkids auf das Trommelsolo 
einmarschiert waren, zeigte die Gruppe von 
Julia Mehl und Jessica Marny zu dem Lied 

„Ach, was bin ich müde“ einen einstudierten 
Tanz. 

 
 

Nachdem die Kleinsten dann noch die 
Erkennungsmelodie des Vereins „Marines 

Hymn“ auf Glockenspielen darboten, hatten 
sie die Herzen des aufmerksamen 

Publikums restlos gewonnen. 
 

 

 Angeleitet von Lena Kuhlmann zeigten die 
JMC-Superkids dann die nächsten Schritte in 
der musikalischen Ausbildung im JMC. Sie 

spielten auf Blockflöten ein kurzes Stück und 
griffen schließlich zu Trompete, Bariton, 

Horn und Posaune und spielten unter der 
Leitung von Phillip Maurer ihr erstes Stück 
auf Blechblasinstrumenten.  

 

 
Zum Abschluss präsentieren alle Kinder gemeinsam ein 
Musikstück 
 
Für langjährige Mitgliedschaft und große 
Dienste im Sinne der Musik konnte der 

Verein stolz seine Mitglieder Lars-Gerrit 
Schmidt, Kai- Ingo Ohlwein (beide 15 

Jahre), Heye Christiansen, Michael Müglich 
und Rudi Thomas (alle 25 Jahre), Manfred 
Franze (40 Jahre) und Klaus Schaarschmidt 

und Erwin Stanzel (beide 50 Jahre) ehren.  
 

 
 
Darauf folgte direkt der Auftritt der Marsch-
& Showband.  

Diese eröffneten mit dem gefühlvollen Titel 
„Adiemus“ von Karl Jenkins ihre Darbietung. 

Mit Brass Parade lieferte man einen 
kraftvollen schweizerischen Marsch, worauf 

sich ein imposantes Star Wars Medley 
anschloss. Die bekanntesten Melodien des 
Filmepos wurden in einem kurzweiligen 

Medley arrangiert und durch entsprechende 
Bilder über die zwei Großbildleinwände 

unterstützt. Mit einem Blues Brothers 
Medley ließ man mit guter Stimmung die 
80er Jahre wiederaufleben, bei dem sich der 

Dirigent Thomas Schmidt in das 
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entsprechende Outfit in Form von 
schwarzem Anzug, Hut und Sonnenbrille 
schmiss.  

 

 
Dirigent Thomas Schmidt als echter "Blues Brother" 
 

Für den letzten Titel vor der Pause holte man 
sich mit vier Flötistinnen eine Unterstützung 

für den deutschen Marsch Semper Iuvenalis, 
die durch ihren hohen, sauberen Klang das 
Stück perfekt akzentuierten.  

Eröffnet wurde nach der Pause mit einem 
Auftritt der Hohenlohe Pipes & Drums 

Formation. Die Dudelsackspieler 
präsentierten drei Klassiker aus ihrer Zunft 
und sollten an diesem Abend noch ein 

weiteres Mal zu hören sein. Die Marsch-& 
Showband nutzte den zweiten Teil, um die 

neue Showmusik „Olympia“ unter der 
Leitung von Alexander Mehl zu präsentieren. 

Herbei wird der typische Ablauf der 
Olympischen Spiele musikalisch dargestellt, 
von der Fackelentzündung, über den Einzug 

der Athleten zu den verschiedenen 
Disziplinen und der großen Abschlussfeier. 

Das Publikum kürte die Leistung 
entsprechend mit Standing Ovations.  
   

Zum großen Finale, nach den Stücken „Best 
Friends“, einem Duett für Trompete, der 

Eröffnungsfanfare „Eastney“, und der 
Filmmusik zu The Rock, füllte sich die Bühne 
und es marschierten die Pipes & Drums, 

sowie die 74er ein. Gemeinsam intonierte 
man mit „The rose of Kelvingrove“, 

„Highland Cathedral“ und „Amazing Grace“ 
eine gute Auswahl an Stücken, wie der 
anschließende tosende Applaus verriet.  

Mit „Bis bald auf Wiedersehn´“ und dem Udo 
Jürgens- Medley verabschiedete sich das 

Musikcorps von seinem Publikum. Der erste 
Vorsitzende Werner Rauber-Wagner, der an 
diesem Abend wie gewohnt durch das 

Programm führte, verabschiedete sich noch 
vom Publikum, bedankte sich bei allen 

Sponsoren, Helferinnen und Helfern, der 

Einsatzabteilung der Feuerwehr und den 
Akteuren des Abends. Das 16. 
Neujahrskonzert kann als schöner Abend 

und Erfolg auf ganzer Linie bezeichnet 
werden und hat das ereignisreiche Jahr für 

den Verein hervorragend eröffnet. 
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Marsch durch die 
närrische Zeit 

 

 
Auch an Fasching gilt: höchste Konzentration vor dem Auftritt 

 

Wie schon seit vielen Jahren als feste 
Tradition etabliert, startete das Musikcorps 

die neue Saison des Jahres mit lauten 
„Helau“-Rufen in der Faschings-Zeit. Wobei 

beim ersten Auftritt in Ober-Mörlen genau 
genommen ganz lokalpatriotisch "Mörlau" 
gerufen wird. Zusammen mit dem Mörlauer 

Carnevals Club wurden zunächst an drei 
Zwischenstopps die Funkenmariechen und 

der Kinderpräsident für den Umzug 
abgeholt. Bei jedem Stop gaben die Musiker 
ein Ständchen, was neben viel Applaus auch 

mit reichlich Verpflegung durch die 
Abgeholten belohnt wurde. 

 
Danach ging es mit den übrigen 
Umzugsteilnehmern im "längsten Lindwurm 

der Wetterau“ als eine von 111 
Zugnummern mit insgesamt 2000 

Teilnehmern durch die Faschingshochburg. 
Dabei war in den Gesichtern der Musiker 
diesmal nicht nur viel gute Laune, sondern 

auch höchste Konzentration anzusehen! 
Denn um dem Ziel – der neuen Show 

Olympia – wieder ein gutes Stück näher zu 
kommen, wurden stimmungsvolle Teile aus 
der Showmusik zum ersten Mal im Marsch 

auf der Straße gespielt.  
 

Das Publikum honorierte die 
Kraftanstrengungen der Musikerinnen und 
Musiker aus den letzten Wochen gebührend 

mit Jubel und Applaus – Die Musik kam gut 
an, die harte Arbeit für die Showmusik in 

Bewegung hat sich schon zum ersten Mal 
gelohnt. 

 
 

Auch beim zweiten Auftritt in heimischer 
Umgebung in Heuchelheim konnte die 
Marsch- und Showband ihr können wieder 

unter Beweis stellen. Neben der Showmusik 
auch wieder bekannte Klassiker wie das 

Udo-Jürgens-Medley, „Let Me Entertain You“ 
von Robbie Williams oder dem Rock-Titel 
„Carry On Wayward Son“ zum Besten 

gegeben und sorgten für fröhliche und 
ausgelassene Stimmung beim Publikum.  

 

 
Richtiges "Einspielen" vor dem Auftritt ist äußerst wichtig für 
gute Musik 
 

So zeigte sich Alexander Mehl, der 
Musikalische Leiter für Marsch und Show, 

zufrieden und resümierte: "Es freut mich, 
dass wir eine schöne Faschingssaison hatten 
und unsere Musik so gut beim Publikum 

ankommt! So können wir mit einer guten 
Basis in die nächsten Proben gehen und 

nach und nach Musik und Show-
Choreografie zusammenzufügen.“ 
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Mitgliederversammlung  
 

Im ersten Quartal des Jahres 2017 fand die 
ordnungsgemäße Mitgliederversammlung 

des Vereins statt. 1. Vorsitzender Werner 
Rauber-Wagner begrüßte die Anwesenden 

und eröffnete die Sitzung um 20:15 Uhr. 
Nach dem Totengedenken, erfolgte der 
Jahresbericht des Vorstandes. Phillip Maurer 

berichtete in einem kurzen Jahresrückblick 
über die Tätigkeiten der Marsch- und 

Showband. Als Highlight waren hierbei das 
16. Neujahrskonzert des Vereins, sowie die 
neue Show „Olympia“, die aktuell noch 

einstudiert wird, zu nennen. Im Anschluss 
resümierte der Leiter der Jugendabteilung, 

Christian Mehl, noch einmal das Jahr der 
Jugendabteilung. Die Jugend des Vereins 
umfasst zurzeit rund 30 Kinder und 

Jugendliche, die sich auf die drei 
Gruppierungen, die musikalische 

Früherziehung, die JMC-Superkids und das 
Jugendmusikcorps aufteilen. Mehl verwies 
auf die Werbeaktionen im Seltersweg und 

den Tag der Offenen Tür der FFW Großen-
Linden, bei dem eine große Anzahl von 

Interessierten gefunden werden konnte. Im 
Rahmen dieser beiden Tage wurde ein neues 
Werbekonzept durchgeführt, mit welchem 

der Verein bei einem Wettbewerb der 
Gießener Stadtwerke einen 2. Platz belegen 

konnte. Das Preisgeld wurde umgehend in 
neue Werbemaßnahmen investiert, sodass 

man sich in den kommenden Jahren für 
entsprechende Aktionstage gut ausgestattet 
sieht.  

Abschließend berichtete Klaus 
Schaarschmidt, Leiter der 74er-Formation, 

über die Aktivitäten der Abteilung. Das 
Orchester, welches 33 Musikern umfasst, 
führte im vergangenen Jahr 34 Proben durch 

und absolvierte einige (kleinere) Auftritte. 
Die musikalische Ausbildung der Gruppe 

konnte weiter vorangetrieben werden, 
sodass insbesondere beim Neujahrskonzert 
eine neue musikalische Qualität an den Tag 

gelegt werden konnte. Schaarschmidt 
bedankte sich bei seinen Kameraden für die 

getane Arbeit und verwies im Nachzug noch 
auf kommende Termine, darunter ein 
Auftritt bei der Gimmler Touristikbörse, 

sowie ein geplanter Ausflug im Oktober in 
die Rhön.  

Werner Rauber-Wagner bedankte sich bei 
Björn Weidenhaus, Philipp Mattern und 
Bastian Krauskopf für deren 

herausragenden Anwesenheiten und fasste 
anschließend einige Zahlen und Statistiken 
zusammen. Die Kassenprüfer bescheinigten 

dem Vorstand eine gute Arbeit, lobten die 
Arbeit des Leiters der Finanzen und 

beantragten daher die Entlastung des 
Gesamtvorstandes. Diese erfolgte 
einstimmig.  

  

 
Der Vorstand setzt sich nunmehr wie folgt 
zusammen:  

1. Vorsitzender:             Sebastian Schmidt  
2. Vorsitzender:             Björn Weidenhaus  
1. Musikalischer Leiter:       Alexander Mehl  

2. Musikalischer Leiter:          Phillip Maurer  
Leiter der Finanzen:   Christian Liebermann  

Leiter der Jugendabteilungen:Christian Mehl 
Leiter der 74er-Formation: 

Klaus Schaarschmidt 

Leiter der Öffentlichkeitsarbeit: 
        Jens Schmidt 

Leiter der Verwaltung:    Bastian Krauskopf  
1.   Kassenprüfer:            Michael Müglich 

2.   Kassenprüfer:                  Steffen Kuhl  

   
Die beiden scheidenden Mitglieder des 

Vorstands, Werner Rauber-Wagner und 
Thomas Schmidt wurden durch den neuen 1. 
Vorsitzenden Sebastian Schmidt 

verabschiedet und für ihre langjährige Arbeit 
für den Verein geehrt. Mit ihrer Arbeit 

prägten sie über Jahrzehnte entscheidend 
den Weg des Vereins.  

   
Nach der Vorschau auf das Jahr 2017 und 
dem Punkt Sonstiges schloss der scheidende 

Vorsitzende Rauber-Wagner die 
Mitgliederversammlung um 22:10 Uhr. 
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„Olympisches Feuer“ 
erstmals vor Publikum 

entzündet 
 

 
 

Am Samstag den 08.04. hat die Marsch- 
und Showband des Musikcorps die neue 
Musik-Show „Olympia“ zum ersten Mal vor 

Publikum präsentiert. Um dieses 
ambitionierte Ziel zu erreichen, war in 

letzter Zeit viel harte Arbeit nötig – teils 
sogar am Wochenende! Dafür dankte der 
neugewählte Vorsitzende Sebastian Schmidt 

allen Musikern ausdrücklich vor der 
Aufstellung zur Show und motivierte: „Jetzt 

marschieren wir gleich in unsere Feuertaufe! 
Geht raus, zeigt was ihr könnt und habt 
Spaß!“ Wie sich schnell herausstellte, hat 

sich jede Minute der vielen Probenstunden 
gelohnt. So urteilte auch das Publikum, 

welches das Musikcorps zum Abschluss 
stehend bejubelte. Bereits während der 
Show kam es nach den zahlreichen Show-

Effekten, sowie dem Trompeten-Solo zu 
Applaus.   

 
 
Die Show-Veranstaltung „Saarland-Marsch“ 
im Sportzentrum Homburg-Erbach fand zum 

ersten Mal statt. Das Veranstaltungen wie 
diese neu aufgelegt werden zeigt die 
wachsende Beliebtheit von Marsch- und 

Showmusik bei Jung und Alt. So konnten die 
Besucher eine bunt gemischte Auswahl 

beeindruckender Gruppen und Formationen 
mit insgesamt 300 Teilnehmern bestaunen, 
obwohl die Show-Veranstaltung erstmalig 

durchgeführt wurde. Unter den neun 
Gruppen waren unter anderem das 

Polizeiorchester des Saarlandes, Pipebands 
mit Dudelsäcken, eine Tanzgruppe und 

extra zum Finale ein großer Chor sowie 
Solokünstler. 
   

Das Finale ist für Zuschauer und Musiker 
immer ein ganz besonderer Moment 

während einer Show-Veranstaltung. Denn 
hier bilden alle Teilnehmer gemeinsam ein 
großes Orchester und bringen so bekannte 

Stücke besonders klanggewaltig zu Gehör. 
So wurde diesmal neben den Klassikern 

„Amazing Grace“ und „Highland Cathedral“ 
auch das „Steigerlied“ und „Ich will, ich 
kann“ von Udo Jürgens gespielt. Dabei 

sorgte der Gesang der Solokünstler für 
Gänsehaut-Gefühl in der gesamten Halle! 

Unter Applaus der Zuschauer marschierten 
die Bands zum Schluss auf den beliebten 
Marsch „Alte Kameraden“ vom Feld.   

  

 
Zum Finale musizieren die verschiedenen Gruppen gemeinsam 

 
Die geglückte Premiere der Show wurde 

nach der Veranstaltung von allen 
Musikerinnen und Musikern des Vereins 
gemeinsam gefeiert. Der Organisator gab 

dafür mit einer kleinen Blasmusik-Kapelle 
für alle Teilnehmer einen schönen Rahmen. 

Kameradschaftliche Momente wie diese 
zählen doch zu den schönsten des 

Musikerlebens! 
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Auftritt der 74er in Bad Vilbel 
 

Die 74er-Formation des Musikcorps konnte 

kürzlich sein Publikum bei zwei Konzerten im 
Rahmen der Gimmler-Reisemesse in Bad-
Vilbel-Dortelweil mit ihrer Musik begeistern. 

 

 
 
 Die Musiker wurden morgens um 10.00 Uhr 
von der Firma Gimmler am Vereinsheim in 

Linden abgeholt und zum Auftrittsort 
gebracht. Die Messe wurde im Kultur- und 

Sportzentrum Dortelweil abgehalten und 
informierte die Besucher über 
Reiseangebote von Gimmler Reisen in ganz 

Europa. Neben den Konzerten des 
Musikcorps wurde weiterhin ein buntes 

Rahmenprogramm geboten, dass unter 
anderem auch verschiedene Speisen und 

Getränke an Foodtrucks, einen Segway-
Parcours und die Ausstellung von 
Reisebussen bereithielt. Zwischen den 

Konzerten um 12:00 und 15:00 Uhr konnte 
die Musiker so die gemeinsame Zeit auf der 

Messe verbringen. Dabei machte man auch 
Gebrauch von dem kulinarischen Angebot 
der Veranstaltung unter blauen Himmel vor 

dem Kulturzentrum. Wie von den 74ern 
bekannt und beliebt, spielten sie 

verschiedene stimmungsvolle Klassiker, die 
den Besuchern stets sofort ins Ohr gehen 
und für gute Stimmung sorgen. 

 
Klangvolles Konzert bei bestem Wetter 

 So wurden diesmal unter anderem die 
Stücke „Jamaika“, „Sweet-so-Sweet“ und 
„New Start“ intoniert. Mit dem herzlichen 

Dank des Veranstalters machten sich die 
Musiker nach dem schönen und 

erfolgreichen Auftritt auf den Weg in die 

Lindener Heimat.  
 

JMC Stützpunktprobe 

am 22.04.2017 
 

 
 

Um den direkten Kontakt zu dem 
Vereinsnachwuchs aus den 
unterschiedlichen Ausbildungszweigen zu 

erhalten und das Gemeinschaftsgefühl unter 
den Kindern und Jugendlichen zu stärken, 

gestalten wir jeden Monat eine 
Stützpunktprobe in unserem Vereinsheim. 
Hier finden sich alle – Kinder, Jugendliche 

und die Betreuer und Ausbilder des Vereins– 
zu einer gemeinsamen Probe ein.  

  
Zum “Aufwärmen“ starteten wir mit einem 
bekannten Spiel namens „Feuer, Wasser, 

Blitz“. Dieses Kinderspiel ist unter 
verschiedenen Namen weltweit bekannt. Es 

ist ein Reiz-, Reaktions-, sowie 
Bewegungsspiel und vereint mehrere 
Komponenten miteinander. Nachdem die 

erste angestaute Energie bei diesem Spiel 
verbraucht wurde, konnte der nächste 

Programmpunkt folgen.  
  
Die Kinder und Jugendlichen nahmen das 

Video über die Uraufführung der neuen 
Show „Olympia“ des Musikcorps Großen-

Linden genau unter die Lupe. Hierzu erklärte 
Jugendleiter Christian Mehl die einzelnen 
Elemente der Show, die vom Ablauf der 

Olympischen Spiele handeln. Die kritische 
Jury, bestehend aus dem 

Vereinsnachwuchs, die vor der Leinwand 
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Platz genommen hatte, konnte die 
Verbindung zu den einzelnen Disziplinen (z. 
B. Springen, Laufen und Werfen) herstellen 

und verstehen. Um diese neuen Eindrücke 
erst einmal sacken zu lassen, entschied man 

sich für eine kleine Abkühlung mit kalten 
Getränken.  

 
Christian Mehl erklärt den interessierten Kindern die Grundlagen 
der Musikshow  

  
Im Anschluss sollten die gesammelten 

Erfahrungen aus der Videoanalyse, in Fleisch 
und Blut, außerhalb des Vereinsheims 
umgesetzt werden. Damit aber niemand aus 

den verschiedenen Altersgruppen 
überfordert wird, starteten wir zunächst mit 

einigen leichten Standards aus dem 
Marschieren.  
  

 
Spielerisches Lernen ist bei der Jugendarbeit mit jüngeren 
Kindern besonders wichtig 
 

So zum Beispiel das Kommando „In’s 
Achtung gehen“, um von einer lockeren 
Körperhaltung, in eine zielstrebige und 

konzentrierte Ausgangsposition zu 
wechseln. Den “Anmarschierschritt“, der 

den entschlossenen Beginn des 
Marschierens zeigt. Das “Anhalten“, bzw. in 
den Stillstand versetzen und das Kommando 

„Rührt euch“, welches die kleinen 

Musikerinnen und Musiker wieder in eine 
entspannte Körperhaltung übergehen lässt.  
  

Das alles sind Elemente, die auch bei dem 
Musikcorps immer wieder trainiert werden. 

Zum Abschluss marschierten die 
angehenden Musiker/innen gemeinsam im 
Marschblock und versuchten sich an einer 

schwierigen Aufgabe. Dem 
Durcheinanderlaufen, bzw. Kreuzen von 

zwei aufeinander zulaufenden Reihen. Hier 
sind einige Faktoren wie ständige 

Aufmerksamkeit und gute Konzentration für 
ein reibungsloses Durchkommen wichtig.  
  
Der letzte Programmpunkt an diesem Tag, 
stellte die Ostereiersuche im Vereinsheim 

dar. Akribisch und mit einem feinen 
Spürsinn durchkämmten die Kinder und 
Jugendlichen das Vereinsheim, um die 

schokoladigen Überraschungen zu finden. 
Ein gemeinsames Abschlussfoto mit den 

erbeuteten Schätzen, zeigt den Erfolg der 
Kleinen und Großen.  

 

 
In jedem Winkel wurde nach den Naschereien Ausschau 
gehalten 

 
Wir freuen uns schon auf die nächste 
Stützpunktprobe! 
 
 

 
 

Prämiere der Show in Linden – 

Öffentliche Probe 
Am 16.07. ab 15 Uhr findet auf dem 

Lindener TSV-Sportplatz unsere 
öffentliche Probe statt. Hier präsentieren 

wir ihnen als Weltprämiere zum ersten 
Mal die Show „Olympia“ bis zum letzten 
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Takt und in Uniform mit allem „drum und 

dran“. Verpassen Sie nicht die 
Gelegenheit, um sich auf Kerkrade 

einzustimmen! 

 
 

Letzte Karten für die 
Weltmeisterschaft noch verfügbar 

Wenn sie uns gerne als Fan bei unserem 
größten Auftritt des Jahres begleiten 

möchten, haben Sie dazu noch die 

Chance. Die letzten Karten sind noch 
verfügbar. Mehr Informationen dazu 

finden sie hier (klicken)  
 

Kerkrade-Party 
Am Sonntag den 6.8. um 11 Uhr wird im 

Gasthaus „Zum goldenen Ritter“ unsere 
traditionelle Kerkradeparty stattfinden. 

Dazu laden wir alle Fans und Freunde 
des Musikcorps herzlich ein, um sich 

gemeinsam mit den Musikerinnen und 
Musikern in gemütlicher Atmosphäre mit 

kühlem Bier und Schnitzel an dieses 
unvergleichliche Event zu erinnern.  

 
 

Neue CD geplant 

Nach der Weltmeisterschaft werden wir 
eine neue CD aufnehmen. Dazu werden 

die Räumlichkeiten des Musikcorps in ein 
Tonstudio verwandelt. Mehr dazu 

erfahren Sie in den nächsten Ausgaben. 

 
 

Unser Blick zurück in die Vergangenheit 

geht heute ins Jahr 1971. Damals nahm 
das Lindener Musikcorps an der 

Steubenparade in New York teil. In der 

letzten Ausgabe des Newsletters fand 
sich bereits eine Anekdote von Alfred 

Peppmöller zu diesem besonderen 
Auftritt der Lindener Spielleute. Hierbei 

ging es um die Flugangst, welche damals 
einige Kammeraden plagte.   

In der aktuellen Ausgabe wollen wir 
diese Reise nach New York noch einmal 

aufgreifen. Der Dank geht an dieser 
Stelle an einen aufmerksamen Musiker-

Kollegen aus Heppenheim, der dieses 
bislang unbekannte Bild auf der 

Facebook Seite vom deutschen Club 
Clark in den USA fand und es an unsere 
Facebookseite weiterleitete.     

  
 

Die Teilnahme an der Parade bedeutete 
eine große Ehre, betrachtet man einmal 

die Hintergründe und die Geschichte 
dieses Ereignisses.  

Die German-American Steubenparade 

ist ein traditionsreicher Umzug, der 
jedes Jahr am dritten Samstag im 

September auf der Fifth Avenue in New 
York City stattfindet. Die Parade ist eines 

der größten Ereignisse im deutsch-
amerikanischen Festkalender. Sie wurde 

1957 von deutschstämmigen 
Amerikanern gegründet.  

https://www.musikcorps.net/ticketvorverkauf-wmc-2017/
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Obwohl der Auftritt bei der 

Steubenparade jetzt schon 46 Jahre 
zurückliegt, rief das neu aufgetauchte 

Foto einige schöne Erinnerungen bei den 
"älteren" Kammeraden hervor.  

 
 

 

 
25.05.2017  Grillfest am Vereinsheim 
 

16.07.2017 Öffentliche Probe, Linden 
 

30.07.2017 WMC Kerkrade 
 

06.08.2017 Kerkrade-Party 
 

05.08.2017 Loreley, Showauftritt 
 

26.08.2017  Teilnahme am Luther-
Tattoo in Hanau anlässlich 

des Luther-Jahres 

 
02.12.2017 Magdeburg 
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