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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des Musikcorps Frohe 
Ostern! 
 
 
Momentan ist bei den Musikerinnen und Musikern eine etwas ruhigere Phase eingetreten, die sich nach dem ereignisreichen 
letzten Jahr und den ersten Monaten in 2018, auch reichlich verdient wurde. Denn viel Zeit zum Verschnaufen blieb nach dem 
guten Start ins neue Jahr für das Musikcorps nicht: Bereits im Februar galt es ein weiteres Mammut-Projekt umzusetzen.  
Neben der gewohnten Faschingssaison war direkt im Anschluss ein ganzes Show-Wochenende zu absolvieren. Mehr über 
diesen Auftrittsmarathon, und somit unser klares Highlight des ersten Quartals in 2018, erfahren Sie im Bereich „Hotspot“.  
In der Jugendabteilung stand ebenfalls so Einiges auf dem Plan. Neben den monatlichen Stützpunktproben war beispielswei-
se auch wieder eine Diplomverleihung für unsere kleinen Absolventen der Musikalischen Früherziehung durchgeführt worden. 
Darüber und über die alljährliche Winterwanderung des Vereins können Sie mehr in der „Backstage“-Rubrik erfahren. Au-
ßerdem wird hier auch über unsere instrumentellen Neuanschaffungen für das Bassregister berichtet.  
In unserem Interview haben wir uns dieses Mal mit einem großen Helfer des Vereins Christian Krauß unterhalten, der maß-
geblich an der Produktion unserer neuen Olympia-CD beteiligt war. Was Christian so alles Spannendes zu erzählen hatte, 
gibt’s im Bereich „Personen“ nachzulesen. Des Weiteren wird hier der „Steckbrief“ von unserem Trommler Yannick Vowin-
kel vorgestellt. Vor einigen Tagen erst - am 29. März - hat die Mitgliederversammlung des Vereins stattgefunden. Über den 
neubesetzten Vorstand des Vereines und den Ablauf des Abends erfahren Sie mehr unter „Aufgeschnappt“. Unser ehemali-
ger Sousaphonist Sascha Engel hat kürzlich geheiratet. Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen ihm anlässlich dieser 
Feierlichkeit ein kleines Ständchen zu spielen. Alles dazu, und einiges weitere zu seiner Person, finden Sie dort auch. 
Zum Schluss wünschen wir Ihnen wie immer Viel Spaß beim Lesen des Newsletters!  
In diesem Sinne Alles Gute und bis Anfang Juli, wenn die nächste Ausgabe des Newsletters erscheinen wird.  
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Auftrittsmarathon:  
11.02. – 18.02.  

Fasching und die an-
schließende Musikparade 

 

Sieben Auftritte innerhalb von acht Tagen, 1.000 
Kilometer im Bus unterwegs, zwölf Kilometer mar-
schiert und über eine halbe Million Zuschauer be-
geistert. So lassen sich sprichwörtlich acht außer-
gewöhnliche Tage des Musikcorps zusammenfas-
sen, die auch für die 40 Musiker und ihren Musikali-
schen Leiter Alexander Mehl, sowie den 1. Vorsit-
zenden Sebastian Schmidt eine große Herausforde-
rung darstellten. Doch wie es so schön heißt, der 
Musiker wächst mit seinen Aufgaben, bewiesen die 
Großen-Lindener Musikbotschafter absolute Profes-
sionalität bei ihrem kleinen Auftrittsmarathon, der in 
Ober-Mörlen begann, in Düsseldorf einen Zuschau-
erhöhepunkt erreichte, beim „Heimspiel“ in Heuchel-
heim Begeisterung entfachte, in der Lanxess-Arena 
in Köln neues Terrain beschritt, in der Münsterland-
halle in Münster gleich bei zwei Auftritten, sowie in 
der alt ehrwürdigen Dortmunder Westfalenhalle ein 
ganz neues Musikgefühl bedeutete. Dabei schafften 
die Musiker den Spagat zwischen Narretei und 
Show, sowie den Sprung aus der fünften Jahreszeit 
zur Musikparade 2018 - Europas größter Tournee 
der Militär- und Blasmusik. Doch der Reihe nach: 

 

 

Auftakt der Faschingssaison des MC’s in Ober-Mörlen 

Der Auftakt zur einmal mehr kurzen, dafür aber kna-
ckigen Faschingssaison mit Auftritten an drei tollen 
Tagen von Sonntag bis Dienstag startete, wie in den 
letzten Jahren, in Ober-Mörlen am Fastnachtssonn-
tag. Auch dieses Mal wurde dem Musikcorps wieder 
die Ehre zuteil, das große Funkenmariechen, das 
kleine Funkenmariechen, und den Kindersitzungs-
präsidenten an ihren Häusern abzuholen. Anschlie-
ßend ging es dann mit dem närrischen Lindwurm 
durch die Straßen Ober-Mörlens, wurde für Stim-
mung gesorgt, marschiert und mit den begeisterten 
Zuschauern eine Party gefeiert. Den Abschluss bil-
dete nach dem Zug die Party des Funkenmarie-
chens.  

 

Warmspielen zum großen Düsseldorfer Karnevalsumzug 
(oben), und Marschaufstellung zum Start des Umzugs 

 (unten) 
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Am Rosenmontag gehörten die Musiker zu den rund 
8500 Teilnehmern beim Rosenmontagszug in Düs-
seldorf. Bereits zum vierten Mal war das Musikcorps 
hier nach einjähriger Abstinenz mit dabei und gehör-
te zwischen den mehr als 100 Wagen zu den 30 
Kapellen des Lindwurms. Fünf Kilometer ging es 
dabei nach dem Motto "Jeck erst Recht" durch die 
Innenstadt der Landeshauptstadt von Nordrhein 
Westfalen (NRW). War das Musikcorps wohl eine 
der am stärksten gefeierten Fußgruppen, so wurde 
unter den teilnehmenden Musikern die zum zweiten 
Mal auf einem Wagen mitrollenden und singenden 
Toten Hosen mit Frontsänger Campino von den rund 
500.000 Jecken am Straßenrand noch lautstärker 
gefeiert. Jedoch stellte das Musikcorps in seiner 
Faschings-Clown-Uniform die Toten Hosen klei-
dungsmäßig klar in den Schatten. Auch hier ging es 
rasch nach dem erfolgreichen Umzug auf den 
Rückweg nach Großen-Linden, da bereits am Fast-
nachtsdienstag zum traditionellen Ausklang der när-
rischen Tage der Auftritt beim Zug in Heuchelheim 
auf dem Terminplan stand.  

 

Besonders viele Zuschauer standen an den Straßenrändern 
in Heuchelheim, um den Klängen der Musik zu lauschen und 

die zahlreichen Motivwagen zu betrachten 

 

Einmal mehr an der Spitze von Mittelhessens 
schönstem Umzug eroberten die Großen-Lindener 
bei strahlend blauem Himmel die zahlreichen Zu-
schauer in der Bieberbachgemeinde. Lediglich zwei 
Tage konnte dann verschnauft werden, als es am 
Freitagmorgen erneut gen Westen ging. Um 10 Uhr 
startete ein straffes Wochenend-Auftrittsprogramm 
mit gleich vier Auftritten in drei der größten Hallen in 
NRW.  

 

Abfahrt nach Köln: Nach nur 2 Tagen Pause geht’s nun wei-
ter zur Musikparade 

Die Marsch- & Showband wirkte bei der Musikpara-
de 2018 mit. 378 Musiker aus sieben Nationen sor-
gen bei dieser größten Militär- und Blasmusik Tour-
nee für ein jeweils dreistündiges Show-Programm. 
Angesagt ist dabei eine einzigartige, emotionale 
Liveshow. Sieben Orchester aus unterschiedlichen 
Nationen präsentieren ein außergewöhnliches Pro-
gramm mit Titeln von Military über Klassik, Swing bis 
hin zu Rock und Pop.  

 

Auch die Bicycle Showband Crescendo aus Opende heizte, 
spielend auf ihren Fahrrädern, die Menschenmenge or-

dentlich an! 

Neben dem Musikcorps war aus Deutschland noch 
die Trommelformation Fascinating Drums aus Lip-
pstadt dabei. Die übrigen Bands kamen aus Italien, 
Polen, Mexiko, Holland, Schottland und der Ukraine. 
Oberstleutnant Sergej Rabiytschuk hatte bei den 
Konzerten in Köln, Münster und Dortmund die Ge-
samtleitung inne. Höhepunkt der Show ist das große 
Finale, bei dem sich alle Teilnehmer zum „Orchester 
der Nationen“ vereinen, um gemeinsam zu musizie-
ren – neben Klassikern wie „Amazing Grace“ oder 
dem „Radetzky Marsch“ gibt es dabei auch ganz 
aktuelle Hits.  
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Für die Musikbotschafter aus Großen-Linden bedeu-
tete dieses Wochenende ein Novum, galt es doch 
vier Konzerte an drei Tagen in verschiedenen Hallen 
und unterschiedlichen Auftrittsflächen zu bestreiten. 
Vorfreude und Respekt vor der Anstrengung, auch 
im Hinblick auf die gerade absolvierte Fastnachts-
saison lagen bei Alexander Mehl und seinen Musi-
kern dicht beieinander. Erste Station war die Lan-
xess-Arena in Köln. 

 

Die Lanxess-Arena war für die Musikerinnen und Musiker 
eine ganz besondere Örtlichkeit! 

In der beeindruckenden Arena wurde zunächst die 
Olympia-Show geprobt, ehe nach einem gemeinsa-
men Mittagessen, Zeit für die Finalprobe bestand. 
Zusammen mit den Musikern der anderen Gruppen 
wurde das gemeinsame Auf- und Abmarschieren 
zum Finale, und das Spielen der insgesamt fünf 
Finalstücke geprobt. Dann hieß es Warten bis zum 
eigenen Auftritt. Solche Wartezeiten können je nach 
Größe der Veranstaltung und Anzahl der teilneh-
menden Gruppen bis zu mehreren Stunden betra-
gen. Glücklicherweise waren in den Aufenthaltsräu-
men der Musikgruppen Bildschirme angebracht, so 
dass die andren Gruppen und der Verlauf der Ver-
anstaltung Live verfolgt werden konnte.  

 

Letzte Probe vor dem ersten großen Auftritt. Jetzt heißt es 
mit vollem Einsatz dabei zu sein! 

Dann war es endlich soweit. Vor großer Kulis-
se präsentierte sich das Musikcorps auf der 1.800 
Quadratmeter großen Showfläche mit seiner Show 
"Olympia". Parallel zu den zu dieser Zeit gerade 

stattfindenden XXIII. Olympischen Winterspielen in 
der südkoreanischen Region Pyeongchang ein ab-
soluter Höhepunkt, der so recht nach dem Ge-
schmack der begeisterten Zuschauer war.  

 

Bastian Krauskopf (links) und Heye Christiansen (rechts) 
beim olympischen Sprint-Duell 

 

Die „Usain Bolt“-Abschlusspose: Bei diesem Auftritt musste 
die Choreographie leicht verkürzt werden, damit die Veran-

staltung nicht zu lange dauert 

Stehende Ovationen für das Musikcorps gab es 
nicht nur in Köln, sondern auch bei den nachfolgen-
den Auftritten in Münster und Dortmund. Nach dem 
Finale wurde wieder der Bus beladen und ab ging es 
zur Unterkunft in einem schicken Hotel in Bochum. 
Dort sollte das ganze Wochenende genächtigt wer-
den, und von dort zu den jeweiligen Auftritten gefah-
ren werden. Am Samstag standen dann am zweiten 
Tourneetag gleich zwei ausverkaufte Auftritte in 
Münster auf dem Programm.  
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In Münster wartete wieder eine sehr gut besuchte Halle auf 
das Musikcorps, auch wenn diese etwas kleiner als die Halle 

des Vortages war. 

Das Feld der Münsterlandhalle mit 19x56 Meter war 
700 Quadratmeter kleiner als in Köln, was schon 
eine erhebliche Umstellung bei der Showpräsentati-
on bedeutete. Daher war auch ein vorheriger Probe-
durchlauf enorm wichtig, um die Show auf die ver-
änderten Bedingungen anzupassen. Diese Heraus-
forderung wurde von den Musikern routiniert gelöst. 
Der Tag verging schnell: Showprobe, Finalprobe, 
erste Vorstellung, zweite Vorstellung. Nichtsdestot-
rotz hatten alle immer wieder die Gelegenheit die 
Musik- und Showdarbietungen der anderen Bands 
zu sehen und mit zu verfolgen. Besonders fiel dabei 
die holländische Showband Crescendo auf, die ihre 
Show auf Fahrrädern fahrend darbot. Spektakulär! 
Nach der Rückfahrt ins Hotel holten dann um Mitter-
nacht zwei Musiker von „The Massed Pipes & 
Drums“ ihre Dudelsäcke hervor und spielten unter 
großer Anteilnahme aller Anwesenden, einem ihrer 
Musiker ein Geburtstagsständchen. Da auch unser 
Baritonist Timo Schmidt Geburtstag feierte, ließ sich 
dies gut kombinieren. Letztmals wurden am folgen-
den Morgen die Sachen für die Fahrt in die Westfa-
lenhalle nach Dortmund gepackt.  

 

Die Westfalenhalle in Dortmund. Die letzte Halle für dieses 
Wochenende 

Besonders war an diesem letzten Auftritt des Wo-
chenendes nicht nur die Halle, sondern auch, dass 
die Show des Musikcorps länger dauerte, als die 

drei vorherigen Shows in Köln und Münster. Woran 
lag das? Zu den Vorgaben des Veranstalters gehör-
te ein bestimmtes Zeitlimit für den Auftritt. Daher 
musste das Musikcorps seine Show um zwei Minu-
ten kürzen um diesen Vorgaben gerecht zu werden. 
Zum Abschluss der Auftrittsreihe wurde jedoch diese 
Vorgabe aufgehoben und so konnten die Zuschauer 
in Dortmund die restlichen zwei Minuten der Show 
hören. So wurden alle Anwesenden mit einem Gän-
sehautmoment belohnt. Beim Spielen der deutschen 
Nationalhymne, die Teil der zwei zusätzlichen Minu-
ten ist, erhoben sich alle Zuschauer und sangen 
lautstark mit, auch nachdem die Musiker das Spielen 
bereits eingestellt hatten.  

 

Auch das Finale gehörte sicherlich zu den ganz großen Gän-
sehautmomenten eines jeden Abends dieses legendären 

Wochenendes! 

 

Abschließend bleibt zu sagen: Definitiv eine gelungene, 
abwechslungsreiche, und spaßige, aber auch wahnsinnig 

zeitintensive Woche für die Aktiven des Musikcorps Großen-
Linden 
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Neues aus der Jugendab-
teilung 

 

Stützpunktprobe - 27.01.2018 
 

 
 
Die erste Stützpunktprobe im neuen Jahr war direkt 
etwas Besonderes. Da das Kurshalbjahr 2017/2018 
Anfang Februar zu Ende ging, erhielten die Kinder 
Diplome, als Würdigung für ihre erbrachten Leistun-
gen. Aber natürlich auch als Ansporn weiterhin die 
Kurse der musikalischen Früherziehung, der Super-
kids, sowie der JMC-Kids zu besuchen. 
 

 
 
Die Diplomvergabe erfolgte im feierlichen Rahmen, 
zu dem auch die Eltern der Nachwuchsmusiker ein-
geladen waren. Nach den dankenden Worten von 
Jugendleiter Christian Mehl, die auch an die Eltern 
für ihre Unterstützung gerichtet waren, räumte er 
das Feld und überlies dem 1. & 2. Vorsitzenden 
(Sebastian Schmidt und Björn Weidenhaus – in Uni-
form) die Überreichung der Urkunden. Nach und 
nach füllte sich das aufgebaute Podest, so dass am 
Schluss alle Kinder ihr persönliches Diplom, mit 
einem dankenden Händedruck der beiden Vorsit-
zenden, in den Händen hielten. Ein zusätzliches 

Abschlussfoto mit den Ausbildern und den bereits im 
Jugendmusikcorps befindlichen Musikern durfte am 
Ende selbstverständlich nicht fehlen. 
Zuvor wurde an diesem Tag auch wieder das Mar-
schieren geübt. Neben den Standards wie z. B. dem 
„in‘s Achtung gehen“, dem Anmarschieren und Ste-
henbleiben, ist auch das Schulter an Schulter mar-
schieren geprobt worden.  
 

 
 
Da nach einer anstrengenden Marschprobe die 
Energie wieder aufgefüllt werden musste, bekamen 
die Kinder selbstgemachtes Stockbrot an die Hand 
und konnten es draußen an einer Feuerstelle kross 
werden lassen. Zusätzlich stand ein Nutella-Dipp 
bereit, der bei den Kindern großen Anklang fand, 
welcher sich auch in den Gesichtern und so man-
chem Kleidungsstück wiederfand.  
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Stützpunktprobe - 10.03.2018 
 

 
 
Um die Kinder in der Stützpunktprobe diesen März 
anfangs erstmal richtig auszupowern, starteten wir 
mit einem Koordinations- und Laufspiel. Hier erwie-
sen sich alle als sehr sportlich, kontaktfreudig und 
engagiert. Weiter ging es mit einem kleinen Film von 
unserem Musiker Max Demuth. In diesem wird das 
Thema der Weltmeisterschaft in Kerkrade mit der 
Vorbereitung, dem Tag an sich und der späteren 
Kerkrade-Party – aus Sicht der Musiker und Fans – 
gezeigt. Von schweißtreibenden Proben auf dem 
Kunstrasen im Stadtzentrum, über die imposante 
Anzahl der Reisebusse für unsere rund 200 Fans, 
der Ankunft von Musiker und Fans in Kerkrade, bis 
hin zum Punkt des großen Auftrittes. Die Kinder 
waren mit großen Augen an die Leinwand gefesselt. 
An dieser Stelle unterbrach man den Film kurz, um 
selbst wieder aktiv zu werden und auch im 
Marschtraining fit zu bleiben. 
 

 
 
Es ging raus auf den Feuerwehrparklpatz. Erstmals 
wurde angefangen eine Feldshow – wie die ganz 
Großen – einzustudieren. So viel sei gesagt, 
Hintergrund ist der Auftritt beim nächsten 
Neujahrskonzert. Es dreht sich alles um das Thema 
Disney! 

 

 
 

Die neue Feldshow der Jugendabteilungen. Man darf 
gespannt sein, was uns hier erwarten wird! 

 

 
 
 
Zurück im Vereinsheim wartete noch der Rest des 
Films, mit dem eigentlichen Auftritt des Musikcorps 
in Kerkrade. Auch die Siegerehrung im Stadion mit 
knapp 20.000 Zuschauern 
und der Empfang bei den 
mitgereisten Fans konnten 
die Kinder bewundern. Die 
Aufnahmen der Kerkrade-
Party waren für die 
Kinderaugen dann 
allerdings doch noch etwas 
zu früh  
Um die Stützpunktprobe 
aber nicht mit leerem Ma-
gen zu verlassen, warteten 
auf die Kinder noch einige 
Hotdogs zum Verputzen. 
Zum Erstaunen aller wur-
den hier einige Rekorde 
aufgestellt und keine Reste 
übriggelassen. 
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Erster Einsatz der neuen Sousa-
phone bei der Musikparade in Köln. 

Winterwanderung zur 
Sennhütte 

 

 
 

Das Ziel des Abends: Die Sennhütte 
 

Auch in diesem Jahr wurde beim Musikcorps zum 
Saisonauftakt wieder eine Winterwanderung unter-
nommen. Am 06.Januar wurde somit schon nach 
wenigen Tagen im neuen Jahr 2018 die erste Aktivi-
tät angesetzt. Gestartet wurde mittags am Vereins-
heim in Großen-Linden mit einem Bollerwagen voll-
gepackt mit Proviant für den Weg. Ziel des gemein-
samen Marsches war die Sennhütte bei Dutenhofen, 
in der man am Ende des Tages einen gemeinsamen 
Abschluss des Tages plante. Leider spielte das Wet-
ter an diesem Tag nicht mit. Die ca. 20 teilnehmen-
den Musiker wurden auf ihrer Wanderung an diesem 
Samstagmorgen bis zum Ende des Tages ununter-
brochen von Regenschauern begleitet.  
 

 
 

In Puncto Wetter hatte man sich sichtlich nicht für den bes-
ten Tag entschieden 

 

Trotzdem ließ sich die Mannschaft nicht vom Wetter 
aufhalten, kannte man es auch von absolvierten 
Marsch- & Showauftritten, bei denen es aus Kübeln 
regnete, und man trotzdem den Auftritt durchziehen 
musste. So wanderte man mehrere Stunden bei 
strömendem Regen, und entschied sich sogar den-
noch einen kleinen Umweg über den Lützellindener 
Flugplatz in die Wegstrecke einzubauen. Unterwegs 
entstand so manch witziges Gespräch, und als man 
an der Sennhütte angelangt war, herrschte eine 

aufgelockerte gesellige Stimmung unter den Musike-
rinnen und Musikern. 
 
Bei kühlen Getränken 
und leiblichem Wohl 
verbrachte man noch 
einige Zeit in der 
Sennhütte, ehe einige 
der Musiker mit dem 
PKW in Richtung der 
Gießener Kongress-
halle aufbrechen 
mussten. Dort wurde, 
wie auch in den Vor-
jahren üblich, zur 
Intronisation des 
Prinzenpaares, die 
Prinzenfanfare ge-
spielt. 
Die anderen Wande-
rer blieben noch ein 
Weilchen in der Hütte, 
bevor sie sich auf den 
Heimweg machten. 

 
Neue Sousaphone für die 

Marsch- & Showband 
 
 
Durch den letztjährigen Erfolg beim WMC in Ker-
krade verbunden mit unserer dauerhaften Präsenz 
auf nationaler und internationaler Bühne, haben wir 
für 2018 und 2019 erneut sehr viele attraktive Anfra-
gen erhalten. Darüber sind wir sehr froh und stolz. 
 
Unser Ziel muss es 
weiterhin sein auf 
diesem hohen Ni-
veau agieren zu 
können. Dafür tun 
wir was möglich ist 
und investieren viel 
Zeit und Leiden-
schaft in unser 
Hobby. Neben der 
Tatsache, die Musi-
kerinnen und Musi-
ker weiterhin für das 
was wir tun zu be-
geistern, müssen 
wir immer wieder in 
die Qualität unserer 
Instrumente inves-
tieren. 
 
In den vergangenen Jahren haben wir durchgehend 
dafür gesorgt, die einzelnen Register neu auszustat-
ten. In diesem Jahr stand der Austausch unserer 
Sousaphone an, da diese Instrumente zwischen 25 
und 40 Jahre alt sind, und somit dem Standard nicht 
mehr genügen. Die Sousaphone – der Klangteppich 
unserer Band – stellen mit Abstand die teuerste 
Anschaffung für uns dar, müssen aber gewechselt 



 

____________________________________________________________________________________ 
 

 - 11 - 

werden, da sie die wichtige Basis unserer Musik 
erzeugen. Wir haben aus diesen Gründen im Febru-
ar vier neue Instrumente angeschafft. Nach intensi-
ver Suche, bzw. vielen Telefonaten mit diversen 
Anbietern und Kontakten, haben wir uns schlussend-
lich für einen Partner in Düsseldorf entschieden. 
Dieser arbeitet mit dem US-amerikanischen Herstel-
ler „Conn“ zusammen, einem namhaften Instrumen-
tenbauer neben Yamaha, King und Jupiter. 
 

 
 

Alex, Sebastian, Björn und Manfred (v.l.n.r.) präsentieren 
stolz die kurz zuvor erworbenen Sousaphone der Marke 

Conn 
 

So bot es sich an, die „Neuerwerbungen“ am Ro-
senmontag zu testen, da wir ja eh in Düsseldorf zum 
Rosenmontagsumzug waren. Gesagt getan – nach-
dem der Bus in Düsseldorf ankam lief eine MC-
Delegation, bestehend aus unseren Sousaphon-
Musikern Tim Braun, Manfred Franze und Julien 
Dechert, sowie einige Vorstandsmitglieder zum aus-
gewählten Laden. Nach einem Testspielen der In-
strumente entschieden wir uns direkt zum Kauf und 
zur Mitnahme, um sie am darauffolgenden Wochen-
ende bei der Musikparade einzusetzen. Eine gelun-
gene Aktion – zumal die neuen „Sousis“ aufgrund 
ihrer hellen Farbe sehr gut zur Gala-Uniform bei den 
Showveranstaltungen passen. 
 

 

 

 
 

Im Gespräch: 
 

Christian Krauß 
(selbstständiger Musiker) 

 

Das Thema: 
 

Die CD-Aufnahme & das 
Arbeiten im Tonstudio 

 

 

 
 

Wie lautet deine Berufsbezeichnung, und was 
genau ist die Tätigkeit bei diesem Beruf?  
 
Ich bin beruflich selbständig und freischaffend. Mein 
Tätigkeitsfeld kann man grob in 4 Bereiche untertei-
len:  

1. Das Tonstudio: In diesem bin ich sowohl Tonin-
genieur als auch sehr oft Produzent. Als Tonin-
genieur bediene ich die Technik im Studio, als 
Produzent habe ich eine künstlerisch leitende 
Funktion. Grob gesagt organisiere ich die Auf-
nahmen und entscheide, was die Musiker genau 
spielen sollen. 

2. Meine Tätigkeiten als Musiker in verschiedenen 
Bands und Ensembles. 

3. Meine Tätigkeit als Veranstaltungstechniker. Ich 
betreue oft die Tontechnik bei Veranstaltungen 
und mache den Sound-Mix. 

4. Meine Tätigkeiten als Arrangeur. Seit vielen Jah-
ren arrangiere ich Musik für verschiedene En-
sembles. Das sind Gesangs-Arrangements, aber 
auch Bläser-, Band- oder Orchester-
Arrangements. Ich denke mir also aus, welches 
Instrument welche Stimme spielen soll und 
schreibe die Noten auf. 

 
Was sind die Bestandteile der Ausbildung? Wie 
kamst du dazu diesen Beruf auszuüben?  
 
In diesem Bereich gibt es viele sehr unterschiedliche 
Ausbildungen. Man kann Toningenieur an Fach-
hochschulen, Technischen Universitäten (TU) oder 
auch privaten Instituten studieren, das ist dann eher 
eine technische Ausbildung. Ebenso gibt es das 
Musikstudium an Universitäten oder Konservatorien, 
aber inzwischen auch an vielen freien zum Teil 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen, meist 
mit einem bestimmten Schwerpunkt. Tonmeister ist 
sozusagen die „Königsklasse“ dieses Studiums, und 
verbindet die technische und musikalische Ausbil-
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dung auf hohem Niveau. Die Bestandteile der Aus-
bildung aufzuzählen würde hier komplett den Rah-
men sprengen. 
Ich kam dazu aus Leidenschaft. Ich habe zunächst 
Mathematik und Physik studiert, nebenher aber so 
viel Musik gemacht, dass ich irgendwann beschlos-
sen habe, dies auch zum Inhalt meines Studiums zu 
machen. Ich habe also das Mathe-Studium zum 
Vordiplom abgebrochen und danach Lehramt Musik 
und Mathematik studiert. Vom Studium her bin ich 
also Lehrer, das Staatsexamen liegt brav zuhause in 
der Schublade. Bereits zum Ende meines Studiums 
habe ich intensiv freischaffend als Tontechniker und 
Musiker gearbeitet und mich nach dem Studium mit 
meinem Tonstudio selbständig gemacht. Ich kam 
also aus Leidenschaft zu meinem Beruf. Diese finde 
ich in dieser Branche auch sehr wichtig! 
 
 

 
 

Bereits bekannt aus der letzten Ausgabe: Mastering der CD 
im Tonstudio von Christian 

 
 
 

Was findest du, ist bei der Aufnahme mit dem 
Musikcorps Ende letzten Jahres am besten ge-
lungen? 
 
Soweit ich es beurteilen kann ist es uns sehr gut 
gelungen, das Musikcorps authentisch einzufangen. 
Alle Musiker des Orchesters können sagen: ja, das 
sind wir! So sind wir! Das ist mir immer sehr wichtig 
bei allen Aufnahmen. Eine CD ist immer ein Zeitdo-
kument. Und dieser Spagat zwischen musikalischem 
Anspruch und eigenen Möglichkeiten gilt es optimal 
zu nutzen. Und das haben wir gut hinbekommen, 
denke ich. 
 
Wie würdest du das Arbeiten mit dem Musik-
corps beschreiben? Gibt es Dinge, die für dich 
nervenaufreibend waren? 
 
Generell hat mir das Arbeiten mit dem Musikcorps 
viel Spaß gemacht. Ich bin selbst ein Ensemble-
Spieler, zudem noch Bläser, kenne eine Menge Kol-
legen im Musikcorps und finde es toll, dass so viele 
Musiker mit großem Engagement bei der Sache 
sind. Natürlich gibt es immer Momente, die nerven-
aufreibend sind, aber das gehört irgendwie dazu, um 
sich hinterher über ein schönes Ergebnis zu freuen. 
Zwei Beispiele: Man braucht oft schon viel Geduld, 
wenn bei Aufnahmen immer dieselbe Stelle in die 

Hose geht und nochmal gespielt werden muss. 
Dann freut man sich aber letzten Endes auch, wenn 
es endlich geklappt hat. Auch bei der Nachbearbei-
tung im Studio haben wir gekämpft und Nerven ge-
lassen, da nicht immer alle einer Meinung waren, 
wie denn nun das schönste Klangbild zu klingen hat. 
Ich nenne so etwas aber künstlerische Konstruktivi-
tät und arbeite viel lieber mit Leuten zusammen, die 
eine Vorstellung davon haben, was sie wollen, als 
wenn alles was ich mache schweigend hingenom-
men wird. Kompromisse sind meist das beste Er-
gebnis, und die haben wir immer gefunden. 
 
Wenn du sonst Aufnahmen leitest: Welche Art 
von Bands sind das meistens? Mit wem hast du 
in der Vergangenheit schon zusammengearbei-
tet? 
 
Die Liste meiner Studio-Kunden ist lang und extrem 
divergent. Ich habe manchmal völlige Laien im Stu-
dio, die noch nie vor einem Mikrofon standen. Da 
muss ich erst mal Psychologe sein und Aufregung 
abbauen. Ebenso hatte ich schon oft das Glück, mit 
absoluten Top-Studio-Musikern zusammen zuarbei-
ten zu dürfen, von denen ich dann wiederum gelernt 
habe. Bei Sprachaufnahmen arbeite ich wiederum 
mit Schauspielern oder professionellen Synchron-
sprechern zusammen. Die Namen der richtig guten 
Leute sind oft nur wenigen – oder Insidern bzw. Mu-
siker-Kollegen bekannt, von daher mag ich hier un-
gerne Namen aufzählen… 
 
Was ist für dich das Wichtigste für eine gute 
Tonaufnahme, worauf achtest du besonders? 
 
Ich finde es wahnsinnig wichtig, gut aufzunehmen! 
Dann muss man beim Mixen unter Umständen gar 
nicht mehr viel machen. Deshalb gebe ich mir beim 
„Mikrofonieren“ und bei der Auswahl der Mikrofone, 
sowie deren Aufstellung immer besonders viel Mü-
he. Der Spruch „Das kriegen wir alles beim Mixen“ 
ist nicht meine Denke! Gut klingende Instrumente 
und Musiker, die sie „bedienen“ können, sind sehr 
wichtig!  
 
 

 
 

Auch bei uns im Vereinsheim hat sich Christian ein kleines 
Tonstudio zum Aufnehmen der CD eingerichtet 
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Was sind die größten Gefahren und Probleme bei 
einer Tonaufnahme? Ist dir schonmal ein richti-
ger Patzer bei einer Aufnahme passiert? 
 
Die heutige Digitaltechnik und Software ist von den 
Möglichkeiten her Segen und Fluch zugleich. Man 
kann tolle Dinge damit machen, aber auch viel ver-
kehrt machen. Oft hat eine winzige falsche Einstel-
lung fatale Folgen. Auch an mir ist das nicht spurlos 
vorüber gegangen und ich bin da schon reingefallen. 
Einmal habe ich einen Chor mit 4 Mikros aufge-
nommen und einen Routing-Fehler gemacht, so 
dass hinterher auf je 2 Spuren das Gleiche aufge-
nommen wurde. Leider habe ich es erst nach einiger 
Zeit bemerkt. Und so musste das bis dahin aufge-
nommene nochmal gemacht werden! Seitdem bin 
ich immer noch gründlicher als ich sowieso schon 
bin ;-) Hektik bei einer Aufnahme sollte deshalb un-
bedingt vermieden werden. 
 
Spielst du selbst Instrumente und wenn ja, wel-
che und in welcher Gruppierung? 
 
Ja – ich spiele Piano, Keyboards, Posaune und sin-
ge in verschiedenen Ensembles. In der Gießener 
Gegend ist die Tom Pfeiffer Band recht bekannt, bei 
der ich Keyboards spiele. Den Kabarettisten Martin 
Guth begleite ich als Pianist. Ferner bin ich Key-
boarder der „Hessebuam“, der „Nick Ramshaw 
Band“, der Band „Flavor“ und spiele als Aushilfe in 
verschiedenen Blaskapellen. Für eigene Projekte 
oder Projekte für „Drei Stimmen Hilft“ stelle ich auch 
immer wieder Projekt-Ensembles zusammen. 
 

 
 

Musikalischer Alltag: Christian am Keyboard bei einem Auf-
tritt mit der „Nick Ramshaw Band“ 

 
 

Woher kommt deine Leidenschaft für die Musik? 
Hast du schon in jungen Jahren davon geträumt 
später einmal damit dein Geld zu verdienen? 
 
Woher die Leidenschaft kommt, weiß ich gar nicht so 
genau. Ich stamme aus keiner sonderlich musikali-
schen Familie, bin also nicht erblich vorbelastet. Im 
Teenager-Alter hat es mich irgendwann gepackt. Ich 
bin also ein Spätzünder, dafür hat es dann richtig 
gezündet. Ich habe auch nie davon geträumt, mein 
Geld damit zu verdienen. Das ist einfach irgendwann 
passiert. 
 

Was war bisher der größte Erfolg in deiner Karri-
ere?  
 
Da gibt es einige Dinge, an die ich mich gerne erin-
nere und auf die ich auch etwas stolz bin. Hierzu 
zählen zum Beispiel viele besondere Konzerte, an 
denen ich mitgewirkt habe, wie zum Beispiel mit dem 
Toto-Sänger Bobby Kimball, als Gast bei der Tom 
Pfeiffer Band. Aber auch wenn Industrie-
Unternehmen, wie Siemens VDO oder BMW mit 
meiner Arbeit so zufrieden sind, dass sie mich als 
alleinigen Audio-Lieferanten für bestimmte Projekte 
beauftragen, empfinde ich das als Erfolg. Als „zähl-
baren“ Erfolg kann man aber definitiv den Gewinn 
des deutschen Rock- und Pop-Preises 2015 in der 
Sparte Filmmusik sehen, den ich für ein Orchester-
Arrangement bekommen habe. 
 
 

 
 

Christian Krauß (im Hintergrund mit weißem Hemd) beim 
Auftritt zusammen mit der Tom Pfeiffer Band und Special 

Guest „Bobby Kimball“ (Quelle: www.wetterauer-zeitung.de) 
 
 
  

Welche Projekte würdest du dir für die Zukunft 
wünschen? Sind schon welche in Planung? 
 
Ich finde zunehmend Gefallen an großen Ensem-
bles, wie Chöre und Orchester. So habe ich in den 
letzten Jahren schon ab und zu Projekte mit Band, 
Bläsern und Streichern gemacht, an denen ich sehr 
viel Spaß hatte. Auch würde ich sehr gerne intensi-
ver mit Sinfonieorchester arbeiten und dieses dann 
auch dirigieren. Konkret habe ich da keine Pläne, 
aber mal sehen was mir noch so einfällt… 
 
Was würdest du heute (beruflich) machen, wenn 
du nicht im eigenen Tonstudio arbeiten würdest? 
 
Wenn ich meine Berufsausbildung, wie die meisten 
meiner Studienkollegen mit dem Referendariat ab-
geschlossen hätte, wäre ich heute wahrscheinlich 
Lehrer an einer allgemeinbildenden Schule. Dann 
würde ich wahrscheinlich trotzdem Musik machen – 
eben als Hobby nebenher. 
 
Wie findest du die Musik des Musikcorps? Sind 
wir auf dem richtigen Weg? 
 
Da ich ja selbst Bläser bin, habe ich natürlich einen 
direkten Zugang zu der Musik, die das Musikcorps 
spielt. Ich sehe Musik immer aus vielen Blickwinkeln: 
dem des spielenden Akteurs, dem des Arrangeurs, 
dem des Dirigenten des Ensembles und natürlich 
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dem des Zuhörers. Und da kann ich in diesem Falle 
komplett eintauchen. Was ich allerdings absolut 
faszinierend finde ist die Tatsache, dass das alles 
auswendig gespielt wird und dazu noch eine Chore-
ografie gelaufen wird! Da ziehe ich meinen Hut! 
Ich denke, ihr seid definitiv auf dem richtigen Weg – 
auch die Erfolge sprechen ja für sich. Was ich euch 
aber wünsche und mit auf den weiteren Weg geben 
mag: Verliert nie den Spaß am Musik machen! Das 
ist das Wichtigste! Bei der ganzen Organisation, den 
Terminen, dem Drumherum, dem Erfolgsdruck und 
was nicht allem kommt man schnell in andere 
Denkweisen und man verliert bei Erfolg auch mal die 
Bodenhaftung. Bleibt bodenständig, authentisch, 
nicht überheblich, ehrlich, offen für Neues, selbstkri-
tisch, habt Spaß und genießt es, am schönsten 
Hobby der Welt teilhaben zu dürfen! 
 
 

 

„Steckbrief“ 
 

Heute: Yannick Vowinkel 
 

 
In diesem Newsletter stellen wir einen unserer 
Schlagwerker vor: Yannick Vowinkel. Der aus 
Linden stammende Musiker feiert 2018 sein 10-
jähriges Vereinsjubiläum. In diesen 10 Jahren hat 
uns Yannick im Rhythmusbereich des Vereins 
tatkräftig unterstützt. Vorwiegend spielt er dort 
zusammen mit seinen Trommler-Kameraden die 
Snare - also die kleine Trommel - wie sie auch 
genannt wird. 
Außerdem hilft er dem Verein mit seiner Arbeit in 
der PR-AG, die sich zum Beispiel auch mit den 
Themen und Inhalten dieses Newsletters be-
schäftigen.  
 

 
 

Yannick - mit Perücke - beim diesjährigen Faschingsumzug 
in Ober-Mörlen 

Jahrgang: 1995 
Sternzeichen: Skorpion 
Mitglied beim MC seit: 2008 
Instrument: Schlagwerk 
Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich ... 

Abschalten und Ent-
spannen 

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

Die vielen tollen Erleb-
nisse im In- und Ausland 
mit den Kameraden 

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

1. Moment for Morricone 
2. Kees Laros 
3. Marches from Star 
Wars 
4. Don’t Worry 
5. Oye Como Va 

Unvergessen während 
meiner Zeit beim Mu-
sikcorps bleiben ... 

Die Weltmeisterschaften 
in 2009, 2013 und 2017 

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

Höre mehr auf das, was 
dir die erfahrenen Musi-
ker sagen! 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

So ziemlich alles, bis auf 
Schlager 

Sonstige Hobbies: Fußball 

Lieblingsgericht: 
Rouladen mit Böhmi-
schen Knödel 

Lieblingsgetränk: Weizenbier 
Lieblingskleidungs-
stück: 

Eine bequeme Jogging-
hose 

Wenn ich den Fernse-
her anmache, läuft am 
liebsten: 

Bundesliga oder Netflix 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? 

Brooklyn 99 

Mein Lieblingsbuch: Er ist wieder da! 
Mein Lieblingsfilm: Transformers 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: 

Sport & Erdkunde 

Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … 

Die Welt bereisen 

Mein erstes Geld ver-
diente ich beim ... 

Arbeiten für die Stadt 
Linden 

Mein erstes Auto war 
ein … 

VW Golf 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

Dass ich mit ihnen über 
alles reden kann 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

Ich Netflix schaue 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Unpünktlichkeit und Ego-
ismus 

Wenn ich die Mög-
lichkeit hätte, mit ei-
ner Person für einen 
Tag lang zu tauschen, 
wäre dies ... 

Jean Pierre Kraemer 

Rat suche ich bei ... Meinem besten Freund 
Was bestellst Du fast 
nur im Internet? 

Nespresso Kapseln 
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Immer gut gelaunt: Yannick Vowinkel nach dem einzigartigen 

Kerkrade-Auftritt im letzten Sommer 
 

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

Whatsapp, Snapchat, 
Kicker 

Was machst Du, um 
komplett abzuschal-
ten? 

In den Sessel setzen 
und laut Musik hören 

Lachen kann ich über  Flachwitze 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

So manche Mitmen-
schen… 

Was ich leider über-
haupt nicht kann: 

Stau auf dem Weg zur 
Arbeit, bzw. auf dem 
Heimweg 

Ich habe schon immer  Fernweh 

Ich habe noch nie … 
Unnötig Geld ver-
schwendet 

Was ist Dein größtes 
Talent? 

Essen ohne zuzuneh-
men 

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Meine Faulheit 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? 

Ich liebe Überraschun-
gen 

Bist Du abergläubisch? Vielleicht ein wenig 
Welchen Traum wür-
dest Du Dir gerne 
erfüllen? 

Einmal ins Weltall fliegen 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? 

Lange schlafen, ausgie-
big Frühstück machen, 
danach was mit Freun-
den unternehmen und 
abends gut Essen gehen 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: 

Eintracht Frankfurt 

Was fällt Dir als erstes 
ein, wenn Du an dei-
nen Heimatort Linden 
denkst? 

Natürlich der Verein und 
die Freunde aus Linden 

Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub 
verbracht? 

In den USA 

Ich verreise nie ohne Mein Handy 
Mein Lebensmotto: Immer locker bleiben! 
 
 
 
 

 
 
 

Mitgliederversammlung am 
29. März 

 
Im ersten Quartal des Jahres 2018 fand die ord-
nungsgemäße Mitgliederversammlung des Vereins 
statt. 2. Vorsitzender Björn Weidenhaus begrüßte 
die Anwesenden und eröffnete damit die Sitzung um 
20:15 Uhr. Nach dem Totengedenken erfolgte der 
Jahresbericht des Vorstandes. Björn Weidenhaus 
und Alexander Mehl berichteten in einem kurzen 
Jahresrückblick über die Tätigkeiten der Marsch- 
und Showband. Als Highlight kann man hier die er-
folgreiche Teilnahme am WMC in Kerkrade oder die 
neue CD nennen. Im Anschluss resümierte der Lei-
ter der Jugendabteilung, Christian Mehl, noch einmal 
das Jahr der Jugendabteilung. Die Jugend des Ver-
eins umfasst momentan rund 40 Kinder und Jugend-
liche, die sich auf die musikalische Früherziehung, 
die JMC-Superkids und das Jugendmusikcorps auf-
teilen. Abschließend berichtete Klaus Schaar-
schmidt, Leiter der 74er-Formation, über besondere 
Aktivitäten der Abteilung. Das Orchester führte auch 
im vergangen Jahr wieder regelmäßig Proben und 
Auftritte durch, wie zum Beispiel auf der Touristik-
börse der Firma Gimmler, durch. Außerdem berich-
tete er von einem geselligen Ausflug der 74er nach 
Tann in der Rhön. 
 

 
 

Der neue Vorstand (v.l.n.r.): Alex Mehl, Klaus Schaarschmidt, 
Phillip Maurer, Björn Weidenhaus, Bastian Krauskopf, Lars-

Gerrit Schmidt, Sebastian Römer und Christian Mehl. Es 
fehlte 1. Vorsitzender Sebastian Schmidt. 

 

Björn Weidenhaus bedankte sich bei seinen Vor-
standskollegen, allen Mitgliedern und Ehrenamtli-
chen Helfern des Vereins für das sehr erfolgreiche, 
aber teilweise auch stressige vergangene Jahr. Die 
Kassenprüfer bescheinigten dem Vorstand eine gute 
Arbeit, lobten die Arbeit des Leiters der Finanzen   
und beantragten daher die Entlastung des Gesamt-
vorstandes. Diese erfolgte dann durch die 49 anwe-
senden Mitglieder. Durch anstehende Wahlen des 
Abends hat sich der Vorstand personell nur in der 
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Position des Leiters der Finanzen verändert. Christi-
an Liebermann, der das Amt bisher innehatte, wurde 
von Sebastian Römer abgelöst. Besonders erwäh-
nen wollen wir hier auch, dass Harold Legler eine 
ca. 380 km weite Anreise auf sich genommen hat, 
um abends an der Mitgliederversammlung teilzuha-
ben. Das nennt man Engagement! 
 
 

Ständchen anlässlich der 
Hochzeit von Sascha Engel 
 

 
 

Das Hochzeitspaar: Manuela und Sascha Engel 
 

Unser ehemaliger und langjähriger Musiker Sascha 
Engel hat am 24.03.2018 geheiratet. Zu diesem 
Anlass hat es sich die Marsch- & Showband natür-
lich nicht nehmen lassen, auf musikalische Art und 
Weise dem Hochzeitspaar an ihrem Ehrentag von 
Herzen zu gratulieren. Die Hochzeit fand in der Nä-
he von Kassel statt, sodass die Musikerinnen und 
Musiker um 15:30 Uhr aufbrechen mussten, um 
pünktlich um 18 Uhr den Hochzeitsabend einläuten 
zu können.  
 

 
 
Gespielt hat man insgesamt vier Stücke, die von 
Dirigent Alexander Mehl gezielt ausgewählt wurden, 
da sie alle Bezüge zu dem Anlass einer Hochzeit 
haben. Passend mit der feierlichen Fanfare „East-
ney“ eröffnete man das Ständchen und somit den 

Hochzeitsabend. Im Anschluss wurde mit dem Stück 
„You Can Leave Your Hat On“ von Joe Cocker auf 
bestimmte Momente der Flitterwochen angespielt.  
Mit dem wuchtigen Stück „Marches From Star Wars“ 
hat man daran erinnert, dass in jeder Ehe auch mal 
eine etwas schwierigere Phase kommt, die es zu 
überwinden gilt, und mit dem aktuellen Showmedley 
beendete man das Ständchen und wünschte allen 
Hochzeitgästen noch einen schönen Abend.  
Nach einer kurzen Verpflegung machte man sich um 
ca. 19 Uhr wieder auf den Heimweg nach Linden. 
 

 
 

Als Überraschung nahm man extra ein Sousaphon mehr mit 
wie benötigt, damit Sascha auf seinem alten Instrument das 
letzte Stück mitspielen konnte. Auch nach längerer Pause 
beherrschte er das Instrument noch außergewöhnlich gut.  

 

 
Wer sich nun fragt, wie kommt das denn eigentlich 
zustande, wer ist denn dieser Sascha überhaupt, 
dem sei hier in einem kurzen Rückblick seine Ver-
bindung zum Musikcorps geschildert: 
Großen-Linden liegt unmittelbar neben Saschas 
Heimatort Hüttenberg. Am 01. Oktober 1996 ist er 
dem Lindener Jugendmusikcorps beigetreten und 
hat damit seine musikalische Karriere begonnen. Ab 
dem 01. Dezember 2001 war er Mitglied der Marsch- 
und Showband, und von diesem Moment an eigent-
lich nicht mehr von seinem Instrument, dem Sousa-
phon, wegzudenken. Aufgrund seines beruflichen 
Werdeganges, und dem damit verbundenen Umzug 
nach Kassel, hat der Verein aber schlussendlich in 
2014 einen sehr, sehr guten Musiker und beliebten 
Vereinskameraden verloren.  
Während seiner Zeit im Musikcorps war Sascha mit 
uns insgesamt dreimal bei der Weltmeisterschaft der 
Amateurmusiker in Holland und hatte damit wesent-
lichen Anteil an den großen Erfolgen des Vereins. 
Beim seinem letzten Mal für ihn - in 2013 - soll nicht 
unerwähnt bleiben, dass er zu dieser Zeit schon in 
Kassel wohnte, und trotzdem vielfach die Strecke 
auf sich nahm, um mit dem Auto in die Proben zu 
fahren und sich gemeinsam mit uns vorbereiten zu 
können. Insider haben berichtet das in der Zeit eini-
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ge Geschwindigkeits- und Zeitrekorde von Kassel 
nach Linden und zurück aufgestellt wurden, die bis 
heute unerreicht sind. 
Auch 2017 war er gemeinsam mit seiner Frau Manu 
als Fan im Stadion in Kerkrade und konnte unsere 
Goldmedaille in der Showwertung live mitverfolgen. 
Auch auf diesem Wege wollen wir uns dafür noch-
mal recht herzlich bedanken:  
Schön das ihr dabei wart! 
 

 
 
 

Sascha Engel bei seinen letzten Auftritten: WMC 2013 (oben) 
und Kirchenkonzert 2014 (unten) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Musikcorps – Familientag 
 
Am 10. Mai 2018 findet der obligatorische Familien-
tag am Vereinsheim statt. Wie in jedem Jahr bietet 
das Musikcorps am Himmelfahrt-Tag wieder einen 
schönen Rahmen für Jung und Alt.  
Los geht es wie im Vorjahr um 12 Uhr mit reichlich 
Speis und Trank, sowie über den Tag verteilten mu-
sikalischen Beiträgen. Auch in diesem Jahr wird 
vorher um 11 Uhr ein Gottesdienst stattfinden. 
 

2. Singener Tattoo 
 

 
 
Am letzten Juni-Wochenende (30. Juni bis 1 Juli) 
weilt das Musikcorps zum zweiten Mal nach 2016 in 
Singen-Hohentwiel beim 2. Singener Tattoo. Wiede-
rum plant die Stadt in der Nähe des Bodensees 
nach dem überragenden Erfolg aus 2016 das Tattoo 
auf dem Rathausplatz zu wiederholen. Das Musik-
corps wird sich sowohl mit der Show „Olympia“ (die-
ses Mal sind wir sogar für 2 Showauftritte gebucht), 
als auch mit einem konzertanten Auftritt präsentie-
ren. Wir freuen uns sehr darauf, da wir damals sehr 
nett empfangen wurden und eine tolle Zeit erleben 
durften. 
Weitere Infos und Tickets unter: 
https://www.adticket.de/Tattoo-2018/Singen-
Rathausplatz/01-07-2018_15-00.html 
 
__________________________________________ 
 
 
Aktuell ist der Vorstand in vielen Verhandlungen für 
weitere, interessante Auftritte. Sobald es konkretes 
zu berichten gibt, erfahren Sie es im Newsletter bzw. 
auf der Homepage. 
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10.05.2018  Familientag des Vereins 
 
30.06.2018 –  
01.07.2018 Auftritt beim 2. Singener Tattoo 
 
04.08.2018 Auftritt beim Deutschland Military 

Tattoo in Kaltenberg 
 
10.11.2018 Auftritt beim Deutschland Military 

Tattoo in Frankfurt 
 
17.11.2018 Showauftritt in Hohenlohe 
 
24.11.2018 Showauftritt in Altenstadt anläss-

lich „90 Jahre FSZ Altenstadt“ 
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