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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 
Nachdem für uns im April eine, was die Auftritte anging, eher ruhigere Zeit anstand, war gerade am Ende mit dem 
2. Singener Tattoo das Highlight des Quartals gekommen. Über dieses spektakuläre Wochenende erfahren Sie 
mehr im Bereich „Hotspot“. Im Mai stand zudem unser alljährliches Grillfest an Christi Himmelfahrt an. „Im Fo-
kus“ wird genauer über diesen Festtag des Vereins berichtet. Doch auch in der ruhigeren Phase des Aprils nutz-
te man die Zeit und führte eine Art „Spezialprobe“ durch. Im Bereich „Backstage“ erfahren Sie hierzu mehr. 
Für die Jugendabteilung des Musikcorps war es wieder an der Zeit einen Tag der Jugend zu veranstalten. Nach-
dem man im letzten Jahr als Thema die Olympischen Spiele auswählte, reiste man dieses Mal zurück ins Mittelal-
ter und veranstaltete entsprechende Ritterspiele. Dies, und die Aktivitäten bei den beiden Stützpunktproben im 
April & Mai, werden ebenfalls im „Backstage“-Bereich beschrieben. 
Unser Interview befasst sich diesmal auch mit unserem Highlight-Auftritt in Singen. Wir haben uns den Organisa-
tor des Singener Tattoos zur Seite genommen, und in einem Gespräch einiges über die Hintergründe des Events 
erfahren können. Unser neugewählter Rechner Sebastian Römer gibt im „Steckbrief“ etwas mehr zu seiner Per-
son bekannt.Auch unsere AG’s sind im Hintergrund weiter fleißig am Arbeiten. Nachdem man sich dazu ent-
schloss weitere Merchandise-Produkte einzuführen, fand besonders die Idee eines MC-Kaffeebechers, in Form 
eines Isolierbechers, besonders großen Anklang. Dazu mehr in der Rubrik „Neues aus den AG’s“. 
Außerdem hat das Musikcorps erfolgreich am Förderwettbewerb „Vom Spieler zum Trainer“ teilgenommen. Über 
diesen Wettbewerb, das Ständchen der 74er an Gerd Krauskopfs 60. Geburtstag, sowie einem Besuch eines 
außergewöhnlich hochklassigen Konzerts einiger Musiker des Musikcorps, wird im Bereich „Aufgeschnappt“ 
berichtet. 
Zum Schluss wünschen wir Ihnen Viel Spaß beim Lesen des Newsletters und verabschieden die Musikerinnen 
und Musiker in die wohlverdiente Sommerpause! 
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Musikcorps zu Gast beim 
2. Singener Tattoo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereits um 5 Uhr morgens am vergangenen Sams-
tag startete die Marsch- & Showband des Musik-
corps der freiw. Feuerwehr Großen-Linden nach 
Singen an den Bodensee zum 2. Singener Tattoo. 
Auch 2016 war das Musikcorps anlässlich des 1. 
Singener Tattoos in der Stadt im Hegau zu Gast. 
Schon damals waren die Musikerinnen und Musiker 
beeindruckt von der tollen Kulisse rund um den Rat-
hausplatz und der herzlichen Hingabe, mit der die 
Singener Feuerwehr diese Veranstaltung organisier-
te. Nach 5 Stunden Fahrt im Bus erreichte man end-
lich bei hochsommerlichen Temperaturen die be-
schauliche Stadt am Bodensee. 
 

 
 

Während der Finalprobe gab es einige Dinge, die zwischen 
den Bands abgestimmt werden mussten 

 

Nach der obligatorischen Finalprobe mit allen Mu-
sikgruppen, konnte man sich erstmals an diesem 
Wochenende von der Singener Gastfreundschaft 

überzeugen, und aß gemeinsam mit allen Bands 
und den Helfern zu Mittag. Im Anschluss an die 
Stärkung stellte man sich zur eigenen Showprobe 
auf dem Feld auf. Dieses war im Vergleich zu 2016 
mit einer Fläche von 21x21m größer geworden, was 
der Marsch-& Showband natürlich sehr entgegen 
kam, da die Show so viel besser zur Geltung kommt.  
 

 
 

Über die Möglichkeit einer eigenen Probe war man sehr 
glücklich, da es hier auch galt, die Show an die kleinere 

Fläche anzupassen 
 

Bei einer normalen Showfläche, beispielsweise auf 
Sportplätzen, findet man in der Regel 60 auf 40 Me-
ter vor. Somit ist es immer wieder eine Herausforde-
rung die Show auf kleinere Platzverhältnisse umzu-
stellen. Nach erfolgreicher Probe, und den letzten 
Feinjustierungen, bezog man das extra für das Mu-
sikcorps hergerichtete Quartier im Sennhof. Alle 
Musikerinnen und Musiker waren sichtlich begeistert 
vom Sennhof, der alles lieferte, was man für eine 
entspannte Übernachtung benötigt. 
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Nun hatte man ein paar Stunden Freizeit und Erho-
lung, bis gegen 19 Uhr das abendliche Tattoo starte-
te. Die Marsch-& Showband war als letzte teilneh-
mende Gruppe der Höhepunkt des Abends. Gegen 
23 Uhr hieß es endlich „Bühne frei für das Musik-
corps“! Erneut gelang es die Zuschauer zu begeis-
tern und die Deutsche Nationalhymne - als Bestand-
teil der Show – eigenständig bis zum Ende singen 
zu lassen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Alexander Mehl salutierte vor dem Singener Publikum, wäh-
rend dieses die Deutsche Nationalhymne eigenständig wei-
tersang. Ein großartiges Gänsehautgefühl, dieses Mal auf 

Seiten der Musiker! 
 

Während der Show wurde man zudem immer wieder 
mit Applaus und stehenden Ovationen belohnt. Di-
rekt im Anschluss an die Show schloss sich das 
große Finale mit allen teilnehmenden Musikformati-
onen an. Unter Konfetti-Regen und Luftschlangen, 
einem gemischten Chor und Dudelsäcken, sowie 
einem kleinen Feuerwerk ging der Abend für alle 
Beteiligten und die gut 2000 Zuschauer zu Ende. Im 
Finale wurde neben den Finalstücken „Celtic Crest“ 
und „Auld Lang Syne“ auch nochmals die Deutsche 
Nationalhymne intoniert. Zudem war die bekannte 
Ballade „Hallelujah“ von Leonard Cohen zu hören, 
welche durch Soli von Flavia Götz und den bekann-
ten Geschwister Hofmann (Anita & Alexandra) unter 
Begleitung des Chors, gesungen wurde. 
Wieder zurück in der Unterkunft setzte man sich 
gemütlich zusammen und ließ den Abend bei einem 
verdienten Bier Revue passieren. Überraschend 
wurde das Musikcorps noch von Musikern anderer 
Vereine und den Verantwortlichen im Sennhof be-
sucht. So feierte man gemeinsam den erfolgreichen 
Tag.  
 

 
 

Die Unterkunft eignete sich hervorragend dazu, auch bei den 
warmen Temperaturen, noch bis in die Nacht draußen zu-

sammen zu feiern 
 

Der nächste Morgen begann mit einem sensationel-
len Frühstück, wodurch man gestärkt in den Sonntag 
starten konnte. Um 11 Uhr begann das einstündige 
Kirchenkonzert in der Herz-Jesu Kirche in Singen.  



 

____________________________________________________________________________________ 
 

 - 5 - 

 
 

 
 

 
 

 
 

Das Musikcorps zeigte hierbei sein ganzes Können, 
und bot ein buntes Programm aus Stücken ver-
schiedener Genres. Die Zuhörer und auch der Ver-
anstalter zollten sehr viel Beifall.  
 

 
 

Sicht eines Musikers: Unser Sousaphonist Marius Endres 
holte während einer mehrtaktigen Pause schnell, aber trotz-
dem „unerlaubt“, sein Smartphone aus der Tasche und foto-
grafierte das Konzert aus seiner Sicht. Aufgrund des guten 

Fotos verzeihen wir ihm diesen „Fauxpas“ gerne. 
 

Am Nachmittag startete um 15 Uhr die zweite 
Showveranstaltung. Nach dem Erfolg in 2016 ent-
schied sich der Veranstalter dazu 2 Veranstaltungen 
anzubieten, was von den Zuschauern honoriert wur-
de. Auch am Sonntagnachmittag war es fast ausver-
kauft. Ein toller Erfolg für Singen! Nachdem auch die 
„Olympia“-Show zum zweiten Mal ein voller Erfolg 
war, endete das Tattoo gegen 19 Uhr und man 
machte sich langsam aber sicher daran die Heimrei-
se anzutreten.  
 

 
 

Nach Beladung des Buses samt Anhänger bedankte 
sich 1. Vorsitzender Sebastian Schmidt und die Mu-
sikalische Leitung bei allen Musikerinnen und Musi-
kern für den Einsatz am Wochenende und verab-
schiedete alle in die wohlverdiente 3-wöchige Som-
merpause. Zudem galt es sich bei Kai Ohlwein zu 
bedanken – er erhielt 
für die Betreuung des 
Merchandising-
Standes ein extra 
Lob! 
Somit endete das 2. 
Singener Tattoo und 
man erlebte zusam-
menfassend ein sehr 
schönes, aber auch 
anstrengendes Wo-
chenende. Ziemlich 
erschöpft erreichte 
dann der Bus gegen 
0:30 Uhr das Vereins-
heim im heimischen 
Großen-Linden. 
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10.05. – Alljährliches Grill-
fest an Himmelfahrt 

 

 
 
Auch in diesem Jahr veranstaltete das 
Musikcorps Großen-Linden wieder das 
mittlerweile traditionelle Grillfest an Christi 
Himmelfahrt. Obwohl das Wetter in diesem Jahr 
bewölkt und etwas windig war, entschied man sich 
trotz der nicht optimalen Wetterlage das Fest 
draußen zu veranstalten, was im Nachhinein auch 
die richtige Entscheidung war. 
 

 
 

Wie auch in den letzten Jahren begann das Fest um 
11:00 Uhr mit einem Familiengottesdienst, welcher 
durch Pfarrer Zeiler-Held, von der evangelischen 
Gemeinde aus Großen-Linden, gehalten wurde. In 
diesem Gottesdienst wurde aber nicht nur gepredigt 
und gebetet, sondern man nahm sich auch Zeit zum 
Basteln. Klein und Groß konnten hierbei ihr ganzes 
Geschick beweisen, da ein Löwenzahn, samt Blüte 
und Blättern, gebastelt werden musste. Des 
Weiteren wurde der Gottesdienst zum ersten Mal 
von der Musikalischen Früherziehung und den JMC 
Superkids musikalisch begleitet.  
 

 
 
Nachdem nun der Gottesdienst beendet war, lief der 
Grill bereits auf Hochtouren, um die hungrigen 
Besucher mit Würstchen, Steaks und frischen 
Ofenkartoffeln zu versorgen. Punkt 12:00 Uhr wurde 
das Buffet eröffnet 
und die ersten 
Kaltgetränke wurden 
zu sich genommen. 
Auch die Kinder hatte 
man nicht vergessen, 
für sie wurde erneut 
eine extra große 
Hüpfburg aufgebaut, 
welche den ganzen 
restlichen Tag unter 
Hochbetrieb benutzt 
wurde.  
Nachdem der erste 
Ansturm versorgt und 
gesättigt war, war es 
um 13:00 Uhr Zeit für 
den nächsten 
musikalischen 
Programmpunkt des Festes: Die musikalische 
Früherziehung. Diese präsentierten zu dem Song 
„Januar, Februar, März, April“ von Rolf Zuckowski ihr 
Rhythmusgefühl mit einigen Rhythmusinstrumenten, 
welches beim Publikum sehr gut ankam. Direkt nach 
dem Auftritt der jüngsten Musikgruppe, folgte 
logischerweise der Auftritt der ältesten Gruppe des 
MC’s: Der Abteilung der 74er des Musikcorps. Diese 
spielten alte und neue Klassiker aus ihrem 
Repertoire.  
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Um 14:00 Uhr ging es dann weiter mit den JMC 
Superkids, die bereits seit Wochen das Stück 
Captain Barbossa, aus dem Film "Fluch der Karibik" 
für diesen Tag einstudierten und welches ebenfalls 
sehr gut beim Publikum ankam.  
 

 
 
Nach den Superkids folgte die Marsch- & 
Showband, welche gleich zwei Premieren an diesem 
Tag vorstellte. Gespielt wurde zur Eröffnung das 
neue, extra für das MC arrangierte Stück „Parade of 
the Charioteers“ aus dem Filmklassiker Ben Hur. 
Danach wurde der Marsch, der das WMC-Jahr 2017 
sehr prägte, da er als Aufmarsch fungierte, „Brass 
Parade" aufgeführt und wieder sehr bejubelt. Im 
Anschluss folgte die zweite Premiere: Zu hören gab 
es den recht schweren Marsch "Musikantengruß an 
Eger", der auch als "Ernst Mosch 
Gedächtnismarsch" betitelt wird. Als letztes Stück 
präsentierte das Musikcorps noch die wohl 
bekannteste Evergreen-Abschiedspolka der 
Egerländer Musikanten „Bis bald auf Wiedersehen“.  
 

 
 
 

Anschließend wurde das 
Kuchenbuffet mit über 30 
Kuchen, Torten und 
Muffins, welche allesamt 
durch viele helfende 
Hände hausgemacht 
wurden, eröffnet. Auch 
der heiße frische Kaffee 
durfte hier nicht fehlen.  
Als auch die letzten 
süßen Wünsche gestillt 
waren, kam um 15:00 
Uhr der letzte 
Programmpunkt auf der 
Liste. Jetzt spielte 
abschließend die 

Musikgruppe "All You Need Is Blech". Die 8-köpfige 
Blechbläsergruppe stellte einige Stücke vor, 
darunter auch „Von Freund zu Freund“ und „Kannst 
du Knödel kochen“. Auch hier gab es wieder großen 
Applaus nachdem der letzte Ton gefallen war.  
 

 
 
Zum Ausklang des Tages wurde noch das ein oder 
andere Kaltgetränk zu sich genommen und man 
unterhielt sich noch etwas bei geselliger Stimmung. 
Alles in allem war es wieder ein sehr gelungenes 
Grillfest, sowohl durch die musikalische Begleitung, 
als auch durch die sehr freundlichen und fröhlich-
gestimmten Festbesucher. 
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News aus dem  
Jugendbereich 

 

Stützpunktprobe im April 

 
Am 28.04. hatten sich die Kinder aus dem Jugend-
bereich wieder zu einer Stützpunktprobe getroffen. 
Die Inhalte standen zum großen Teil unter dem 
Thema des bevorstehenden Neujahrskonzertes. Zu 
Beginn jedoch kam erstmal 
das Eisschollenspiel zum 
Einsatz. Neben Teamgeist 
war dabei auch eine gute 
Kommunikation gefragt. Die 
Kinder probierten auf einer 
immer enger werdenden 
Fläche (Eisscholle) den Bo-
den (Wasser) nicht zu berüh-
ren. Zum Schluss entstand – 
frei von Berührungsängsten 
– ein in sich geschlossener 
Kinderhaufen. 
Als nächstes ging es an die 
frische Luft. Die kleine 
Showchoreographie für das 
Neujahrskonzert sollte weiter 
gefestigt werden. Angefan-
gen wurde aus dem Marsch-
block heraus auf die richtige 
Position zu marschieren. Yard-Markierungen am 
Rande des Feldes boten dabei zusätzliche Unter-
stützung. 
 
 
Auf der richtigen Position angekommen lauschte 
man aufmerksam der Musik – von Circle of Life – um 
die passende Stelle für das Anmarschieren zu erwi-
schen. In Anlehnung an den Musiktitel werden zwei 
rotierende Kreise dargestellt. 

 

 

 
 
Zurück im Vereinsheim 
nahmen die Kinder vor 
der Videoleinwand Platz. 
Es folgte die Einstim-
mung auf das Neujahrs-
konzert und die Vorstel-
lung der Ideen zum 
Thema Disney. Der Auf-
tritt beinhaltet unter an-
derem Elemente aus 
König der Löwen, 
Tarzan und dem 
Dschungelbuch. Alle 
Abteilungen aus dem 
Jugendbereich werden 
dazu etwas aufführen. 
Für einige Kinder ist dies 
noch völliges Neuland. 
Damit sie sich mehr darunter vorstellen konnten, gab 
es einen Rückblick zum letzten Neujahrskonzert 
2017. 
Im großen Saal des Vereinsheims war nun die ge-
stalterische Kreativität gefragt. Es lagen bunte Pla-
kate mit jeder Menge Stifte und Glitzer auf den Ti-
schen verteilt. In Pärchen fanden sich Groß und 
Klein zusammen und bekamen ein Plakat + Buch-
staben vorgelegt. Der Anfang gestaltete sich als 
schwierig, aber nach einer Weile verwandelten sich 
die Kinder in kleine Picassos.  
 

 
 
Am Ende waren nicht nur die Plakate prächtig be-
malt und verziert, sondern auch der Boden im Ver-
einsheim glitzerte prächtig. Bis heute (auch nach 
intensiver Reinigung) haben wir davon noch etwas.  
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Zum Abschluss der 
Stützpunktprobe 
durften sich die 
Kinder noch einen 
Vitaminspieß mit 
Schokoladenglaßur 
selbst 
zusammenstellen. 
Neben Bananen-, 
Apfel-, Birnen- und 
Traubenstückchen, 
gab es eine 
großzügige Portion 
warm gemachte 
Tafelschokolade. 
Ein Bild sagt mehr 
als 1000 Worte.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Stützpunktprobe im Mai 
 
Die letzte Stützpunktrobe vor den Sommerferien fiel 
diesmal auf einen Sonntag und war auch gleich die 
heißeste. Aus diesem Grund verlagerten wir alles 
nach draußen. Als Warm-up wurde auf dem Rasen 
etwas rhythmische Sportgymnastik geprobt. Auf 
fetzige Musik galt es die Arm- und Beinkoordination 
zu überprüfen.  

Im Anschluss widmeten wir uns der Showchoreo-
graphie für das Neujahrskonzert. Diesmal wurde 
noch der letzte Teil hinzugefügt. Zu Beginn bekamen 
die Kinder allerdings erstmal ihre festen Anlaufpunk-
te gezeigt, damit kein wildes Durcheinander ent-
stand. Nach jedem Durchgang gewannen sie an 
Sicherheit, was zu einem tollen Ergebnis führte. 
Nach einer Erfrischungspause wurde das Erlernte 
erstmals in Videoform festgehalten. 
 

Die nächste Abkühlung versprach der Schwamm-
staffellauf. Als Wettkampfdisziplin bei dem Tag der 
Jugend im letzten Jahr, sollte er schon mal als An-
sporn für den diesjährigen Tag der Jugend dienen. 
Die Kinder rannten unter anfeuernden Rufen und 
Musik, um den Sieg für ihr Team zu holen. Am Ende 
entschied der Messbecher – welcher unter strenger 
Beobachtung stand – über Sieg oder Niederlage.  
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Um einmal aus Sicht der Zuschauer die Showchore-
ographie zu sehen, schaute man sich auf der Video-
leinwand im Vereinsheim die zuvor einstudierten 
Formationen an. Dadurch entstand ein besseres 
Verständnis zur eigenen Position und ein weiterer 
Bezug zum Titel „Circle of Life“. 
Zum Ausklang der Stützpunktprobe gab es zwei 
selbstgemachte Eistorten, die nicht nur bei den Kin-
dern zahlreiche Abnehmer fanden. 

 

Tag der Jugend: 
 Reise ins Mittelalter 

 

 
 
Am 16.06.2018 fand der „Tag der Jugend“ statt. Hier 
kommen die Kinder der verschiedenen Ausbildungs-
gruppen zusammen, um losgelöst vom normalen 
Probenalltag ein besonderes Event zu erleben. 
Im Kern geht es dabei um verschiedene kleine Wett-
kämpfe und Spiele, die vor allem Teamgeist, sowie 
Fair Play fördern sollen. 
 
Stand der letzte Tag der Jugend – passend zur 
Show der Aktiven – unter dem Motto Olympia, hatte 
man sich dieses Jahr von dem kommenden Auftritt 
der Marsch & Showband auf Schloss Kaltenberg 
inspirieren lassen und „Ritterspiele“ ausgerufen. 
 

 
 
 
 

 
 

Besonders auf das „Fair Play“ wurde während den Spielen 
von den Betreuern Wert gelegt. 

 

So wurde das ganze Trei-
ben rund um das Vereins-
heim ins Mittelalter zu-
rückversetzt. 
Zu Beginn des Tages 
hisste man zunächst die 
JMC- Fahne. Dies beglei-
teten die originalen Linde-
ner Herolde mit Fanfaren-
klängen. 
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Im Anschluss entzündeten König & Königin das 
Burgfeuer, welches später auch zur Zubereitung des 
Mittagessens, eines zünftigen Stockbrotes und 
Würstchen an einer Tafelrunde, genutzt wurde. 
 

 
 

Königin Julia und König Alex beim festlichen Marsch zur 
Entzündung des Burgfeuers 

 
Danach kleideten sich die jungen Mägde und Bau-
ern standesgemäß in (sehr kratzige) Jutesäcke, um 
im Anschluss ihre eigenen Wappen, samt Ordens-
namen zu kreieren. So gab es „Die feurigen Vier“, 
„Die schwarzen Ritter“ und „Die Wolfsritter“. 
 

 
 

Die drei selbst gemalten Wappen der angetretenen Teams 
 

Die jeweiligen Teams konnten sich in verschiedenen 
„Ritterspielen“ messen, um dadurch ihren „Stand“ zu 
erhöhen. Angewiesen vom Ober-Hofnarr duellierte 
man sich beim Bauernsport, Drachen-Ei, Baum-
stammweitwurf, Tomatenwerfen, Lanzenturnier so-
wie beim Ablöschen der in Brand geratenen Ritter-
festung.  

 
 

Bauernsport 
 

 
 

Baumstammweitwurf 
 

 
 

„Die Burg brennt!“ 
 

 
 

Drachen-Ei 
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Lanzenturnier 
 

 
 

 
 

Tomatenwerfen 
 

 
 

Das Tauziehen gegen den König war für die Kids ein wahrli-
ches Kinderspiel. Der König schwor anschließend sich auf 

den nächsten Versuch besser vorzubereiten :) 
 
 
 

Noch vor Beginn dieser Wettstreite wollte sich der 
König persönlich von der Tauglichkeit aller Teilneh-
mer überzeugen und maß sich im Tauziehen mit 
ihnen. Er verlor erneut deutlich! 
Als Sieger setzten sich nach Auszählung aller Punk-
te „Die feurigen Vier“ durch. Sie wurden durch die 
Königin in den Ritterorden berufen.  
 

 
 
Zum Abschluss des Tages bedankten sich König & 
Königin ausdrücklich für die gezeigten Leistungen 
und verteilten als Zeichen der Anerkennung und 
Wertschätzung jedem Teilnehmer eine goldene Kro-
ne und eine Portion Wassereis! 
 

 
 

Zwischen den Wettkämpfen gab es eine Stärkung in Form 
von Stockbrot und Wurst, die man sich am Spieß grillen 

konnte 
 

Mit diesem Tag der Jugend nimmt das Musikcorps 
am diesjährigen Förderwettbewerb - Feuerwehr der 
Zukunft - der Stadtwerke Gießen AG teil.  
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Spezial-Übungsstunde mit 
Steffen & Vlady 

 
Eine ganz besondere Art von Übungsstunde wurde 
an zwei Samstagen im April im Vereinsheim des 
Musikcorps veranstaltet. Die Musiker der Marsch- & 
Showband haben, getrennt in „tiefes Blech“ und 
„hohes Blech“, an zwei unterschiedlichen Vormitta-
gen ein intensives Training durchlaufen. Da in die-
sem Monat eine auftrittsmäßig eher etwas ruhigere 
Zeit anstand, hat man sich dazu entschlossen den 
Freiraum zu nutzen, und etwas für das individuelle 
Können der einzelnen Musiker zu tun. Dazu holte 
man sich zwei externe Musiker, die die ca. 4-
stündige Übungsstunde gestalteten. Beim tiefen 
Blech leitete, wie auch in deren sonstigen Register-
proben üblich, Bassposaunist Vlady Shargorodskyy 
die Probe. Bei den Trompeten gab Steffen Laucht 
einiges an Know-How an die Musiker weiter.  
 

 
 

Steffen Laucht erklärt am Beispiel von Christiane Kuhl eine 
Übung zur Verbesserung des Atemablaufs 

 

Der Schwerpunkt war auf die Verbesserung in Sa-
chen Ansatz, Atmung, Technik und besonders Into-
nation gerichtet. Auch Musiktheorie war ein Thema, 
was nicht zu kurz kam, ist es doch ein wichtiges 
Kernelement der Praxis, dass man auch die dahin-
terliegende Theorie versteht. 
So war am Ende für jeden Musiker und jedes Leis-
tungslevel etwas Ansprechendes dabei. Als Fazit 
schloss man, dass eine solche Verbesserung der 
Kernkompetenzen auch für den gesamten Verein 
von enormer Bedeutung sind. Deshalb entschloss 
man sich bereits im Oktober dieses Jahres ein weite-
res, noch größeres gesamtes Probenwochenende 
anzusetzen. Dieses Mal kommt wieder einmal René 
Leckie, der immer wieder als Arrangeur für das Mu-
sikcorps tätig ist, und wird insbesondere die Neu-
jahrskonzertvorbereitung einen Schritt voranbringen.  

 

 
 

Das Hohe Blech beim kollektiven Gesamtspiel 
 
 

 

Mensch gegen Material – 
Wo rohe Kräfte walten 

 
Wie im letzten Newsletter zu lesen, hat das Musik-
corps kürzlich das Bass Register mit neuen Sousa-
phonen ausgestattet. Die Verantwortlichen ha-
ben sich hier nach dem Test verschiedener Modelle 
für ein Modell der US - Traditionsmarke 
Conn entschieden.  
 
Im Gegensatz zu allen 
anderen (Blas-
)Instrumenten des Ver-
eins bestehen die-
se Instrumente nicht 
aus Blech, sondern 
werden zum überwie-
genden Teil aus Fie-
berglas gefertigt. Dies 
hat den Vorteil einer 
deutli-
chen Gewichtsersparnis 
im Vergleich zu Model-
len die komplett 
aus Blech beste-
hen. Die Musi-
ker werden so weniger 
belastet und sind vor 
allem bei den Show-Choreographien beweglicher. 
 
Der Vorteil des Gewichts geht allerdings einher 
mit dem Nachteil, dass Fieberglas deutlich empfind-
licher gegenüber Einwirkungen von außen ist. Dort 
wo Blech verbeult, reißt oder bricht Fiberglas direkt.  
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Diese Erfahrung 
mussten wir direkt 
beim ersten Einsatz 
der neuen Instrumente 
machen. Wurden sie 
das ganze Show Wo-
chenende wie ro-
he Eier gehegt und 
gepflegt, passierte 
kurz vor dem letzten 
Auftritt des Tages das 
Malheur. 
Beim Aufheben eines 
der Instrumente pack-
te unser Bass Urge-
stein und Kraftpacket 
Manfred "Manni" Fran-
ze wohl ein bisschen 
zu motiviert hin.  

Und schon hatte er 
einen Teil vom großen 
Schalbecher abge-
trennt. Wer Manni 

kennt, der weiß, dass er einen festen Griff hat, je-
doch konnte sich das so wirklich keiner erklären. 
Nach dem ersten Schock wurde das Instrument 
notdürftig mit Klebeband repariert - die Funktion war 
glücklicherweise nicht beeinträchtig - und der Auftritt 
absolviert! Direkt in der folgenden Woche hielt man 
Rücksprache mit dem Verkäufer. Der konnte berich-
ten, dass ein derartiger Schaden wohl nur fabrikati-
onsgeschuldet entstehen kann bzw. darf. Daher 
wurde der schadhafte Trichter ausgetauscht, so 
dass alle vier Instrumente wieder im Top Zustand 
sind. Es bleibt allerdings bei der Androhung des MC-
Instrumentenwarts, dass sollte nochmal so ein  
 

Schaden auftreten die nächsten Modelle doch wie-
der aus massivem Blech sind ;-) 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Im Gespräch: 
 

Stefan Schüttler 
(Organisator des  
Singener Tattoos) 

 

Das Thema: 
 

Alles rund um das  
Singener Tattoo 

 

 

Urgestein Manni an seinem 
alten Sousaphone 
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Bitte stell Dich kurz vor, damit unsere Leserin-
nen und Leser wissen mit wem wir das Interview 
führen! 
 
Mein Name ist Stefan Schüttler. Ich bin 47 Jahre alt, 
verheiratet und habe 2 Kinder. Ich bin seit 30 Jahren 
in der Freiwilligen Feuerwehr Singen, über 15 Jahre 
hinweg stellvertretender Abteilungskommandant 
gewesen und nun seit knapp 2 Jahren Abteilungs-
kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Singen - 
Abteilung Stadt - mit über 100 Mitgliedern in der 
Einsatzabteilung und rund 500 Einsätzen im Jahr. 
Seit 2005 bin ich hauptamtlich bei der Feuerwehr 
Singen beschäftigt. 
 
Dieses Jahr findet das Tattoo in Singen nach 
2016 das zweite Mal statt. Was war der Antrieb 
das Tattoo wieder stattfinden zu lassen? 
 
Nach dem unglaublichen Erfolg und der anhaltenden 
Begeisterung aus 2016 kam unser Oberbürgermeis-
ter auf mich zu, ob ich mir in 2018 im Rahmen eines 
Kulturschwerpunktes Musik „Singen im Takt“ vorstel-
len könne, nochmals ein Tattoo auf die Beine zu 
stellen. Naja, wer sagt seinem Stadtoberhaupt schon 
gerne „nein“. So fragte ich meine Kameradinnen und 
Kameraden und die große Mehrheit stimmte einem 
weiteren Tattoo für 2018 zu! 
 
Bist Du von Haus aus Musiker oder was hat Dich 
dazu bewegt Dich ganz besonders für diese Ver-
anstaltung stark zu machen? 
 
Ich liebe Musik, habe auch selbst einige Jahre als 
Schlagzeuger gespielt, spiele heute noch etwas 
Gitarre und eine Cajon (ein Schlagzeug wäre zu 
Hause zu groß). Das alles hat aber noch nichts mit 
einem Tattoo zu tun. Der Charakter eines Tattoos 
hat mich schon viele Jahre begeistert, die Möglich-
keit die ganze Bandbreite der Musik zu präsentieren. 
Die Masse und die Stimmgewalten auf eine Szenen-
fläche zu bekommen ist eben nur bei einem Tattoo 
möglich. Ich wollte mit dem ersten Tattoo auch einen 
Exoten, den es so noch nie bei uns in der Region 
gegeben hat, nach Singen holen und die Schlagkräf-
tigkeit und die tolle Truppe „Feuerwehr“ auch mal 
anders, als in unserer eigentlichen Aufgabe zu prä-
sentieren. Das ist uns ja scheinbar gelungen. 
 
Während unseres ersten Besuches waren wir 
ganz überrascht von dem Szenario auf dem Rat-
hausplatz. Ein kleines Stadion war aufgebaut 
und komplett überdacht mit einem riesigen frei-
tragenden Dach! Nach unserer Meinung sehr 
spektakulär, so etwas hatten wir zum ersten Mal 
bei einer solchen Veranstaltung gesehen. Wer 
kam auf diese Idee, wer hat sie umgesetzt und 
vor allem, wer hat die horrenden Kosten getra-
gen? 
 
Dieses freitragende Dach war von Anfang an meine 
Idee, mein „Furz“. Es war auch nicht einfach diese 
Idee umzusetzen. Etwa 6 Monate vor dem Tattoo 
2016 schien diese Idee aufgrund des vorhandenen 
Platzes zu scheitern. Dennoch blieb ich dort hart und 
hab nochmals zusammen mit dem technischen Lei-

ter unserer Stadthalle gemessen und gebetet. Es 
war und ist auch in diesem Jahr wieder sehr sehr 
knapp, aber es funktioniert. Dieses Dach bietet eine 
einmalige Kulisse, die wir in diesem Jahr für einige 
Veranstaltungen auf dem Rathausplatz nutzen. Da-
rum auch der Kulturschwerpunkt Musik. Wir hatten 
2016 für unser Jubiläum „150 Jahre Freiw. Feuer-
wehr Singen“ einen gewissen Betrag von der Stadt 
zur Verfügung gestellt bekommen. Mit diesem Geld 
mussten wir 1 Jahr lang bei ca. 20 Veranstaltungen 
haushalten. Am Ende kam tatsächlich eine schwarze 
0 dabei heraus. In diesem Jahr trägt die Stadt Sin-
gen die Kosten für die gesamte Infrastruktur, und wir 
(das Orgateam Kulturschwerpunkt) sind zuversicht-
lich, auch dieses Jahr finanziell einigermaßen her-
aus zu kommen. Aber Kultur darf ja auch etwas Geld 
kosten.  
 

 
 

Aufbauarbeiten am Freitag vor dem großen Tattoo. Stefan 
Schüttler ist natürlich mit dabei (vorne rechts) 

Quelle: Südkurier 
 

Welchen Stellenwert hat die Feuerwehr Singen in 
der Bevölkerung, und wie stehen die Oberen der 
Stadt in der Nähe des Bodensees zu ihrer kom-
munalen Einrichtung? 
 
Wir genießen einen sehr, sehr hohen Stellenwert 
innerhalb der Bevölkerung, bei unseren Stadtober-
häuptern und dem Gemeinderat. Wir haben in den 
letzten 2 Jahren sehr viel Öffentlichkeitsarbeit be-
trieben. Auch das Tattoo ist eine sehr wichtige Öf-
fentlichkeitsarbeit. 
 
Auffällig war für uns beim ersten Tattoo die gro-
ße Gruppe der Pipes and Drums (ca. 150 Musi-
ker). Bis dahin war es für uns ungewöhnlich in 
Deutschland eine derart große Gruppe während 
einer Veranstaltung erleben zu dürfen. Hast Du 
oder die Feuerwehr Singen eine besondere Affi-
nität in diese Musikrichtung? 
 
Ich habe vor vielen Jahren einmal im Fernseher ein 
Konzert im Berliner Waldstadion gesehen. Beim 
Finale sind ca. 200 Pipes & Drums einmarschiert 
und mir hat es sogar am Fernseher die Nackenhaa-
re gestellt. Da wusste ich, das muss bei uns auch 
irgendwie gehen. In Siegfried Schmid, ein in Singen 
arbeitender Piper, habe ich einen tollen Ansprech-
partner gefunden, der Kontakte zu den meisten 
Pipes im süddeutschen Raum hat. Dass die Anzahl 
der Pipes and Drums im Großraum Bodensee so 
groß ist, hatte ich anfangs auch nicht gewusst. Die 
nahe gelegene Schweiz kommt hier natürlich auch 
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noch positiv zum Tragen. So haben wir auch in die-
sem Jahr rund 120 Pipes & Drums zeitgleich auf der 
Szenenfläche.   
 
Wie kam es zur Auswahl des Musikcorps der FF 
Großen-Linden als Teilnehmer Eurer Veranstal-
tung? 
 
Schlichtweg das Internet. Ich war anfangs, bis es zur 
Entscheidung zur Organisation eines Tattoos kam, 
stundenlang im Internet unterwegs, hab mir andere 
Tattooveranstaltungen usw. angesehen. Irgendwann 
bin ich dann auch über euch gestolpert und war 
begeistert. Hinzu kommt natürlich auch noch die 
Verbundenheit: Feuerwehr. Die erste Kontaktauf-
nahme mit Werner war sehr angenehm, wir waren 
irgendwie auch gleich auf einer Wellenlänge und 
dann war es entschieden.  
 

 
 

Stefan Schüttler (mitte) zusammen mit der Marsch-& Show-
band vor dem Kirchenkonzert in der Herz-Jesu Kirche in 

Singen, am Sonntag des 2. Singener Tattoos 
 
Greift Ihr auf die bewährten Gruppen des ersten 
Tattoos zurück, oder habt ihr die Besetzung des 
Programmes für das zweite Tattoo verändert? 
 
Jetzt kommt das Angenehme eines Tattoos. Hier 
kann man ja etwas spielen. Wir haben in 2016 einen 
Versuch gestartet, Regional typische Musik, wie die 
Fanfarenzüge, einzubinden. Das war schon etwas 
mutig, aber es war ein toller Erfolg. Beim jetzigen 
Tattoo haben wir die Fanfarenzüge, bis auf unseren 
befreundeten Fanfarenzug der „Poppele-Zunft“ weg-
gelassen und haben uns etwas Neues einfallen las-
sen. Verraten wird aber jetzt nicht alles, auf alle Fäl-
le wird es wieder anders und spannend, aber ich bin 
mir sicher es wird wieder Gänsehaut geben. 
 
Bei der zweiten Auflage der Veranstaltung habt 
Ihr gleich zwei Termine geplant. Ein Termin am 
Samstagabend und ein Termin am Sonntag-
nachmittag. Welcher Termin liegt stärker in der 
Besuchergunst oder sind beide durch den Vor-
verkauf schon ausgebucht? 
 
Die Samstagabendvorstellung war innerhalb 3 Wo-
chen ausverkauft. Der Sonntag tut sich noch etwas 
schwer. Ganz klar ist die Atmosphäre am Sonntag-
mittag natürlich völlig anders, als am Abend davor 
und ich bin mir auch sicher, dass wir am Sonntag-
mittag auch ein völlig anderes Publikum haben. Viel-
leicht nutzen ja auch Eltern die günstige Uhrzeit und 

nehmen ihre Kinder mit. Wir arbeiten gerade noch 
mit Veröffentlichungen in der örtlichen Presse daran, 
noch möglichst viele Besucher kurzfristig gewinnen 
zu können.   
 
Wie viele Stunden freiwilliger Arbeit hat das Or-
ga-Team in die Veranstaltung investiert? Besteht 
das Team ausschließlich aus Mitgliedern der 
Feuerwehr Singen? 
 
Also das Orga-Team besteht eigentlich aus Siegfried 
Schmid, der sich hauptsächlich um die Pipe & 
Drums und die Settings kümmert, aus Elke Baum-
gärtner, die sich um die Blasmusik und um viele, 
viele Noten und eigentlich um alles was irgendwie 
einen Ton erzeugt kümmert und aus mir. Ich mache 
die gesamte Organisation. Stunden kann ich beim 
besten Willen nicht definieren. Es sind unendlich 
viele Stunden, meist abends und zurzeit auch 
nachts. Ich habe zu Hause neben dem Bett einen 
Notizblock liegen, weil ich nachts sehr oft aufwache 
und mir dann wieder alles durch den Kopf geht. 
Wenn ich es nicht aufschreiben würde, könnte ich 
vermutlich gar nicht mehr schlafen  
 

 
 

Der Fanfarenzug „Popelle Zunft“ war bereits im Jahr 2016 
dabei und durfte als einziger Fanfarenzug auch dieses Mal 

wieder antreten 
 

Gibt es etwas was das Singener Tattoo von an-
deren Tattoos in Deutschland unterscheidet? 
 
Unser Tattoo ist natürlich etwas ganz Besonders 
und sicher das beste Tattoo in Deutschland. Nein 
Spaß beiseite, bei unserem Tattoo ist sicherlich der 
eigentliche Platz, das unglaubliche freitragende 
Dach mit einem Durchmesser von 32 Meter und die 
engen Platzverhältnisse etwas ganz Besonderes. 
Gerade der knappe Platz auf der Szenenfläche ist 
für euch eine riesige Herausforderung, aber viele 
Besucher sagten mir, dass sie sich eigentlich als ein 
stückweit als Mitwirkende des Tattoos gefühlt haben. 
Die Besucher waren mittendrinn und sie haben jede 
Mimik gesehene und genossen. Ich war im vergan-
genen Jahr mit meiner Frau und noch weiteren 6 
Bekannten in Basel beim Basel-Tattoo. Eine riesige 
Kulisse, eine Szenefläche 8-mal so groß, wie in Sin-
gen, mit einer Zuschauermenge eines Stadions. Es 
war schön, aber mehr nicht. Wir waren uns einig, 
kleiner und „kuschliger“ ist einfach schöner. 
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„Steckbrief“ 
 

Heute: Sebastian Römer 
 

 

 
 
In diesem Newsletter wollen wir Ihnen unseren 
neuen Rechner des Vereins vorstellen: Sebasti-
an Römer. Er ist schon von klein auf bei uns 
dabei. Über die Jahre hat er sich prächtig entwi-
ckelt, zählt mittlerweile zur Kernbesetzung der 
Marsch-& Showband, und dies nicht nur, weil er 
unser einziger Bassposaunist ist, und somit für 
die nötige Tiefe im Posaunenregister verantwort-
lich ist. So wie im Posaunenregister ist er auch 
zuhause ein echter Teamplayer. Zusammen mit 
Ehefrau Carina hat er eine kleine Tochter na-
mens Nele, und befindet sich momentan mitten 
in der etwas stressigen Phase des Hausbaus. 
Das unter anderem dafür nötige Geld verdient er 
in seinem Beruf als Buchhalter bei „Extern 
Office“. Sebastian ist immer für einen Spaß zu 
haben, und deshalb sorgt er besonders bei um-
fangreicheren Wochenend-Auftritten für beste 
Stimmung in der Truppe. Mach weiter so! 
 
 

Jahrgang: 1983 
Sternzeichen: Jungfrau 
Mitglied beim MC seit: 1993 
Instrument: Bassposaune 
Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich ... 

Lebensfreude 

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

Erfolg durch teilweise 
harte Arbeit in Verbin-
dung mit jeder Menge 
Spaß 

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

TDV, Olympia, Musikan-
tengruß an Eger, 
Marches from Star Wars 

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

Da gibt es so viel... 
Vor allem aber USA und 
Japan 

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

Habe keine Angst, wenn 
du alleine vorspielen 
musst, andere kriegen 
es auch nicht hin! 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Querbeet, von allem ein 
bisschen 

Sonstige Hobbies: 
Fassenacht, Radfahren, 
Wandern, Urlaub in 
Oberaudorf 

Lieblingsgericht: 
Alles was mit Käse 
überbacken ist 

Lieblingsgetränk: Hopfenkaltschorle 
Lieblingsfarbe: rot 
Lieblingskleidungs-
stück: 

Gala-Uniform 

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

Dokumentationen und 
Serien 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? 

Eigentlich in gar keiner... 

Mein Lieblingsbuch: 
Alles von Rita Falk, das 
ist einfach lustig 

Mein Lieblingsfilm: 

Es gibt nicht den einen 
Film, und alles andere 
würde den Rahmen 
sprengen 

Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: 

Sport, Musik, Physik 

Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … 

Auto fahren 

 

 
 

Sebastian Römer war nach dem Kerkrade-Auftritt im letzten 
Jahr sichtlich gerührt! 

 

Mein erstes Geld ver-
diente ich beim ... 

Schnitzelbraten und 
Kochen im Wakeboard-
zentrum  

Mein erstes Auto war 
ein … 

4er Golf – Schwarz 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

Spaß haben zu können, 
und Hilfe bekommen, 
wenn man sie braucht 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

Die vergesse ich grund-
sätzlich... 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Intrigen 

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

Stand 19.04.2018 21:45 
Uhr -> Niko Kovac 
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Wenn ich die Mög-
lichkeit hätte, mit ei-
ner Person für einen 
Tag lang zu tauschen, 
wäre dies ... 

 
 
 
Vladislav Shargorodskyy 

Rat suche ich bei ... Meiner Frau 

Was bestellst Du fast 
nur im Internet? 

Fast alles, der Einzel-
handel muss mich has-
sen... 

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

Outlook, WhatsApp, 
Facebook 

Was machst Du, um 
komplett abzuschal-
ten? 

TV Schauen, Wandern, 
Radeln 

Lachen kann ich über  
Alles worüber meine 
Frau nicht lacht 

So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

Leute die nicht Auto 
fahren und parken kön-
nen 

Was ich leider über-
haupt nicht kann: 

Da muss ich zu lange 
drüber nachdenken... 

Ich habe schon immer  
Mir eine eigene Basspo-
saune gewünscht 

Ich habe noch nie … 
In Russland Wodka ge-
trunken 

Was ist Dein größtes 
Talent? 

ShotGun trinken 

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Meine Handschrift 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? 

Gutem Essen, Gutem 
Bier, am besten an der 
frischen Luft und am Grill 

Bist Du abergläubisch? nein 
Welchen Traum wür-
dest Du Dir gerne 
erfüllen? 

Öfters in die Berge fah-
ren, und im Alter noch 
mobil zu sein 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? 

Ausschlafen, Gutes 
Frühstück, Zeit mit mei-
ner Familie verbringen, 
Kochen oder Grillen 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: 

Eintracht Frankfurt 

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

Manisch pucken 

Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub 
verbracht? 

Lanzarote 

Ich verreise nie ohne Handy und Ladegerät 

Mein Lebensmotto: 
Ein Tag ohne Lächeln ist 
ein verlorener Tag 

 

 
 

Sebastian zusammen mit Posaunenkollege Bastian beim 
Philosophieren über ihre Zukunft 

 
 

 
 

Heute: Material-AG 
 

Musikcorps-Isolierbecher 
 
Nachdem mit der neuen CD „Olympia“ bereits dem 
Fanshop neues Leben eingehaucht wurde, kam die 
Frage auf, was unseren Fans noch angeboten wer-
den könnte. Dabei kamen verschiedenste Ideen auf 
den Tisch. Bereits seit längerem wurde von einigen 
Musikern ein Isolierbecher gewünscht, sodass auf 
unseren Busfahrten zu Auftritten oder ähnlichem der 
Kaffee darin ausgeschenkt werden kann. 
Viele der Ideen wurden mit unserem langjährigen 
Partner für Fanartikel, der Firma Hildebrand GmbH 
besprochen. Leider wären die meisten Vorschläge 
schlichtweg zu kostenintensiv in der Herstellung. 
Das machte einen Verkauf zu den von uns ange-
strebten Preisen vorerst nicht möglich. 
Ein Isolierbecher, welcher unsere Wünsche erfüllte, 
konnte glücklicherweise gefunden werden. Daher 
freuen wir uns, Ihnen ab sofort den Musikcorps-
Isolierbecher schon für 6 € anbieten zu können. 
Hierbei handelt es sich um einen doppelwandigen 
Kunststoff-Becher mit Schraubverschluss, der Ihre 
Getränke sowohl warm, als auch kalt hält. Das Mate-
rial des Bechers ist BPA-freies PP, was bedeutet, 
dass er nicht den gesundheitsschädlichen Weich-
macher Bisphenol A enthält. Das Füllvolumen be-
trägt 330 ml, ist also ideal für einen „Pott“ Kaffee.  
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Also helfen Sie mit dem Erwerb des Isolierbechers 
nicht nur dem Verein, sondern vor allem auch der 
Umwelt, indem Sie Ihren Kaffee, Tee, Kakao o.ä. 
künftig aus einem Isolierbecher trinken! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspirierender Abend bei 
Mnozil Brass-Konzert 

 

 
 
Am Freitag, dem 01. Juni war eine kleine Gruppe 
des Musikcorps bei einem besonderen Konzert der 
musikalischen Extraklasse.  
In der Kongresshalle in Gießen spielte an diesem 
Tag das Ensemble „Mnozil Brass“ mit ihrem neuen 
Programm „Cirque“ auf. Wie der Name bereits ver-
rät, ging die Show rund um das Thema „Zirkus“. So 
wurde unter anderem mit mehreren Zauber- und 
Akrobatik-Einlagen das Publikum in den Bann gezo-
gen. Wie üblich für Mnozil Brass bekommen die 
Zuschauer mit einer herausragenden Kombination 
aus Comedy und Musik der Superlative ein – in die-
ser Art und Weise – wohl einzigartiges Programm 
geboten. 
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Die sieben Musiker – bestehend aus 3 Trompeten, 3 
Posaunen und einer Tuba – beherrschen ihre jewei-
ligen Instrumente wie kein Zweiter und zählen auf 
ihrem Gebiet zu den besten Musikern der Welt. Je-
doch spielte man nicht nur am eigenen Instrument, 
sondern auch an diversen anderen. Auch solche, die 

eigentlich gar nicht existieren. 
So baute man sich zum 
Beispiel aus einem lee-

ren Blechkanister, 
einem Besenstiel 
und einer Wäsche-
leine einen einsaiti-

gen Kontrabass und 
imitierte damit eine A 

Capella Band im 60er-
Jahre Stil.  

Nach dem Konzert suchte 
man noch den Kontakt zu 

Robert Rother auf, bei dem unser Musiker Lars-
Gerrit bereits persönlich Unterricht bekommen hat, 
um mit ihm ein gemeinsames Foto zumachen. Die 
Inspiration motivierte die anwesenden Musiker ins-
besondere in den folgenden Wochen zu intensivster 
Probenarbeit :)  
 

 
 

Robert Rother (im Hintergrund) unterhielt die MC-Truppe 
während des Konzertes an der Trompete. 

 
 

 
 

Rückblick: 2014 berichteten wir im Newsletter des dritten 
Quartals über den Besuch von Lars-Gerrit bei der Brassweek 

in Samedan (Schweiz). Dort erlebte man Mnozil Brass eine 
Woche hautnah und konnte sich von ihnen unterrichten 

lassen. 
 
 

Ständchen zu Gerd Kraus-
kopfs 60. Geburtstag 

 

 
 
Unser seit etlichen Jahren aktives Mitglied Gerd 
Krauskopf hat am Mittwoch, dem 30.05.2018 seinen 
60. Geburtstag in Schaums Saal in Großen-Linden 
gefeiert. Zu diesem Anlass ließen es sich seine 
Kollegen der 74er, mit denen er teils schon seit 
seinem Vereinseintritt in den frühen 70er Jahren 
zusammen musiziert, natürlich nicht nehmen ihm ein 
Ständchen zu spielen. Klaus Schaarschmidt 
überbrachte ihm im Namen des gesamten 
Vorstands, der 74er, sowie der Marsch- & 
Showband herzlichste Glückwünsche, dankte ihm 
für sein langjähriges Engagement im Verein und im 
Vorstand, und wünschte ihm für die Zukunft Alles 
Gute und viel Gesundheit. 
In feierlicher Stimmung erklang zu seinem Ehrentag 
Highland Cathedral, Symbol, Amazing Grace, Paso 
Doble und Adalita. 
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„Vom Spieler zum Trai-
ner“- der Volksbank-

Förderwettbewerb 
 
In diesem Jahr hat sich das Musikcorps Großen-
Linden beim Förderwettbewerb „Vom Spieler zum 
Trainer“ der Volksbank Mittelhessen eG beworben 
und 500 € gewonnen. 
Bei dem Förderwettbewerb stand das Engagement 
des Einzelnen für die Gemeinschaft im Fokus. Hier-
bei ging es vor allem um Leute, die selbst einmal 
eine Ausbildung, sei es in Sport-, Musik- oder sons-
tigen Vereinen genossen haben und dies heute oder 
in Zukunft an andere weitergeben wollen. Diese 
Personen möchte die Volksbank durch diesen För-
derwettbewerb unterstützen, um die Aus- und Wei-
terbildung zum Trainer oder für andere ehrenamtli-
che Funktionen zu ermöglichen. 
Beim Musikcorps Großen-Linden wird dieses Prinzip 
schon seit vielen Jahren gelebt. Es gibt etliche Bei-
spiele von Musikern, welche selbst als Kind im Ver-
ein das Musizieren erlernten und es später wiede-
rum dem Nachwuchs beibrachten. Auch heute wird 
ein Großteil der musikalischen Ausbildung durch 
ehrenamtliche Ausbilder abgedeckt. Nicht nur die 
jüngsten des Vereins lernen von unseren Musikern, 
auch die Aktiven und 74er werden nach wie vor von 
Leuten aus den Reihen des Vereins aus- und wei-
tergebildet. Im Jugendbereich ist eine ehrenamtliche 
Ausbildung in vollem Umfang leider nicht mehr mög-
lich, sodass hier bereits seit vielen Jahren auch pro-
fessionelle Ausbilder die Einzelausbildung überneh-
men. Zum einen ist es heutzutage kaum möglich, 
derart viele Kinder und Jugendliche durch Ehrenamt-
liche einzeln ausbilden zu lassen, und zum anderen 
wollen wir unseren Nachwuchsmusikern eine mög-
lichst professionelle Ausbildung gewährleisten, um 
später gute Musiker zu erhalten. Die Ausbildung in 
Gruppen wird nach wie vor von Vereinsmitgliedern 
geleistet. 
 

 
 

Der Leiter der Jugendabteilungen Christian Mehl (zweiter von 
rechts) bei der Gewinnverkündung 

 

Aber nicht nur der musikalische Bereich wird durch 
Leute abgedeckt, welche als Kind im Verein begon-
nen haben. Der heutige Vorstand beispielsweise 
besteht fast nur aus jungen Musikern. Auch hier hat 
keiner eine berufliche Ausbildung oder ähnliches 
genossen für das, was er dort zu stemmen hat. 

Trotzdem bringt jeder seine Erfahrungen aus seinem 
beruflichen und privaten Alltag ein und führt so den 
Verein auf einem guten Weg. 
Wie auch Dr. Lars Witteck, Vorstand der Volksbank 
Mittelhessen eG, im Rahmen der Preisverleihung 
betonte, gehört zu einem Verein eben nicht nur das 
Erlernen eines Sports oder Instruments. Mindestens 
genauso wichtig sind die Werte, die einem im Ver-
einsleben vermittelt werden. Er nannte unter ande-
rem Tugenden wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit 
oder Ehrgeiz, aber auch Erfahrungen wie das ge-
meinsame Verlieren oder Gewinnen. 
 

 
 

Christian Mehl (links) und Dr. Lars Witteck (rechts) nach der 
Preisverleihung 

 

Im Rahmen der Preisverleihung des Förderwettbe-
werbs „Vom Spieler zum Trainer“, welche Dr. Lars 
Witteck moderierte, wurden nicht nur die Preise im 
Losverfahren vergeben, sondern auch ein interes-
santes und unterhaltsames Rahmenprogramm ge-
boten. Herr Dr. Lars Witteck interviewte unter ande-
rem den Manager des TV 05/07 Hüttenberg, Martin 
Volk und Tim Talhoff vom EC Bad Nauheim, sowie 
die Geschäftsführerin des Freiwilligenzentrums für 
Stadt und Landkreis Gießen e.V., Alexandra Böckel.  
Dabei wurde erneut die Wichtigkeit der Nachwuchs-
arbeit, sowie des sozialen Engagements betont. Es 
wurde jedoch auch deutlich, dass sich Vereinsarbeit 
heute immer mehr wandelt. Es kommt aufgrund von 
Studium, Ausbildung oder Beruf immer häufiger 
dazu, dass Personen ihren Wohnsitz ändern müs-
sen und somit nicht mehr ihr ganzes Leben einem 
Verein treu bleiben können. Viele wollen sich trotz-
dem weiterhin engagieren. Daher kommt es ver-
mehrt vor, dass sich jemand vielleicht nur für einen 
kurzen Zeitraum in einem Verein engagiert. Auch 
diese Leute heißt es in den Verein zu integrieren 
und ihr Engagement zu nutzen.  
Wie diesem Bericht zu entnehmen ist, lebt der Ver-
ein durch seine Mitglieder. Mindestens so wichtig 
wie der Nachwuchs ist eben auch die Bereitschaft 
verschiedener Mitglieder, Verantwortung zu über-
nehmen, sei es in der Aus- und Weiterbildung des 
Nachwuchses oder in anderen Aufgabenbereichen. 
Daher sind wir als Musikcorps Großen-Linden sehr 
froh, dass unser Verein gelebt wird. Das erhaltene 
Preisgelb wird sicher wieder seinen Weg in die Aus- 
und Weiterbildung finden. Danke nochmal an die 
Volksbank Mittelhessen eG! 
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21.07. – Showauftritt bei Jubiläumsspiel 
der TSG Leihgestern 

 
Am 21.07.2018 wird das Musikcorps eine alte Tradi-
tion wiederbeleben und eine Show in der Halbzeit 
eines Fußballspiels präsentieren. 
Anlass hierfür ist das 125-jährige Vereinsjubiläum 
der Turn- & Sportgemeinschaft „TSG“ Leihgestern. 
Im Rahmen des Jubiläumsjahres findet hier ein 
Fußballspiel zwischen einer TSG-Auswahl und der 
Weisweiler Elf statt. Benannt nach dem legendären 
Trainer Hans Weisweiler stehen für diese Auswahl 
unter anderem Fußballgrößen, wie Arie van Lent, 
Bachirou Salou, Jörg Kaessmann, Oliver Neuville 
und viele andere auf dem Platz. 
Das Musikcorps wird für dieses Event extra einen 
„Kaltstart“ nach der Sommerpause hinlegen. Inte-
ressierte können für 7€ im Vorverkauf, oder 8€ an 
der Tageskasse ein Ticket erwerben. Spielbeginn ist 
15:30 Uhr. Wir freuen uns Euch zu sehen! 

 

04.08. – „Deutschland Military  
Tattoo“ in Kaltenberg 

 

 
 
Am 04.08.2018 wird das Musikcorps seine Olympia-
Show zum ersten Mal in einer historischen Umge-
bung präsentieren. Dieses Mal hat die Veranstal-
tungsreihe „Deutschland Military Tattoo“ ihre Zelte in 
der Arena in Kaltenberg aufgeschlagen. Dort (40km 
vor München) wo sonst Ritterturniere & „Highland 
Games“ stattfinden, werden an diesem Tag die Mu-
siker durch den Weichboden „stapfen“ und die Cho-
reographie in gewohnter Manie präsentieren. Das 
Ticket berechtigt auch dazu, die davor stattfinden-
den „Deutschland Highland Games“ ab 10:00 Uhr zu 
besuchen. Das Vorprogramm des Tattoos beginnt 
dann um 16:00 Uhr, Einlass in die Arena ist ab 18:30 
Uhr. Beginn der Veranstaltung ist 20:00 Uhr. Neben 
Formationen aus Deutschland, sind auch Bands aus 
den Niederlanden, England, Italien, sowie den 
Pipers oft the World anwesend. Tickets für Enthusi-
asten gibt’s unter: 
https://deutschland-tattoo.reservix.de/tickets-
deutschland-military-tattoo-kaltenberg-2018-das-
erste-wahrhaft-koenigliche-tattoo-auf-deutschem-
boden-in-geltendorf-arena-kaltenberg-am-4-8-
2018/e1056189  
 

 

 
 
21.07.2018 Auftritt anlässlich des TSG Jubi-

läums in Leihgestern 
 
04.08.2018 „Deutschland Military Tattoo“ in 

Kaltenberg 
 
10.11.2018   „Deutschland Military Tattoo“ in 

Frankfurt a.M. 
 
17.11.2018  Showauftritt in Hohenlohe 
 
24.11.2018   Showauftritt in Altenstadt 
 
19.01.2019 Neujahrskonzert in Linden 
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