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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
 
 
Die letzten Monate war bei uns so Einiges los, allerdings waren es diesmal weniger die Auftritte, die uns so be-
schäftigten, sondern vielmehr die Organisation und Planung für unser 25-jähriges Vereinsjubiläum. Wir sind uns 
sicher, dass wir Ihnen diesbezüglich ein abwechslungsreiches und äußerst sehenswertes Programm zusammen-
gestellt haben. Es sind mehrere Veranstaltungen geplant, die sich über ein ganzes Jahr erstrecken werden.  
Die erste Rubrik unseres Newsletters „Jubiläum“ widmet sich daher diesem großen Punkt unserer Vereinsge-
schichte. 
Allerdings absolvierte die Marsch- & Showband des Musikcorps in den letzten drei Monaten darüber hinaus auch 
drei Auftritte, über die „Im Fokus“ berichtet wird. Auch der Jugendbereich war in letzter Zeit alles andere als un-
tätig, konnte man zum Beispiel seit einiger Zeit wieder einen eigenständigen Auftritt anlässlich der „Lindener 
Chornacht“ auf die Beine stellen. Über Neuigkeiten aus der Jugend und über materielle Neuheiten in unserem 
tiefen Bassregister, erfahren Sie mehr in der „Backstage“-Rubrik.  
Auch in dieser mittlerweile 31. Newsletterausgabe wollen wir Ihnen unter „Personen“ wieder einen unserer Mu-
siker im Steckbrief vorstellen. Diesmal ist unser Trommler Andreas Klappert an der Reihe. 
Das Ensemble „All you need is Blech“ hat Ende Juli eine Radtour durch die Biergärten Mittelhessens unternom-
men. Darüber, sowie über die Ständchen der 74er-Abteilung und über einen ganz jungen Neuzugang des Musik-
corps, können Sie mehr im Bereich „Aufgeschnappt“ nachlesen. 
 
Zum Schluss wünschen wir Ihnen wie immer Viel Spaß beim Lesen des Newsletters, und vielleicht sieht man sich 
ja bei einem unserer drei Novemberauftritte, die Euch in der „Vorschau“ vorgestellt werden! 
 
Die Redaktion 
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25 Jahre Musikcorps der 
Freiwilligen Feuerwehr e.V. 
& 66 Jahre Feuerwehrmusik 

 
Wie Sie in den vergangenen Wochen aus verschie-
denen Pressen und unseren Online-Kanälen ent-
nehmen konnten, steht das Musikcorps der Freiwilli-
gen Feuerwehr Großen-Linden kurz vor einem tollen 

Jubiläumsjahr.  
 
Am 25.11.2018 läuten wir mit einem Jubiläums-
Soiree in der TV-Halle in Großen-Linden das beson-
dere Jahr ein. An dieser Stelle sei nochmals er-
wähnt, dass alle zu Ehrenden angeschrieben und 
eingeladen wurden. Wir freuen uns auf Ihre Rück-

meldebögen, welche bereits zahlreich bei uns ein-

gehen. Auch die Lindener Bevölkerung ist herzlich 
dazu aufgerufen in die TV-Halle zu kommen und 
gemeinsam mit uns das Jubiläum zu feiern. 
 
Mit der Anfang September durchgeführten Presse-
konferenz startete auch der Kartenvorverkauf für das 
Neujahrskonzert in der Stadthalle Linden sowie das 
„Festival der Musik - das Tattoo in Mittelhessen“ in 
der Rittal-Arena in Wetzlar. Der 1. Vorsitzende Se-

bastian Schmidt erläutert dazu:  
„Der Kartenvorverkauf für das Neujahreskonzert 
startet traditionsgemäß mit dem Nikolausmarkt in 
Leihgestern. Da wir aufgrund des Jubiläums schon 
jetzt mit dem Vorverkauf für die Tattoo-
Veranstaltung im November 2019 beginnen, haben 
wir uns dazu entschlossen aus diesem Grund all 
unseren Fans auch schon jetzt die Karte für das 
Neujahreskonzert zur Verfügung zu stellen. So kön-
nen gleich zwei Tickets für die beiden hochkarätigen 

Veranstaltungen erworben werden!"  
 

 

 
Die Tickets für das Neujahrskonzert sind donners-
tags ab 19.30 Uhr vor – beziehungsweise - während 
der Probe der Marsch- und Showband im Vereins-
heim erhältlich. Außerdem sind Tickets an den Vor-
verkaufsstellen in der Volksbank Filiale in Großen-
Linden, der Goethe-Apotheke in Großen-Linden, der 
Sparkassen Filiale in Leihgestern und der Naturblu-
me in Leihgestern erhältlich. Besucherinnen und 
Besucher, die von weiter weg zu uns kommen,  
können auch über unsere Homepage 
www.musikcorps.net Tickets erwerben. 
 
Für das Festival der Musik bieten wir ebenfalls den 
Verkauf über uns direkt im Vereinsheim an. Jeden 
Donnerstag (ab 19.30 Uhr) können Sie vor Ort ihren 
Platz in der Rittal-Arena aussuchen und Ihre Karten 
anschließend direkt ausgedruckt mitnehmen. Für 
alle anderen bieten wir mit „Reservix“ auch die Mög-
lichkeit eines Online-Portals (www.reservix.de) an, 
über welches man die Tickets kaufen kann. 
 
Machen Sie rege Gebrauch davon - wir hoffen und 
freuen uns auf volle Hallen! 
„Wir sind zufrieden mit den ersten Wochen des Kar-
tenvorverkaufes", so Schmidt, nachdem man seit 
dem 04.09.2018 offiziell Tickets kaufen kann.  
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Weiterhin erklärt er: „Die ersten Wochen haben ge-
zeigt, dass die besten Plätze schnell vergriffen wer-
den und wir Verantwortlichen spüren dadurch das 
Interesse an dem Event, was uns wirklich freut!". 
 
Für all diejenigen, die noch nicht genau wissen, was 
der Anlass für unser Jubiläum ist, und welche Ver-
anstaltungen Sie im Rahmen dessen erwarten wer-
den, sei der Ablauf des Jubiläums hier nochmal er-
läutert: 
Das Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden e.V. begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges 
Jubiläum als eingetragener Verein. Darüber hinaus 
gibt es 66 Jahre Feuerwehrmusik in Linden zu fei-
ern. Im November 1993 fand die Gründerversamm-
lung statt und die Eintragung in das Vereinsregister 
folgte dann im Januar 1994. Dies nehmen wir zum 
Anlass, im November 2018 unser großes Jubiläums-
jahr einzuläuten, welches über ein Jahr verteilt, meh-
rere Veranstaltungen bieten wird.  
 
 

25. November 2018 – Das Jubiläums-Soirée 
 
Den Auftakt unseres Jubiläums macht unser Jubilä-
ums-Soirée! Ein Festakt in der TV-Halle in Großen-
Linden, zu dem – wie oben bereits erwähnt – jeder 
recht herzlich eingeladen ist. Neben den Ehrungen 
wird an diesem Abend auch ein abwechslungsrei-
ches Programm aus Comedy, Musik und Akrobatik 
für kurzweilige Unterhaltung sorgen. 
Das Event findet exakt 25 Jahre nach der Grün-
dungsversammlung statt. 
 
Die Eckpunkte zum Ablauf des Nachmittags: 
 

- 15:30 Uhr: Sektempfang 

- 16:00 Uhr: Beginn des offiziellen Pro-

gramms 

- Ab 18:30 Uhr: Ende des offiziellen Teils,  

gemütlicher Ausklang bei Speis und Trank 

 
 
 

 
 
Ein kurzer Abriss über die damaligen Beweg-
gründe einen eigenen Verein zu gründen: 
 
1953 von Mitgliedern der örtlichen Feuerwehr als 
Fanfarenzug gegründet, hat sich der Verein im Laufe 
der Jahre zu einer national und international aner-
kannten Marsch- & Showband entwickelt. Um die 
musikalische Qualität, sowie die Jugendarbeit weiter 
voran zu treiben, sollte zu Beginn der 1990er Jahre 
ein eigenes Vereinsheim in Linden errichtet werden. 
Zur Bewältigung dieses Mammut-Projekts hatte man 
sich damals dazu entschieden einen eigenständigen 
Verein ins Leben zu rufen. So trafen sich am 25. 
November 1993 49 Musikerinnen und Musiker, um 
die zuvor ausgearbeitete Satzung zu beschließen 
und damit die Gründung des eigenständigen Vereins 
zu besiegeln. Die eigentliche Eintragung des Vereins 
in das Vereinsregister erfolgte dann am 12.01.1994. 
 
Auf der Titelseite dieses Newsletters befindet sich 
die Anwesenheitsliste der damaligen Gründerver-
sammlung. Im Anhang des Newsletters ist das Ori-
ginal-Protokoll von damals beigefügt. 
 
 

19. Januar 2019 – 17. Neujahrskonzert 
 

 
 

Das Konzerthighlight des Jubiläumsjahres wird un-
ser 17. Neujahrskonzert am 19. Januar 2019 in der 
Lindener Stadthalle sein. Im Laufe der letzten Jahre 
hat sich die Konzertveranstaltung zu einem echten 
Zuschauermagnet entwickelt, welcher in der heimi-
schen Musikszene hohes Ansehen genießt.  
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So kommen regelmäßig bis zu 1.000 Zuschauer und 
füllen die Stadthalle bis auf den letzten Platz! Um-
rahmt von einer professionellen Bühne mit Licht-
technik, Großleinwänden und Spezialeffekten, prä-
sentieren an diesem Abend ab 19:00 Uhr alle Abtei-
lungen des Vereins (Jugend, Aktive und Senioren) 
ihr Können vor dem heimischen Publikum. 
 

 
 
Im Rahmen unseres großen Jubiläums wird auch 
das, seit 1987 alle zwei Jahre stattfindende, Neu-
jahrskonzert wieder mit einigen Besonderheiten 
gespickt sein. Unter anderem wird auf einer noch 
größeren Bühne als bisher, eine bislang einmalige 
Kooperation zu hören und sehen sein. 
Wie oben erwähnt, sind Tickets bereits erhältlich! 
 
 

30. Mai 2019 – Grillfest an Himmelfahrt 
 
Unser Grillfest am Himmelfahrtstag findet in diesem 
Jahr im Charakter eines Kirmesfrühschoppens mit 
Blasmusik und Unterhaltung statt. Feiern Sie mit uns 
bei Gegrilltem, kühlen Getränken und Live-Musik! 
 

 
 

 

16. November 2019 – „Festival der Musik – 
Das Tattoo in Mittelhessen“ 

 

 
 
Der Höhepunkt und gleichzeitiger Abschluss unse-
res großen Jubiläums, ist das "Festival der Musik - 
Das Tattoo in Mittelhessen". Nach 2003, wird am 16. 
November 2019 nun das 5. Festival der Musik statt-
finden! Freuen Sie sich auf einen Abend voller Fas-
zination, Abwechslung und unvergesslicher Erleb-
nisse! Das Beste, was die internationale Bühne der 
Marsch- & Showmusik derzeit zu bieten hat, wird 
damit nach einigen Jahren wieder in Mittelhessen 
aufeinandertreffen.  
Die Rittal Arena in Wetzlar liefert mit ihrer effektvol-
len Licht- & Tontechnik den idealen Standort für das 
Festival der Musik, zentral in Mittelhessen. 
 
Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren wir 
Ihnen absolute musikalische Vielfalt. Neben einzig-
artigen Pipe- & Drum-Formationen und hochklassi-
gen Bands aus der heimischen Region, können Sie 
mehrere aktuelle und ehemalige Gewinner der größ-
ten internationalen March- & Showwettbewerbe, wie 
dem World Music Contest im niederländischen 
Kerkrade, bewundern. Von den modernsten Spiel-
mannszügen, über weltweit auftretende Trommel-
formationen, bis hin zu dem erfolgreichsten Ama-
teurmusikvereins Europas, konnte das Musikcorps 
ausschließlich hochkarätige Formationen für das 
Festival verpflichten! 
 

 
 
Der Begriff „Tattoo" leitet sich dabei aus dem nieder-
ländischen „tap toe" ab, und heißt übersetzt soviel 
wie „Zapfhahn zu". Der Begriff "Taptoe" bedeutet 
somit im militärischen Musikbereich "Zapfenstreich". 
Zwischenzeitlich wandelte sich der Begriff zu "Tat-
too" und bezeichnet heute prunkvolle musikalische 
Veranstaltungen mit Marsch-, Show und Pipe-Musik 
auf höchstem Niveau. Geprägt von Veranstaltungen, 
wie dem "Royal Edinburgh Tattoo", dem "Basel Tat-
too" und vergleichbaren Events in deutschen Groß-
städten, ist es in den letzten Jahren gelungen, diese 
Art von Shows auch bei jüngerem Publikum populär 
zu machen. 
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- Tickets ab sofort erhältlich: 
o online über unseren Ticketing-Partner „Reservix" 
o donnerstags während der Probenzeiten im Vereinsheim (19:30-22:00 Uhr) 
o bei allen Veranstaltungen des Musikcorps 

- Tickets erhältlich in drei Preiskategorien, ab dem sensationellen Preis von nur 32 €! 
- ermäßigte Tickets ab 29,80€ (Rollstuhlplätze für 1. & 3. Preiskategorie verfügbar) 
- feste Sitzplatzzuweisung 

 
 

 

Es sind bereits zahlreiche Tickets verkauft worden, greifen Sie daher schnell zu,  
ehe die beliebtesten Plätze nicht mehr verfügbar sind! 

 
 
 
 
 
Darüber hinaus bietet dieses Event dem Musikcorps 
die Möglichkeit, die "Olympia"-Show wieder einmal 
vor großer Kulisse in heimischen Gefilden präsentie-
ren zu können. Das Musikcorps möchte mit dieser 
Veranstaltung nicht zuletzt auch nachhaltig Werbung 
für die Feuerwehrmusik der Region machen. 
 
 
 
 
 
Freuen Sie sich schon jetzt mit uns auf eine Vielzahl 
von musikalischen Höhepunkten der Marschmusik, 
die diese Veranstaltung zu einer hochgradigen 
Show- und Pipe-Veranstaltung machen werden. 
Abwechslungsreiche Darbietungen, welche Gänse-
haut hervorrufen werden, sind also garantiert! Das 
„Festival der Musik“ ist ein Event für die ganze Fami-
lie und ein Muss für jeden Fan der Militärmusik aus 
aller Welt. 
 
 
 
 
 

Das Wichtigste nochmals im Detail: 
 

- Was? "Festival der Musik - Das Tattoo 
in Mittelhessen" 

- Wo? Rittal Arena in Wetzlar 
- Wann? 16.11.2019 um 19:30 Uhr 
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21.07. – Kaltstart aus der 
Sommerpause: Auftritt 
beim Jubiläum der TSG 

Leihgestern 

 

 
 

Am Samstag, dem 21.07.2018, trat das Musik-
corps der freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden 
anlässlich der 125 Jahrfeier der TSG Leihgestern 
auf. Zu diesem Jubiläum spielte am Sportplatz „Zur 
Rindsmühle“ eine Alte Herren-Auswahl der TSG 
gegen die Weisweiler Elf von Borussia Möncheng-
ladbach. Die Partie wurde mit einem Endstand von 
0:5 beendet. Bei optimalem Wetter präsentierte 
das Musikcorps in der Halbzeit der Begegnung 
beim Halbzeitstand von 0:2, vor ca. 350 Zuschau-
ern und den beiden Mannschaften, die aktuelle 
Show „Olympia“. Nicht nur die Zuschauer, sondern 
auch die beiden Teams zeigten sich hierbei sicht-
lich beeindruckt. Auch der musikalische Leiter 
Alexander Mehl war mehr als zufrieden mit der 
Leistung der Musiker, war es doch ein Kaltstart 
nach der 3-wöchigen Sommerpause, direkt mit 
einem Showauftritt in die zweite Saisonhälfte zu 
starten.  
 

 

 

 
 

Gemeinsames Gruppenfoto der beiden Mannschaften.  
Der Kader der Weisweiler Elf an diesem Tag:  

Kässmann - Jung - Goumai - Schneider - Pflipsen - Criens - 
Mohren - Chiquinho - el Khattouti - Passlack - Özkaya - 

Schuchardt – Sternkopf; Trainer: Laumen 
 
 

An dieser Stelle sei noch angemerkt: Bei dem 
Team von Borussia Mönchengladbach stehen 
zusammengenommen exakt 1171 Bundesliga-
Einsätze zu Buche. Bei den Musikern des Musik-
corps wird diese Statistik (noch) nicht geführt, al-
lerdings käme man bei genauem Nachrechnen 
sicherlich auf eine ähnlich hohe Anzahl von Auftrit-
ten. 
 

 
 
Nach erfolgreichem Auftritt zogen sich die Musiker 
um und fuhren zurück zum Vereinsheim nach Gro-
ßen-Linden. Dort wurden im Hof Tische und Stühle 
gestellt und der Grill aufgebaut. Gemeinsam saß 
man noch einige Stunden bei Essen und kühlen 
Getränken zusammen. 
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04.08. – „Deutschland Mili-
tary Tattoo“ auf Schloss 

Kaltenberg 

 

 
 
Am Samstag, den 04.08.2018, machte sich die 
Marsch- und Showband der Freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden auf den Weg ins bayrische Kalten-
berg. Dort gab es auf dem mittelalterlich gestalteten 
Gelände des Schlosses nicht nur ein Military Tattoo, 
sondern auch „Highlandgames“ für die Besucher. 

 
Bei den Highlandga-
mes wird in traditionel-
len Wettkämpfen kelti-
schen Ursprungs nach 
den stärksten Männern 
und Frauen gesucht. 
Sie alle messen sich in 
Wettkämpfen wie 
Baumstammziehen, im 
Steinkugel heben, 
Baumstammwerfen 
und Bogenschießen.  
 
Diese Aktivitäten waren 
für alle Besucher offen 
und auch einige Musi-
kerinnen und Musiker 
haben es sich nicht 
nehmen lassen, den 
ein oder anderen 
Baumstamm zu werfen. 
Dabei wurden sie vom 
Vize-Weltmeister im 
Baumstammwerfen 
persönlich instruiert.  
 
Aber nicht nur das 
Rahmenprogramm 
sorgte für mittelalterli-
chen Atmosphäre, son-
dern auch das gesamte 
Gelände ließ die Besu-
cher gänzlich in eine 
Ritterwelt abtauchen.  

 

Von mittelalterlichen Speisen und Getränken über 
die detailreiche Gestaltung der Verkaufsstände bis 
hin zum musikalischen Rahmenprogramm in Form 
von Landsknechtkapellen mit altertümlichen Fanfa-
ren, wurde den Gästen einiges geboten.  
 

 
 

Highlight dieser mittelalterlichen Welt war das große 
Turniergelände mit Holztribünen, die für bis zu 
10.000 Zuschauer Platz boten. Auf diesem Areal 
finden seit 1979 die weltweit größten Ritterspiele 
statt.  
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Nach sechsstündiger Busfahrt erreichten die Musi-
kerinnen und Musiker der Marsch- und Showband 
diesen besonderen Auftrittsort. Direkt nach der An-
kunft begannen die Generalprobe der Show und die 
Finalprobe mit allen Musikern. Neben den tropischen 
Temperaturen, stellte auch der sandige Untergrund 
eine Herausforderung dar. Üblicherweise wird die 
Show auf festem Untergrund oder Grasflächen ge-
laufen, die weniger uneben und rutschig sind wie der 
Sandboden. 
 

 
 

 
 

Nachdem verschiedene internationale Vereine aus 
den Niederlanden, Italien und England das Publikum 
bereits angeheizt hatten, betrat das Musikcorps die 
Ritterarena und zeigte ihre Musikshow „Olympia“ in 
gewohnt hoher Qualität. Das Publikum zeigte sich 
durch viel Zwischenapplaus für die einzelnen Show-
elemente begeistert.  

 

 
 

Ein besonderer Gänsehautmoment bot sich dem 
Publikum und den Musikern, als das vollbesetzte 
Stadion nach dem Showelement „Siegerehrung“ die 
deutsche Nationalhymne mitsang, und bis zum Ende 
voll auskostete. Der langanhaltende Applaus am 
Schluss der Show beeindruckte und erfreute alle 
Musikerinnen und Musiker. 
 

 
 

Kurz nach dem Abmarsch unter Standing-Ovations 
folgte das Finale mit allen Musikgruppen. Gespielt 
wurden unter anderem die Klassiker Auld Lang Sy-
ne, Amazing Grace und Highland Cathedral, sowie 
die englische und deutsche Nationalhymne. Mit ei-
ner Zugabe von Highland Cathedral wurde mit ei-
nem großen Feuerwerk die Veranstaltung beendet.   
 

 
 
 



 

____________________________________________________________________________________ 
 

 - 10 - 
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02.09. – Musikcorps zu 
Wasser und zu Lande 

Am Sonntag, den 02. September, wagte sich das 
Musikcorps der freiwilligen Feuerwehr zum ersten 
Mal auf das Wasser der Lahn. Anlass hierfür war der 
Weckruf bei Schlammbeiser‘s Lahnlust in Gießen. 
Am Vormittag erklangen, auf dem räumlich doch 
begrenzten Boot der Lahnlust, bereits am Anlege-
steg des Marinevereins die ersten Töne, welche das 
anwesende Publikum mit regem Beifall begrüßte.  
 

 
 
Von dort aus schipperte man, begleitet von einem 
Beiboot mit der Oberbürgermeisterin, Frau Grabe-
Bolz, und dem 1. Gießener Deichgraf, die Lahn hin-
unter. Zahlreiche Zuschauer empfingen die Musike-
rinnen und Musiker mit Applaus und freundlichem 
Winken von den Lahnufern aus. An diesem Sonntag 
herrschte viel Verkehr auf der Lahn. Die Menschen 
auf den umherfahrenden Motorbooten, Tretbooten, 
Kanus, oder auch in den sogenannten Bubbleballs, 
genossen die musikalische Unterhaltung während 
ihren Ausflügen und Aktivitäten. Der musikalische 
Klang des Musikcorps war dabei bereits von Weitem 
zu hören. 

 

Auf Höhe des Ruderclubs „Hassia“ begab man sich 
wieder auf gewohntes festes Terrain. Glücklicher-
weise ging während der Fahrt kein Mann über Bord, 
und so präsentierte man sich anschließend wieder 

mit vertrauten Dingen, wie dem Marschieren. Dis-
zipliniert und im Gleichschritt über die Wehrbrücke, 
kam das Musikcorps wenige Momente später am 
Bootshaus an und unterhielt auch dort die anwesen-
den Gäste mit Titeln, wie „Marches from Star Wars“ 
oder „You can leave your hat on“ von Joe Cocker. 
Nach einer Stärkung des leiblichen Wohles fuhr 
man, diesmal mit etwas schnellerem Tempo, wieder 
lahnaufwärts zum Anlegesteg des Marinevereins, 
und von dort aus mit dem Bus wieder ins benachbar-
te Linden.  

 

Die Musikerinnen und Musiker des Musikcorps der 
freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden genossen die 
Fahrt sehr und so verbrachten alle sichtlich amüsiert 
einen schönen Sonntagmittag an der heimischen 
Lahn.  

 

 

 
 
 

News aus dem  
Jugendbereich 

 

Stützpunktprobe im August 

 
Nach der langen Sommerpause und dem Anfang 
des neuen Kurshalbjahres stand Ende August wie-
der eine Stützpunktprobe auf dem Plan. 
 
Die Eröffnung gestaltete das Kuhstallspiel, welches 
der Reise nach Jerusalem ähnelt. Durch zwei In-
strumente, der Kuhglocke und dem Schellenkranz, 
ertönten Signale und die Kinder mussten sich neu 
zusammenfinden. Entweder zu zweit – als „Stall“ – 
oder als „Kuh“ darin. 
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Für großes Staunen 
sorgte die Aufnahme, 
der kleinen Showchore-
ographie für das Neu-
jahrskonzert, mit einer 
Drohne (oben links im 

Bild markiert). Davor 
musste allerdings doch 
noch etwas geprobt 
werden, denn die lange 
Sommerpause hatte ihre 
Spuren hinterlassen. 
Auch die Drohne fing so 
manche Aufmerksamkeit 
ein. Als das Video 
schließlich im Kasten 
war ging man wieder 
zurück in’s Vereinsheim. 

 

 
 

Dort lagen bereits goldbraun gebackene Brezeln, mit 
Salz und einem Dipp Butter, zum Verzehr bereit. Der 
unerwartet große Ansturm der Kinder hinterließ je-
doch bei den Ausbildern zum späteren Zeitpunkt 
Magenknurren. 
 

 
 

Zum Abschluss bekamen die Kinder den Showauf-
tritt des Musikcorps in Kaltenberg vom 04. August 
gezeigt. Bei dieser Kulisse und dem frenetischen 
Applaus der begeisterten Zuschauer, wurden die 
Augen der Nachwuchsmusiker immer größer. 
 
 

Stützpunktprobe im September 
 
 

Zu Beginn der Stützpunktprobe im September ka-
men das Mobiliar und der heiße Draht zum Einsatz. 
In zwei Gruppen galt es das Hindernis so schnell wie 
möglich Hand in Hand zu überwinden. Dabei musste 
untereinander Rücksicht genommen werden. 
 

 
 

Der Schwerpunkt lag diesmal auf der Eröffnung des 
Neujahrskonzertes. Die bunten und glitzernden 
Schilder aus einer vergangenen Stützpunktprobe 
kamen dazu wieder zum Einsatz. Doch zuerst wurde 
der Aufmarsch der verschiedenen Jugendgruppen 
geübt. Als alle ihre Plätze eingenommen hatten durf-
ten die Kleinsten die Plakate präsentieren. 
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Bevor es nach draußen 
zu einer weiteren Droh-
nenaufnahme ging sollte 
das vorherige aufge-
zeichnete Video begut-
achtet werden. In die-
sem Zusammenhang 
stellten die Kinder Opti-
mierungspotenzial fest, 
welches gleich in die Tat 
umgesetzt wurde. 
Nach einer kleinen Pau-
se traf man sich erneut 
vor der Videoleinwand. 
Hier staunte man nicht 
schlecht über einen Auf-
tritt einer zurzeit sehr 
guten Jugendkapelle aus 
den Niederlanden. 
In der Zwischenzeit prä-
parierten die Ausbilder 
die Tische für das an-
schließende Fingerfood. 
Jede Menge Pommes- 
und Ketchuphäufchen 
verziert mit dem Dis-
neyschriftzug erwarteten 
die Kinder. 
 

 

 
 
Als neues Abschlussritual kamen alle Nachwuchs-
musiker zusammen und legten ihre Hände aufei-
nander. Der bereits bei den JMC-Kids praktizierte 
Motivationsruf „J-M-C“ verabschiedete die Kinder in 
den Nachmittag. 
 
 

Erster gemeinsamer Auftritt der 
JMC-Kids und der Trommlergrup-

pe des Jugendmusikcorps 

 
Am zweiten Septemberwochenende fand im Rah-
men der Lindener Chornacht der erste große Auftritt 
der JMC-Kids, dem Vororchester des Jugendmusik-
corps, und der Trommlergruppe der Jugendabteilung 
statt. 
Zur ersten Lindener Chornacht luden die evangeli-
sche Kirchengemeinde und der Gospelchor „Prai-
seful Voices“ in die Peterskirche nach Großen-
Linden ein. Aber nicht nur Chormusik, sondern auch 
instrumentale Leckerbissen aus der vielfältigen Mu-
sikszene Lindens war zu bewundern.  
„Als die Einladung für diesen Abend bei uns ankam 
war uns klar, dass diese die perfekte Gelegenheit für 
unsere Jugendgruppen wäre, sich dem Lindener 
Publikum zu präsentieren.“, erklärt Jugendleiter 
Christian Mehl. So wurde in den Wochen vorher 
intensiv an einem Programm geprobt. Die JMC-Kids 
konnten bereits auf Stücke zurückgreifen, die sie im 
Rahmen ihrer Probenarbeit erlernt hatten. Die 
Trommlergruppe hingegen hatte eigens für den 
Abend ein gemeinsames, rhythmisch anspruchsvol-
les Trommelspiel einstudiert.  
 

 
 

„Insgesamt können wir sehr zufrieden sein“, meint 2. 
Musikalischer Leiter Phillip Maurer, der sich um die 
musikalische Ausbildung der Kinder kümmert,  
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„Die Kinder haben mit viel Spaß an dem Projekt 
gearbeitet und beim Auftritt ihr Können unter Beweis 
gestellt.“  
Der nächste große Auftritt stellt das Neujahrskonzert 
des Vereins im kommenden Januar dar. Hier wird 
die gesamte Jugendabteilung ein gemeinsames 
Projekt mit dem Titel „Disney Time“ präsentieren. 
Die Proben laufen bereits auf Hochtouren, man kann 
also gespannt sein, was die Kinder an diesem 
Abend zeigen werden. 
 
 

Werbestand des Jugendmusik-
corps am „Tag der offenen Tür“ 

der freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden 

 
Nach dem sehr erfolgreichen Auftritt am 08.09.18 
bei der Lindener Chornacht fand bereits einen Tag 
später der Tag der offenen Tür der freiwilligen Feu-
erwehr Großen-Linden statt. Rund um das Feuer-
wehrhaus und das Vereinsgelände des Musikcorps 
waren viele Mitmach-Aktionen für Kinder aufgebaut. 
 

 
 

Das Jugendmusikcorps bot an diesem Tag den Kin-
dern und Jugendliche an, einmal selbst in die Rolle 
eines Musikers zu schlüpfen. So konnten interessier-
te Kinder Blasinstrumente, wie die Posaune, das 
Bariton, das Horn oder sogar das Sousaphon selbst 
ausprobieren. Daneben war es möglich sein Talent 
auf den Schlaginstrumenten, wie Snare, Base und 
Becken unter Beweis zu stellen.  
 

 
Neben diesem Mitmach-Angebot gab es noch Auf-
führungen durch die JMC-Kids und die Trommler-

gruppe der Jugend. Hierbei konnten die Zuschauer 
sehen, wie die musikalische Ausbildung im Verein 
funktioniert, und wie schnell bereits einfache Melo-
dien erlernt werden können.  
 

 
 

 
Zusätzlich präsentierten 
die Kinder des Vereins 
noch in einer Showprä-
sentation erste Elemente 
einer Feldshow, welche 
zurzeit in speziellen 
Showproben einstudiert 
wird. 
 
 

„Wir sind sehr zufrieden 
mit dem Tag“, erzählt 
Jugendleiter Christian 
Mehl, „wir konnten heute 
einige Interessenten für 
eine Schnupperprobe 
gewinnen!“ 
 

 
 
 

 

Das Musikcorps rüstet auf! 
 

 

Safety First!  
(Nachtrag zu „Wo rohe Kräfte walten!“) 

 
Nachdem im letzten Newsletter berichtet wurde, 
dass die neuen Sousaphone zwar sehr schön aus-
sehen und gut klingen, jedoch scheinbar auch sehr 
„zerbrechlich“ sind, haben wir beschlossen unsere 
musikalische Basis in Zukunft besser zu schützen! 
Wurden die Instrumente bisher in gepolsterten Ta-
schen, sogenannte „Gigbags“ transportiert, hat die 
Materialkommission getagt und sich dazu entschie-
den robuste Hartschalenkoffer anzuschaffen. 
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Diese sind zwar größer und schwerer, als die bishe-
rigen Taschen, dafür ist die kostbare Fracht deutlich 
besser gegenüber äußeren Einflüssen geschützt.  
Das ist vor allem bei den Auftritten wichtig, wo wäh-
rend der langen Anfahrt im Laderaum von Bus und 
Materialanhänger schon mal was ins Rutschen 
kommt. 
Da für die seltenen „CONN“-Sousaphone hersteller-
seitig kein Koffer angeboten wird, hat das Musik-
corps in Zusammenarbeit mit dem Musikhaus Martin 
extra Koffer „auf Maß“ herstellen lassen.  
Damit kann der nächste Auftritt in der Frankfurt 
Festhalle am 10. November 2018 anlässlich des 
„Deutschland Military Tattoos“ kommen. 
 

 
 

Alt gegen Neu: links die bisher genutzte Gig-Bag, rechts der 
neue hochwertige Hartschalenkoffer 

 

 

Des Römer’s neue Posaune:  
„Es kommt doch auf die Größe an“ 

 
„Von unten kommt die Musik“ ist DER Leitsatz eines 
Profi-Musikers und langjährigen Musikcorps-
Ausbilders. Er meint damit, dass es für einen vollen 
und voluminösen Klang vor allem auf die tiefen Re-
gister ankommt. Neben unseren Sousaphonen wird 
dies im Musikcorps durch die Bass Posaune gebil-
det. Hier verrichtet Sebastian Römer seit Jahren 
sehr solide Arbeit. Allerdings hatte sowohl er, als 
auch die musikalische Leitung, im Laufe der Zeit 
immer das Gefühl „es könne etwas mehr sein“… 
 
Entsprechenden Forderungen begegnete „Basti“, 
über den auch im letzten Newsletter-Steckbrief be-
richtet wurde, stets mit dem Hinweis, dass es – na-
türlich – am Material läge. Es entstand also der 
Wunsch nach einem Upgrade. Es ging dann einige 
Zeit ins Land … 
… Das Fußball-Sommermärchen findet statt, die 
Mp3 feiert ihren Durchbruch, Facebook kommt groß 
heraus, das iPhone wird erfunden und das Musik-
corps fährt drei Mal zum WMC nach Kerkrade. Basti 
hat geheiratet, eine Familie gegründet und ein Haus 
gebaut…    

 
 
 
Da sich ein Instrument dieser Kategorie nicht mal 
schnell aus der Portokasse bezahlt, mussten wir uns 
etwas gedulden. Aber jetzt ist sie da! Das Meister-
stück vom Instrumentenbaumeister Schmid aus 
Neubrunn! Wie kam´s dazu? 
 
Unser Posaunenausbilder Vladyslav Shargorodskyy 
nutzte diese Posaune als Ersatzinstrument und war 
von ihr so begeistert, dass er sie Basti direkt vor-
schlug, wusste er ja aus erster Hand von dessen 
„Not“.  
Es war dann Liebe auf den zweiten Blick. An dem 
neuen Instrument ist einfach alles größer: Bohrung, 
Schalltrichter, Quintventil usw. In Kombination mit 
der deutschen (offenen) Bauweise, geht dadurch 
sehr viel mehr Luft durch das Instrument. Das erfor-
dert Übung! Für Basti natürlich kein Problem, und so 
stand, nach drei Wochen die Entscheidung, die Po-
saune zu kaufen!  
Ob sich‘s gelohnt hat? Überzeugen Sie sich selbst 
und besuchen sie die nächsten Auftritte des Musik-
corps und achten sie auf den Mann mit der großen 
Bass-Posaune! 
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„Steckbrief“ 
 

Heute: Andreas Klappert 
 

 

 
 
Einer unserer Neuzugänge seit der Vorbereitung 
für den World Music Contest im Jahr 2017 ist 
unser Andreas Klappert. Zusammen mit seinem 
Sohn Justin spielt er seitdem beim Musikcorps 
im Schlagwerkbereich auf. Andi hat eine Ausbil-
dung zum Maurer und Tischler gemacht, er ar-
beitet zurzeit im Lager bei der Firma „Smolka“ 
und war zuvor acht Jahre bei der Bundeswehr im 
Einsatz. Gebürtig kommt er aus der Gießener 
Weststadt, und spielt außer beim Musikcorps 
Großen-Linden auch beim Fanfarenzug „Hansa 
Gießen“ mit. Es freut uns immer wieder auch 
Musiker aus Gießen und den anliegenden Regio-
nen in unseren Reihen zu haben.  
 

Jahrgang: 1978 
Sternzeichen: Löwe 
Mitglied beim MC seit: 01.12.2016 
Instrument: Snare-Drum 
Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich ... Lebenslust 

Was fällt dir spontan 
ein, wenn du an das 
Musikcorps denkst? 

Erfolg durch viel Übung 
und viel Spaß 

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

Olympia, alle Egerlän-
der, aber auch eigentlich 
sonst alles 

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

Das WMC 2017 

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

Keine Angst zu haben 
beim MC mitzuspielen. 
Jeder kann es schaffen, 
wenn man möchte! 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Alles was Stimmung 
macht 

Sonstige Hobbies: Fußball 
Lieblingsgericht: Gibt es keins 
Lieblingsgetränk: Apfelwein 
Lieblingsfarbe: Blau 
Lieblingskleidungs-
stück: Gala-Uniform 

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

Sport 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? 

Muss man nicht 

Mein Lieblingsbuch: Kein Besonderes 
Mein Lieblingsfilm: Schaue alles 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: Mathe, Kunst und Sport 

Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … Auto fahren 

Mein erstes Geld ver-
diente ich beim ... 

Arbeiten nach meiner 
Ausbildung 

Mein erstes Auto war 
ein … Ford Escort 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... Ehrlichkeit 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . Ich Musik mache 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Unehrlich zu sein 

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

Rat suche ich bei ... Meinen Eltern 
Was bestellst Du fast 
nur im Internet? Nichts 

 

 
 

Andreas tauscht sich mit Alex vorm Kerkrade-Auftritt aus 
 

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

Facebook, Whats App 

Was machst Du, um 
komplett abzuschal-
ten? 

Sport 
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Lachen kann ich über Alles 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ... Autofahrer, die trödeln 

Was ich leider über-
haupt nicht kann: Keine Ahnung 

Ich habe immer Lust 
darauf 

Auf ein Konzert zu ge-
hen 

Was ist Dein größtes 
Talent? Handwerkliches 

Was ist Deine größte 
Schwäche? Meine linke Hand 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? Mit allem 

Bist Du abergläu-
bisch? Nein 

Welchen Traum wür-
dest Du Dir gerne 
erfüllen? 

Einen großen Urlaub mit 
den Kids 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? 

Freie Tage sind alle per-
fekt 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: Bayern München 

Was fällt Dir als Ers-
tes ein, wenn Du an 
deinen Heimatort, die 
Gießener Weststadt 
denkst? 

Gute Freunde 

Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub 
verbracht? 

Spanien 

Ich verreise nie ohne Meine Kinder 
Mein Lebensmotto: Lebe dein Leben 

 
 
 

 
 

 
 

Justin und Andreas Klappert vor ihrem ersten Musikcorps-
Auftritt damals am 08.04.2017 in Homburg Saar 

 

 
 

„All you need is Blech“ auf 
Musiker-Radtour 

 

 
 
Am 29. Juli dieses Jahres fand zum ersten Mal die 
„All you need is Blech“-Fahrradtour statt. 
All you need is Blech, für diejenigen die diese For-
mation noch nicht kennen, ist ein kleine Gruppe von 
Musikern des Musikcorps, welche über ein eigenes 
Musikrepertoire verfügt. Sie haben, unabhängig vom 
Musikcorps, eigene Auftritte und präsentieren sich 
jedes Jahr mehrmals in der Öffentlichkeit. 
 
Die Fahrradtour war dieses Jahr eine Premiere für 
die Gruppe. Schon vormittags traf man sich am Gie-
ßener Bahnhof, um mit dem Zug nach Wetzlar zu 
reisen. Von dort aus wollte man, über vier Gaststät-
ten mit anliegendem Biergarten, wieder mit dem 
Fahrrad zurück nach Gießen fahren.  
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In jedem Biergarten wollte man natürlich einiges aus 
dem oben genannten Musikrepertoire zum Besten 
geben, um den Gästen ein noch schöneres Erlebnis 
zu bieten. Der erste Stopp auf der Route war das 
„Paulaner Wirtshaus“ in Wetzlar. Dort angekommen, 
wurde zunächst erstmal ein Kaltgetränk zu sich ge-
nommen, ehe man die Instrumente startklar machte 
und vor den etwa 50 anwesenden Zuschauern die 
ersten Stücke des Tages spielte.  
 
 

 
 
 

Unter anderem wurden an diesem Tag die Titel „Von 
Freund zu Freund“, „Brinpolka“, „Beim Pfarrwirt“ und 
„Kannst du Knödel kochen“ vorgetragen. 
Nach diesem Auftritt machte man sich auf den Weg 
zum nächsten Stopp der Route: das „Schmikinger“ 
in Waldgirmes. Hier wurde, wie auch zuvor im 
Paulaner, wieder etwas getrunken und dabei musi-
ziert. Anschließend ging es weiter zur Waldmühle in 
Atzbach, auch genannt „Atzbacher Mühlchen“.  

 
 
Im Atzbacher Mühlchen angekommen, wurden auch 
dort den Besuchern des Biergartens, unter etwas 
beengten Raumverhältnissen, einige Musikstücke 
dargeboten. Der letzte Punkt auf der Route, und 
somit auch ein Finale des Tages war, nach einer 
etwas längeren Radstrecke, die Gaststätte und 
Brauerei „Alt-Gießen“. 

 
 
Hier aß man ab-
schließend etwas zu 
Abend und gesellte 
sich noch bis in den 
Abend hinein bei-
sammen.  
Bevor die erste „All 
you need is Blech“-
Fahrradtour zu Ende 
ging, versprach man 
sich Ähnliches in 
naher Zukunft 
nochmals zu wie-
derholen. 
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Bevor man die Radtour begann, hatte man sich na-
türlich auch Gedanken über die logistischen Proble-
me gemacht, die sich ergeben, wenn man mit einem 
Instrument auf einem Fahrrad fahren möchte. Des-
halb kuppelte man an eines der Fahrräder ein Anhä-
nger, welcher neben der Getränkeversorgung, auch 
den Transport der Notenmappen und -ständer si-
cherstellte. Die meisten der Instrumentenkoffer lie-
ßen sich, dank der neuen und innovativen Trageta-
schen auch als Rucksack auf dem Rücken tragen. 
Dennoch blieb es nicht erspart, besonders wegen 
des Gewichts und der Größe des Sousaphons, auch 
ein Auto zum Transport zu verwenden. 
 

 
 

Mehr über die Gruppe „All you need is Blech“ kön-
nen Sie auch über Facebook oder  
https://blech-im-netz.jimdo.com/ erfahren.  
 

 
 
 

Ständchen der 74er-
Abteilung 

 
Am Samstag, den 01.September, hat die 74er-
Abteilung des Musikcorps der freiwilligen Feuerwehr 
Großen-Linden von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr anläss-
lich des Diakonie-Tages gespielt. Dabei wurden die 
folgenden Titel gespielt: Symbol, Ska-Reggae, Tee-
Dee, Sweet so Sweet, Adalita und zum Abschluss 
der altbekannte Paso Doble.  
Klaus Schaarschmidt bedankte sich am Ende der 
Veranstaltung im Namen der 74er bei Reinhold 
Faber für den gelungenen Tag. 

 
 

Am folgenden Tag stand dann direkt der nächste 
Auftritt auf dem Plan. Während die Marsch- und 
Showband an diesem Sonntag in Gießen unterwegs 
war, spielten die 74er zum Jubiläum des VDK im 
Gasthaus zum Kronenwirt in Linden auf. 
 
 

Ein Dirigent wird Vater – 
Musikcorps freut sich über 

ein neues Mitglied 
 
 

 
 

Nach unserem Rechner Sebastian Römer (mit Nele 
Marie) und dem 1. Vorsitzenden Sebastian Schmidt 
(mit Maya Sophie), hat sich nun auch der 1. Musika-
lische Leiter Alexander Mehl um den "Vorstands- 
bzw. Vereins-Nachwuchs" gekümmert. 
 
Am 15.08.2018 erblickte Leni Mehl mit 3330 Gramm 
und 56 cm Körpergröße das Licht der Welt. Wie 
sollte es auch anders, ein weiteres Mädel bei den 
Vorstandskindern. Wir sind alle gespannt, wer den 
ersten männlichen Vorstandsnachwuchs schaffen 
wird. 
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Mama Julia Mehl, Papa Alexander und die kleine 
Leni sind wohlauf und haben sich in den eigenen 
vier Wänden prächtig eingelebt. 
 

 
 
 

Das Musikcorps der freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden freut sich mit der ganzen Mehl-Family und 
gratuliert von Herzen! 
 
 

Auf das der nächste Antrag für die musikalische 
Früherziehung unterschrieben wird ;-), denn Mama 
Mehl ist selbst Ausbilderin bei den Kids. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.11. – „Deutschland Military Tattoo“ in 
Frankfurt 

 

 
 

Nach dem „Deutschland Military Tattoo“ in Kalten-
berg wird das Musikcorps bereits Anfang November 
wieder bei einem Tattoo des Veranstalters spielen.  
2016 spielte man bereits dort, und auch dieses Jahr 
wird das Tattoo wieder in der Frankfurter Festhalle 
stattfinden. Zentral in Deutschland gelegen, bringt 
die Festhalle besonders durch ihre Kuppel ein zau-
berhaftes Ambiente und eine hervorragende Akustik 
hervor. 
Nicht unerwähnt bleiben, sollte außerdem das Pro-
gramm an diesem Abend. Neben dem Musikcorps 
und den anderen deutschen teilnehmenden Bands 
aus Bickenbach und Iserlohn, sind unter anderem 
auch die Zweit- & Viertplatzierten der Showwertung 
des World Music Contest von 2017 mit dabei: Die 
„Rijnmondband“ aus Schiedam (NL – 4.Platz) und 
die „Drum- and Showband Adest Musica“ aus Sas-
senheim (NL - 2. Platz). 
Tickets sind erhältlich unter: https://deutschland-
tattoo.reservix.de/tickets-deutschland-military-tattoo-
frankfurt-a-m-2018-in-frankfurt-am-main-festhalle-
frankfurt-am-10-11-2018/e1104985  
 

17.11. – Hohenlohe International Tattoo 
 
Das Musikcorps ist eine Woche nach dem Auftritt in 
Frankfurt beim „Hohenlohe International Tattoo“ 
vertreten. Neben zahlreichen Pipe-Bands, die sich 
zu einer großen „Massed Band“ zusammenschlie-
ßen werden, sind bei diesem Event auch noch die 
„Surfdrummers“ aus der Schweiz und der Musikver-
ein Jagstzell mit von der Partie. 
Mehr Infos und Tickets gibt es unter: 
https://www.arena-hohenlohe.com/events/belegt-4/  



 

____________________________________________________________________________________ 
 

 - 21 - 

 
 

Die Hohenlohe Arena, in der die Veranstaltung stattfinden 
wird 

 

24.11. – Das Musikcorps zu Gast bei 
Freunden: Showauftritt anlässlich 

„90 Jahre FSZ Altenstadt“ 
 
Das Musikcorps Großen-Linden verfügt mit seinen 
66 Jahren über eine beachtliche Geschichte. Ge-
genüber dem „Fanfaren- und Spielmannszug Alten-
stadt“ ist es allerdings noch ein junger Hüpfer, feiern 
die Altenstädter doch in diesem Jahr bereits das 90-
jährige Vereinsjubiläum.  
Das Orchester wurde 1928 als Abteilung „Tambour-
zug“ des Fußballvereins „Freie Sportgemeinde Al-
tenstadt“ gegründet. Seitdem hat sich der Verein 
sowohl äußerlich, als auch musikalisch stets weiter-
entwickelt. Das Musikcorps konnte hier einen Teil 
dazu beitragen. So werden die Altenstädter seit eini-
gen Jahren sowohl vom ehemaligen Marsch & Sho-
wausbilder Friedel Mehl, als auch vom aktuellen 2. 
Musikalischen Leiter der Marsch und Showband, 
Phillip Maurer in der Ausbildung unterstützt. Es ent-
stand im Laufe der Zeit eine freundschaftliche Ver-
bindung beider Vereine, die sich auch im Austausch 
von Instrumenten, Übungsplätzen und „Knowhow“ 
vertieft hat. 
 

 
 

Das Jubiläum wird der Fanfaren- und Spielmanns-
zug am 24.11.2018 mit einem großen Musik- und 
Showabend in der Altenstadthalle feiern.  Der Abend 
wird aus einem Konzert- und einem Showteil beste-
hen.  
 

Das Musikcorps freut sich, mit seiner Olympia-Show 
an diesem Tag musikalisch zu gratulieren. Neben 
der Marsch- und Show Band werden noch die Musi-
kabteilung der Eintracht Glauberg, Musica Limburg 
(Niederlande) und die Show and Brass Band Alsfeld 
Teil des Programms sein.  
 
Als besonders Schmankerl präsentiert der Fanfaren- 
und Spielmannszug an diesem Abend auch seine 
neue Uniform, welche die Aktuelle nach 25 Jahren 
ablösen wird. Für alle Interessierten sind Karten 
über die Internetseite www.FSZ-Altenstadt.de zu 
erwerben. 
 

 
 
 
10.11.2018   „Deutschland Military Tattoo“ in 

Frankfurt a.M. 
 
17.11.2018  Showauftritt beim Hohenlohe 

International Tattoo 
 
24.11.2018  Showauftritt anlässlich „90 Jahre 

FSZ Altenstadt“ 
 
Unsere Jubiläumsveranstaltungen: 
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ANHANG: Original-Protokoll der Gründerversammlung 
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