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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
Das zweite Quartal des Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden ist ge-
prägt von einer – für die Verhältnisse der letzten Jahre – eher ruhigen und auftrittsmo-
deraten Zeit. Bewusst entschied man sich dazu, den Musikerinnen und Musikern auch 
einmal eine Phase der Entspannung zu gönnen und nahm weniger Auftritte als gewöhnlich an. Der Abschluss 
dieser etwas ruhigeren Zeit wird von der dreiwöchigen Sommerpause der Marsch- & und Showband vom 14. Juli 
bis zum 04. August gekrönt sein. Allerdings ist „auftrittsarm“ nicht mit „probenarm“ gleichzusetzen, denn die Pro-
benarbeit der letzten Wochen und Monate intensivierte sich und fokussierte sich insbesondere auf den Marschbe-
reich. Grund hierfür ist unter anderem die hohe Anzahl an zu bewältigenden Marsch-Auftritten ab August dieses 
Jahres. Auch das Repertoire der Marschstücke wurde dementsprechend umgestaltet und um neue Musiktitel 
erweitert. 
Außerdem nähert sich das Jubiläums-Highlight des Jahres mit großen Schritten. Auch hierfür ist so einiges an 
Planung und Organisation angefallen. Wissenswerte Neuigkeiten über das „Festival der Musik – Das Tattoo in 
Mittelhessen“, erfahren Sie daher in der „Jubiläums“-Rubrik. Auch die vor kurzem veröffentlichten teilnehmen-
den Gruppierungen werden Ihnen hier vorgestellt. Ebenfalls wird dort über das Jubiläums-Grillfest an Christi 
Himmelfahrt, unser letztes Jubiläumsevent vor dem großen Tattoo im November, berichtet.  
Über ein besonderes Geburtstagsständchen, die Mitgliederversammlung des Vereins und die ersten Bilanzen der 
„Freunde des Musikcorps“ erfahren Sie „Im Fokus“ Näheres. Mittlerweile fast zum jährlichen Standard in der 
Jugendabteilung ist der Tag der Jugend geworden, der im „Backstage“-Bereich, zusammen mit einer Klausurta-
gung des Vorstandes, aufgegriffen wird. Im „Steckbrief“ stellt sich in der 34. Newsletter-Ausgabe unser „Hacki“ 
vor. Außerdem finden Sie unter „Personen“ einige interessante Ausführungen zu den Auszeichnungen unserer 
engagierten Nachwuchsausbilderin Lena Kuhlmann. Zu guter Letzt haben wir für euch noch einige imposante 
Ereignisse „Aufgeschnappt“. Viel Spaß beim Lesen des Newsletters! 
 
Die Redaktion 
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25 Jahre Musikcorps der 
Freiwilligen Feuerwehr e.V. 
& 66 Jahre Feuerwehrmusik 

 

30. Mai – Jubiläums-
Grillfest an Christi Himmel-

fahrt 
 

So, oder so ähnlich könnte man das Motto des dies-
jährigen Familientages des Musikcorps beschreiben. 
Denn anlässlich des Jubiläumsjahres hatte man sich 
für das große Grillen am Himmelfahrtstag etwas 
Besonderes überlegt. Unter anderem wollte man 
den Familientag insbesondere für junge Familien 
attraktiv gestalten, weshalb es für die Kleinsten rund 
um die Uhr ein ausgefallenes Angebot an Aktivitäten 
gab.  
 

 
 

Neben den Hüpfburgen, die großen Anklang bei den 
Jüngsten fanden, traten Ballonkünstler auf, die die 
Kinder und Jugendlichen unterhielten. Das Kinder-
schminken traf dann insbesondere bei den jungen 
Mädchen ins Schwarze. Für die Eltern, Familien und 
Freunde des Vereins hatte man sich ebenfalls etwas 
Besonderes einfallen lassen.  
 

 
 

 

So gab es erstmals durchgehend Live-Musik. Neben 
den klassischen Auftritten der verschiedenen Forma-
tionen des Vereins, verstand es der Heimat- und 
Musikverein aus Rechtenbach bestens die Gäste 
des Musikcorps zu unterhalten. Das Repertoire der 
Truppe erstreckte sich dabei von typischer Böhmi-
scher und Egerländer Blasmusik hin zu interessan-
ten Interpretationen bekannter Lieder, wie die Musik 
von Pippi Langstrumpf oder Biene Maja, was wieder-
rum insbesondere den jüngeren Gästen gefiel. Die 
Gruppe aus Rechtenbach schaffte es, das Grillfest 
noch ein bisschen gemütlicher und festlicher zu ge-
stalten, was man an der guten Stimmung der Gäste 
spürte. 
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Die Formationen des Musikcorps spielten dann in 
der Mittagspause der Rechtenbacher auf. Die 
Marsch- und Showband präsentierte ihr neues Pro-
gramm, nutzt sie doch schon seit einigen Jahren den 
Familientag als inoffizielle Eröffnung der Marsch- 
und Showsaison. Die 74er-Formation verstand es, 
mit bekannten Stücken aus der Geschichte des Ver-
eins, die Gäste zu unterhalten und die Jugendforma-
tionen nutzten den Familientag, um die Fortschritte 
in den Kursen zu präsentieren. Die Kleinsten der 
musikalischen Früherziehung zeigten ihr Rhythmus-
gefühl und führten das Stück „We Will Rock You“ 
von Queen vor. Die Kinder der Superkids, sowie das 
Jugendmusikcorps präsentierten jeweils eine Inter-
pretation der Filmmusik von Fluch der Karibik und 
bekamen hierfür reichlich Applaus. 
 
 

 
 
 

Insgesamt schien das Konzept für das Jubiläumsgril-
len aufgegangen zu sein, waren die Bankreihen 
doch bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stehtische 
besetzt und das Grillgut am Ende des Tages kom-
plett leer. Noch bis in die frühen Abendstunden ver-
lief das Fest, welches im Nachgang dem Verein viel 
Lob einbrachte und einen schönen Tag im Rahmen 
des Jubiläumsjahres darstellte. 
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Das Festival rückt näher! 
 

 
 

Festival der Musik – Das Tattoo in Mit-
telhessen am 16. November 

 
Es verspricht ein Musikevent der ganz besonderen 
Art zu werden: Das „Festival der Musik – das Tattoo 
in Mittelhessen“, welches vom Musikcorps der Frei-
willigen Feuerwehr Großen-Linden e.V. am 16. No-
vember in der Wetzlarer Rittal-Arena als Höhepunkt 
der Feierlichkeiten anlässlich des 25-jährigen Ver-
einsjubiläums veranstaltet wird.  
 
Was dürfen die Zuschauer erwarten? 
Der Schwerpunkt an diesem Abend wird in hochka-
rätiger Musik in Verbindung mit Bewegung liegen. 
Von Fanfaren, über Dudelsäcke, Blasorchestern, 
Brassband-Besetzungen bis hin zu einer reinen 
Trommelgruppierung werden unterschiedliche Gen-
res der Musik bedient. Die Rittal Arena in Wetzlar 
liefert mit ihrer effektvollen Licht- & Tontechnik zu-
dem den idealen Standort für das „Festival der Mu-
sik“. Die Zuschauer dürfen sich auf fesselnde Cho-
reographien und prunkvolle Uniformen freuen. Der 
Garant für einen Abend voller Abwechslung und 
Emotionen dürfte das illustre Teilnehmerfeld sein, 
das sich wie folgt zusammen: 
 

Die Teilnehmer im Überblick 
 

 
 

Takostu Stiens aus den Niederlanden ist eine 
Showband mit einem ganz eigenen Stil für Musik 
und Showperformance. Die Gruppe ist bei 
musikalischen Tattoos, Musikumzügen und Festivals 
eine gefragte Größe. Regelmäßige Auftritte im 
europäischen Ausland belegen dies. 2012 wurde die 
Band sogar vom russischen Kultusminister 
eingeladen. Beim letzten World Music Contest in 

Kerkrade (Niederlande) im 
Jahre 2017 errang die 
Gruppe im Wettbewerb der 
Marschparade den 
Weltmeistertitel! 
 
 

 
 

 
 
 
Die mittelhessische Musikszene wird neben dem 
gastgebenden Musikcorps Großen-Linden durch das 
„Orchester aus dem Kreisfeuerwehrverband 
Gießen“ vertreten sein, gebildet aus dem Blasor-
chester Reiskirchen, dem Spielmannszug Allen-
dorf/Lda. und den Spielleuten der Busecker Schloß-
remise. 
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Die klassische Highland-Musik in Form von Dudel-
säcken und den dazugehörigen Drum-Sets darf 
heutzutage bei einem Tattoo-Event nicht fehlen. 
Durch die Massed Pipes & Drums, gebildet aus 
den United Highland und den Hohenlohe High-
landers wird sich die legendäre schottische Musik-
Szene in Wetzlar wiederfin-
den. Das Repertoire der 
Gruppe aus dem Süd-
deutschen beinhaltet 
neben den für Pipe 
Bands traditionellen 
Märschen wie Jig's, 
Hornpipes, 
Strathspeys und Reels, 
auch Kompositionen mo-
dernerer Art. Das Repertoire geht weit über die all-
seits bekannten Stücke wie Amazing Grace, High-
land Cathedral und Auld Lang Syne hinaus. Die 
Zuschauer dürfen sich auf das schottische Element 
in farbenfrohen Kilt´s freuen. Gänsehaut garantiert! 
 

 
 
 

 
 

Ein gänzlich anderes Tempo als der große Rest darf 
man von der Fanfare Bersaglieri Colombo di 
Lecco aus Italien erwarten. Der Fanfarenzug erobert 
im Laufschritt die Herzen seines Publikums und hat 
seine historischen Wurzeln bei den italienischen 
Gebirgsjägern. Die Band vertrat schon des Öfteren 
die italienischen Farben bei NATO-Musikfestivals. 
Zudem spielte die Gruppe bereits auf dem Roten 

Platz in Moskau auf. Die 
Fanfare Bersaglieri Co-
lombo di Lecco haben 
den längsten An-
fahrtsweg aller teil-
nehmenden Gruppen 
zu bestreiten. Die Band 
reist vom Comer See in 
Oberitalien ins Mittelhessische. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Das nächste Highlight: Die Fascinating Drums! 
Schon nach wenigen Takten wird jedem klar: Hier 
erlebt man eine einzigartige Trommelkunst auf 
höchstem Niveau! Nach nun mehr als zehn Jahren 
sind die Ausnahmetrommler aus dem westfälischen 
Lippstadt europaweit bekannt und haben inzwischen 
Weltklasseformat erlangt. Der Vergleich mit den 
legendären "Top Secrets" aus der Schweiz ist 
durchaus gestattet. Mit einer inszenierten Lichtshow, 
explosiver Pyrotechnik und leuchtenden Sticks lösen 
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die Fascinating Drums mitreißende Begeisterungs-
stürme bei den Zuschauern aus.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Die Show- & Marchingband Kunst en Genoegen 
aus dem niederländischen Leiden stellt das Non-
plusultra in der europäischen Szene der Marsch- 
und Showbands dar. Die Band aus der Provinz Süd-
holland überzeugt mit ihrer musikalischen Wucht 
und choreographischen Brillanz seit Jahren ihr Pub-
likum. Beim alle 4 Jahre stattfindenden World Music 
Contest in Kerkrade konnte sich die Gruppe in den 
letzten Jahrzehnten mehrfach den Titel sowohl im 
Marsch- als auch im Showwettbewerb sichern. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Als Gastgeber bietet dieses Event dem Musikcorps 
der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden die 
Gelegenheit, die "Olympia"-Show wieder einmal vor 
großer Kulisse in heimischen Gefilden präsentieren 
zu können. Mit besagter Show feiert die Band be-
reits seit zwei Jahren Erfolge in den größten Event-
hallen Deutschlands und Europas. 
 
 

Situation Kartenvorverkauf 
 
Noch sind es gut viereinhalb Monate bis zum „Tag 
der Tage“, aber die Rittal-Arena ist bereits jetzt sehr 
gut gefüllt. Aktuell können Musikinteressierte jedoch 
noch unter allen drei Preiskategorien wählen. Den-
noch sollte man sich nicht mehr allzu lange Zeit 
nehmen, denn der Ticketverkauf (Karten ab Euro 
32,00) läuft auf Hochtouren. 
 
Möglichkeiten des Ticketerwerbs: 
Tickets für diesen Jubiläumsevent können auf zwei-
erlei Wegen erworben werden: Einerseits online 
über www.musikcorps.reservix.de, andererseits kön-
nen Interessenten via Mail an  
service@musikcorps.net Ticketwünsche äußern. 
Das Musikcorps nimmt dann entsprechend Kontakt 
auf. 
 
Viel Arbeit hinter den Kulissen 
Während das Teilnehmerfeld des „Festival der Musik 
– das Tattoo in Mittelhessen“ final feststeht, gilt es 
für das gastgebende Musikcorps Großen-Linden 
nunmehr auch die organisatorischen Fäden enger 
zu spinnen. Schließlich will man nicht nur einen mu-
sikalischen Leckerbissen bieten, sondern den Zu-
schauern, aber auch den teilnehmenden Bands eine 
bestens organisierte Veranstaltung präsentieren. 
Daher beschäftigt sich das Organisationsteam zur-
zeit mit vielerlei Themen: Beispielhaft seien die Be-
reiche Catering (insgesamt wollen knapp 400 Musi-
ker verpflegt werden), Ticketing, Technik, Organisa-
tion des Backstage-Bereiches, Pressearbeit, Pro-
grammheft, Regiepläne, Feintuning der Programm-
gestaltung, Hospitality und Werbung genannt. Paral-
lel dazu feilen die Musikerinnen und Musiker des 
Musikcorps in zahlreichen Proben noch an dem 
eigenen Showauftritt für den 16. November. Schließ-
lich will man gerade als Gastgeber einen 1A-Auftritt 
beim „Festival der Musik – das Tattoo in Mittelhes-
sen“ abliefern. 
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25. Mai – Überraschungs-
geschenk für Doris und 

Rainer Funk 
 
Am 25.05.2019 feierten Doris und Rainer Funk in 
Flieden bei Fulda ihren „126. Geburtstag“. Doris 
vollendete an diesem Tag ihr 60. Lebensjahr und ihr 
Mann Rainer wurde kurz zuvor 66. Somit also ein 
gebührender Anlass für das Musikcorps die Feier-
lichkeiten durch ein kleines Ständchen musikalisch 
zu umrahmen. Bei Doris und Rainer handelt es sich 
um zwei Familienmitglieder der Familie Mehl, und 
um zwei große Fans und Unterstützer des Vereins. 
Beide besuchen regelmäßig unsere Auftritte, wie 
zum Beispiel das Neujahreskonzert, und halfen zu-
dem in Sachen „Entertainment“ bei der Weihnachts-
feier der Jugendabteilung des Musikcorps bereits 
einige Male aus. So begeisterte der Diplom-
Sozialpädagoge an jenen Weihnachtsfeiern mit sei-
ner Zauberkunst neben den Kindern auch die Er-
wachsenen. Aus diesem Grund war es für das Mu-
sikcorps ein Vergnügen an dieser Geburtstagsfeier 
ein Stück Dankbarkeit zurückzugeben. 
Nach der Ankunft am Nachmittag in Flieden mar-
schierte das Musikcorps die etwa 200m lange Stra-
ße vom Bus bis zum Ort der Feierlichkeit, welcher 
durch ein großes weißes Zelt nicht zu übersehen 
war. Die Marsch- & Showband wurde vorher nicht 
angekündigt, wodurch der Überraschungseffekt be-
sonders gut gelang. Am Zelt angekommen ging man 
aus der Marschformation in eine konzertante Auf-
stellung über, und spielte das extra für diese Feier-
lichkeit angepasste Programm. Neben der aktuellen 
Kinomusik, wie dem Hauptthema der „Avengers“-
Filme und Musik der Band Queen, welche zuletzt in 
dem Film „Bohemian Rhapsody“ gehuldigt wurde, 
wurden auch das Olympia-Medley und der Klassiker 
„Best of Udo Jürgens“ zum Besten gegeben. Wo 
auch sonst könnte ein Hit, wie „Mit 66 Jahren“ bes-
ser passen, als auf einem 66. Geburtstag. Die zahl-
reichen Gäste und das Geburtstagspaar freuten sich 
sichtlich über diese Überraschung, denn schon seit 
einem Jahr äußerten sie mehrmals, dass sie sich 
über solch ein Ständchen des Musikcorps wahnsin-
nig freuen würden. Deswegen wurde auch die ge-
samte Truppe nach dem Auftritt noch herzlichst auf 
einige Kaltgetränke an der hauseigenen „Garagen-
bar“ eingeladen.  
Nach der Erfrischung trat das MC gegen 18:30 Uhr 
wieder die etwa 1,5 Stunden lange Heimreise an. 
 

„Freunde des Musikcorps“ 
finden regen Anklang! 

 

Das Musikcorps der freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden e.V. hat vor geraumer Zeit eine neue Form 
des Sponsorings und der Unterstützung ins Leben 
gerufen. Privatpersonen und Unternehmen können 
aus verschiedenen Paketen wählen, wie Sie die 
Arbeit des Vereins finanziell begleiten wollen. 
Für uns als ehrenamtlich agierende Rechtsform ein 
ganz wesentlicher Aspekt und wir sind froh und 
dankbar über all diese Freunde. Kürzlich wurde die 
Ehrentafel am Vereinsheim angebracht und einge-
weiht. 
 

 
 

Nachdem die Ehrentafel angebracht war, sanierte man auch 
noch gleich den Briefkasten am Eingang des Vereinsheims. 

 

Mittlerweile können wir auf 18 Sponsoren an der 
Ehrentafel blicken, die uns helfen Instrumente anzu-
schaffen, Uniformen zu ergänzen und Jugendarbeit 
so wie in der aktuellen Art und Weise fortzuführen. 
Tendenz steigend ;-) 
Wer ebenfalls gerne ein Freund des Musikcorps 
werden möchte, oder den Verein mit einer passiven 
Mitgliedschaft unterstützen möchte, der kann dazu 
mehr auf unserer Homepage unter folgendem Link 
erfahren: 
https://www.musikcorps.net/freunde-des-musikcorps/ 
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Die Tafel der „Freunde des Musikcorps“ füllt sich mit Unter-
stützern. 

 

Alle Musikerinnen und Musiker bedanken sich hier-
mit ganz herzlich! 
 
 

05. April - Mitgliederver-
sammlung 

 

Am 05. April 2019 fand die ordnungsgemäße Mit-
gliederversammlung des Musikcorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Großen-Linden e.V. statt. 1. Vorsitzender 
Sebastian Schmidt eröffnete die Sitzung um 20:16. 
Nach dem Totengedenken erfolgte der Jahresbericht 
des Vorstands. Sebastian Schmidt berichtete aus-
führlich von den Tätigkeiten der Marsch- und Show-
band im vergangenen Jahr. Besondere Highlights 
2018 waren gleich im Februar die Wochenend-Tour 
durch Köln, Münster und Dortmund mit 4 Auftritten 
an drei Tagen, das Wochenende bei den Freunden 
in Singen, wo die Show zweimal gelaufen wurde und 
noch ein Kirchenkonzert gegeben wurde, sowie der 
Auftritt in Kaltenberg, der bei Gluthitze auf Sandbo-
den bravourös gemeistert wurde. Der musikalische 
Leiter Alexander Mehl betonte ebenfalls die große 
Disziplin, die die Musiker bei den insgesamt 12 
Show-Auftritten an den Tag gelegt hatten. Im An-
schluss resümierte der Leiter des Jugendmusikcorps 
Christian Mehl über das vergangene Jahr. Mittler-
weile umfasst das Jugendmusikcorps in allen Abtei-
lungen fast 50 junge Musikerinnen und Musiker! 
Insgesamt wurden 8 Stützpunktproben durchgeführt 
und ein Höhepunkt war sicherlich das Wochenende 
mit Auftritten bei der Lindener Chornacht und dem 
Tag der Offenen Tür bei der Feuerwehr. Klaus 
Schaarschmidt, Leiter der 74er-
Weltmeisterformation, berichtete abschließend über 
seine Abteilung. Das Orchester, welches 34 Musiker 
umfasst, hatte 2018 insgesamt 32 Proben und einige 
kleinere Auftritte unter anderem am Marienmarkt 
und bei der Diakonie. Die Probenarbeit konzentrierte 
sich voll und ganz auf das anstehende Neujahrskon-

zert, was sich auch voll und ganz ausbezahlt hat. 
Sebastian Schmidt bedankte sich bei Bastian Kraus-
kopf, Phillip Maurer, Björn Weidenhaus und Philipp 
Mattern für deren hervorragende Probenbesuchs-
Disziplin und fasste im Anschluss einige Zahlen und 
Statistiken zusammen. Der 2. Kassenprüfer Timo 
Schmidt bescheinigte dem Vorstand eine gute Ar-
beit, lobten die akribische Arbeitsweise des Leiters 
der Finanzen und beantragten daher die Entlastung 
des Gesamtvorstands. Diese erfolgte ohne Gegen-
stimme. Im Vorstand gab es keine Veränderungen, 
da alle bisherigen Inhaber der Ämter des 2. Vorsit-
zenden des musikalischen Leiters, des Jugendleiters 
und des Leiters der Öffentlichkeitsarbeit sich wieder 
zur Wahl stellten und ohne Gegenstimme im Amt 
bestätigt wurden. Demnach setzt sich der alte und 
neue Vorstand wie folgt zusammen: 
 
1. Vorsitzender:    Sebastian Schmidt 
2. Vorsitzender:    Björn Weidenhaus 
1. Musikalischer Leiter:  Alexander Mehl 
2. Musikalischer Leiter:  Phillip Maurer 
Leiter der Finanzen:   Sebastian Römer 
Leiter der Jugendabteilungen: Christian Mehl 
Leiter der 74er-Formation:  Klaus Schaarschmidt 
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit: Lars-Gerrit Schmidt 
Leiter der Verwaltung:  Bastian Krauskopf 
 
In das Amt des zweiten Kassenprüfers wurde Philipp 
Mattern einstimmig gewählt. 
Da Albert Müller am Ehrenabend im vergangenen 
Jahr nicht anwesend sein konnte, holte Sebastian 
Schmidt seine Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft im 
Verein im Rahmen der Mitgliederversammlung nach.  
Nach der Vorschau auf das Jahr 2019 und dem 
Punkt Sonstiges schloss der 1. Vorsitzende Sebasti-
an Schmidt die Mitgliederversammlung um 21:37. 
 

 
 

Ritterspiele am Tag der 
Jugend 2019 
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Am letzten Wochen-
ende vor den Som-
merferien fand der 
Tag der Jugend des 
Vereins statt. Das 
diesjährige Motto 
„Ritterspiele“ brachte 
die Kinder und Ju-
gendlichen zurück in 
die Zeit des Mittelal-
ters. Hierbei musste 
der Nachwuchs bei 
spannenden Spielen 
sein Können unter 
Beweis stellen, um 
den begehrten Titel 
„Gewinner der 
Sommerspiele des 

Jugendmusikcorps“ für ein Jahr tragen zu dürfen. 
Die Spiele wurden durch das traditionelle Hissen der 
Jugendmusikcorps-Fahne und dem Entzünden des 
Turnier-Feuers eröffnet. Der Nachwuchs wurde nun 
auf die vier verschiedenen Häuser aufgeteilt und in 
den Farben der Häuser eingekleidet. 
 

 
 

 

 
 

Um zunächst die Teamfähigkeit der Kinder und Ju-
gendlichen zu testen, musste der Nachwuchs gegen 
die Leiterinnen und Leiter der Häuser in einer Runde 
Tauziehen antreten, wobei am Ende ein Unent-
schieden errungen werden konnte. 
 

 
 

Anschließend traten die Mannschaften in kurzen 
Wettkämpfen, wie dem Bauernsport, dem Lanzen-
turnier oder dem Baumstammweitwurf, gegeneinan-
der an. Dabei mussten die Kinder und Jugendlichen 
gut zusammenarbeiten, ihren Ehrgeiz zeigen sowie 
Fairplay an den Tag legen, um sich gegen die ande-
ren Häuser durchsetzen zu können.  
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Die Ritterspiele: Bauernsport (oben) und Lanzenstechen und 
„Die Burg brennt!“ (unten) 

 

 
 

 
 

 

 
 

Über mehrere Stunden zog sich das Turnier und es 
zeichnete sich ein Kopf an Kopf rennen ab, da jedes 
Haus in einer der Disziplin seine Stärke unter Be-
weis stellen konnte. Nach dem Turnier forderten die 
Häuser erneut ihre Leiterinnen und Leiter zu einem 
Tauzieh-Duell heraus, welches sie dieses Mal deut-
lich gewinnen konnten. 
 

 
 

Nach einem gemein-
samen Mahl an der 
Tafelrunde wurde 
durch den König der 
Sieger der diesjährigen 
Spiele verkündet. Das 
rote Haus konnte die 
Spiele für sich ent-
scheiden und wird nun 
ein Jahr lang den Titel 
(inklusive Pokal) für 
sich beanspruchen 
dürfen. Weiterhin wird 
das Siegerfoto traditio-
nell ein Jahr lang im 
Pokalschrank des Ver-
eins ausgestellt wer-
den, um das Gewinner-
team zu ehren. In ei-
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nem Jahr kann der Nachwuchs dann erneut bei der 
Sommerolympiade antreten, dann allerdings bei 
einem neuen, noch geheimen Motto. 
 

 
 
 
 

Das Siegerteam: 
 

 
 
 

 
Die weiteren Teams: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Das Betreuer-Team: 
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Klausurtagung des Vor-
standes 

 

An dem Wochenende des 18./19. Mai 2019 wäre 
das MC eigentlich zu einem Show Auftritt im nieder-
ländischen s´Hertogenbosch gefahren. Da dieser 
jedoch kurzfristig seitens des Veranstalters verscho-
ben wurde entstand ein freies Wochenende im Ter-
minkalender der Musiker. Diese Lücke hat der Vor-
stand genutzt, um nach 2015 wieder eine Klausurta-
gung durchzuführen.  
Hier wollte man, losgelöst von dem Alltagstrouble 
Zeit für Themen finden, die über das normale "Ta-
gesgeschäft" hinaus gehen und daher in den monat-
lichen Vorstandssitzungen zu kurz kommen. 
 

 
 

Der idyllischen „Landgasthof Imhof" in der Nähe von 
Fulda bot optimale Voraussetzungen für dieses Wo-
chenende. So startete samstags morgens um 08:00 
Uhr die Kolonne Richtung Fulda. 
Das ganze Wochenende stand unter dem Motto 
"Musikcorps 2024" und den damit verbundenen An- 
und Herausforderungen. So wurden Themen wie … 
- Struktur des Gesamtvereins 
- Ausrichtung der Marsch & Showband 
- Konzept der Jugendausbildung 
- Nachwuchs und Mitgliedergewinnung 
- Umstrukturierung des Vorstands 
- Ausrichtung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
- Gliederung der Jahre bis 2024  
… im Lichte der nächsten fünf Jahre betrachtet. 
 
Der gesamte Tag zeichnete sich durch kritische aber 
konstruktive Debatten aus, wo jedes Mitglied Zeit 
hatte über seine Vorstellung zu den einzelnen The-
men zu sprechen. 
Am Nachmittag brach man dann gemeinschaftlich 
bei bestem Wetter zu einem Sauerstofflauf rund um 
den "Monte Kali" auf, um im Anschluss direkt wieder 
in den nächsten Themenblock zu starten.  
 

 
 

Nach einem langen ersten Tag mit viel Kopfarbeit 
folgte voller Körpereinsatz am Abend: Kegeln! Auf 
der hauseignen - historischen - Kegelbahn, wurde 
ein "Alle Neune" nach dem anderen... naja, versucht! 
 

 
 

Die traurige Wahrheit war, dass nicht einmal an dem 
gesamten Abend alle Kegel fallen wollten. Und egal 
wie kritisch die Vereinsthemen waren, war die Stim-
mung nie angespannter, als um 01:00 Uhr auch bei 
dem 394 Versuch nicht komplett abgeräumt wurde. 
So musste man den angestauten Frust bei einem 
letzten Absacker an der Bar loswerden. Bei dieser 
Gelegenheit wurden dann dem Personal noch 
schnell die Karten für unser im November stattfin-
dendes "Festival der Musik" schmackhaft gemacht! 
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Am Sonntagmorgen ging es nach einem guten 
Frühstück von 10-13 Uhr nochmal im Tagungssaal 
weiter. Der Schwerpunkt lag hier auf der Jugendar-
beit, sowie außermusikalische Vereinsaktivitäten.  
Anschließend wurde die Rückfahrt gen Linden ange-
treten, und angetrieben durch Rückenwind und 
Hunger einige Streckenrekorde gebrochen.  
 

Die Ergebnisse der Klausurtagung werden in der 
nächsten Vorstandssitzung final besprochen, um die 
Mannschaft zu informieren. 

 

 
 

 
 

„Steckbrief“ 
 

Heute: Markus Wimmer 
 

 

 
 

An der Posaune: Markus Wimmer 
 

Im Steckbrief des 34. Newsletter ist unser Urgestein 
Markus Wimmer an der Reihe. Markus wird unter Mu-
sikern und Freunden fast ausschließlich mit seinem 
Spitznamen „Hacki“ angesprochen. Einer Legende 
nach soll es sogar schon vorgekommen sein, dass 
manche Musiker ihn gar nicht unter seinem tatsächli-
chen Namen kannten. Ebenso ungewiss ist der Ur-
sprung dieses Künstlernamens. Hacki gehört jeden-
falls mittlerweile zu den erfahrensten und längsten 
aktiven Musikern der Marsch- & Showband.  
Bereits seit 1979 musiziert er mit seinen Kameraden 
im Lindener Musikcorps, so ist er auch einer der we-
nigen Aktiven, der seit 2005 bei allen WMC-
Teilnahmen der Marsch- & Showband dabei war.  
Auch seine Kinder Johanna und Alexander sind mitt-
lerweile in den Reihen des Musikcorps zuhause. Seit 
2014 ist Alexander mit dabei, den man aktuell im Ju-
gendmusikcorps des Vereins wiederfindet, wo er stolz 
im Rhythmusbereich den Schlagstock schwingt. Jo-
hanna ist nun seit 2017 in der Musikalischen Früher-
ziehung tätig. 
 

    
 

Sohn Alexander vor einigen Jahren (links) und Tochter Johanna (rechts). 
 

Markus ist ein waschechter Lindener und gelernter 
Groß- und Außenhandelskaufmann. Seine Ausbildung 
dazu machte er bei der Firma A Ringel und Sohn in 
Linden. Zuletzt arbeitete er als Gebietsverkaufsleiter 
der Firma IBP in Linden (früherer Bänninger in Gie-
ßen), ehe er als Vertriebsbeauftragter der Firma Da-
lektron in Dreieich eingestellt wurde. Dort arbeitet er 
nun in der Kennzeichnungsbranche. 
Nun aber zum Steckbrief… 

 

 
 

Seit 2005 immer mit dabei: Hacki beim finalen Proben der 
„Usain Bolt“-Pose wenige Minuten vorm Einmarsch zur gro-

ßen Olymia-Show beim WMC vor zwei Jahren. 
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Jahrgang: 1966 
Sternzeichen: Wassermann 
Mitglied beim MC seit: 1979 
Instrument: Posaune, früher Horn 
Musik, die mir gefällt, 
bedeutet für mich ... 

Freude und Entspan-
nung 

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

Tradition, Stolz, volle 
Stadien, geile Musik 

Meine „Tops“ bei den 
Arrangements des 
Musikcorps: 

Music 
Eastney 
Kings Squad 
Marvel Medley 

 

 
 

Beim diesjährigen Neujahrskonzert wurde Markus (6 v.l.) für 
seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. 

 

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

WMC-Teilnahmen, Van-
couver Weltausstellung, 
Disney Parade 

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

„Bleib ruhig und gelas-
sen, das lernst Du 
schon!“ 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: 

Jazz, Klassik, Rock Ol-
dies 

Sonstige Hobbies: Lesen, meine Kinder 
Lieblingsgericht: Paprikaschnitzel „Ritter“ 
Lieblingsgetränk: Bier 
Lieblingsfarbe: Blau 
 

 
 

Markus Wimmer (mitte) zusammen mit seinen Posaunenkol-
legen Bastian Krauskopf (links) und Sebastian Römer 

(rechts). 
 

Lieblingskleidungs-
stück: 

Poloshirt 

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

Netflix-Serien, History 
Dokus, Nachrichten, 
Fußball 

In welcher Fernsehse-
rie würdest Du gerne 
einmal mitspielen? 

Game of Thrones, The 
last Kingdom 

Mein Lieblingsbuch: Die Uhtred-Saga 
Mein Lieblingsfilm: The Blues Brothers 
Meine Lieblingsfächer 
in der Schule waren: 

Geografie, Geschichte, 
PoWi 

Mit 18 Jahren wollte 
ich unbedingt … 

Historiker oder Archäo-
loge werden 

Mein erstes Geld ver-
diente ich bei ... 

Meiner Berufsausbildung 

Mein erstes Auto war 
ein … 

Opel Kadett 

An Freunden schätze 
ich am meisten ... 

Aufrichtigkeit 

Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . 

Ich lese oder Musik höre 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: 

Populismus 

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

Keinen 

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

Alexander Gerst auf der 
ISS 

 

 
 

Familienfoto:  
Vater und Sohn in den beiden Vereins-Uniformen 

 

Rat suche ich bei ... meiner Frau 
Was bestellst Du fast 
nur im Internet? 

Elektronik 

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

Whats App, Kicker, 
Spiegel Online  
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Was machst Du, um 
komplett abzuschal-
ten? 

Klassik hören und ein 
Buch dabei lesen 

Lachen kann ich über  Monty Python 
So richtig ärgern kann 
ich mich über ... 

dumme Autofahrer 

Was ich leider über-
haupt nicht kann: 

Singen 

Ich habe schon immer  eine Brille getragen 

Ich habe noch nie … 
ein Kapitalverbrechen 
begangen 

Was ist Dein größtes 
Talent? 

müssen andere beurtei-
len 

Was ist Deine größte 
Schwäche? 

Ungeduld 

Womit kann man Dir 
eine Freude machen? 

Mit gutem Essen 

Bist Du abergläu-
bisch? 

Nein 

Welchen Traum wür-
dest Du Dir gerne 
erfüllen? 

In die ferne Zukunft zu 
schauen 

Wie sieht ein perfekter 
freier Tag für Dich 
aus? 

Mit Freunden was trin-
ken 

Lieblingsverein in der 
Fußball-Bundesliga: 

VfB Stuttgart 

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

Das Großen-Lindener 
Unterdorf und die ev. 
Kirche 

Wo hast Du Deinen 
schönsten Urlaub 
verbracht? 

Mauritius 

Ich verreise nie ohne Taschentücher 

Mein Lebensmotto: 
„Auch mal Fünfe gerade 
sein lassen!“ 

 

 
 

 

Lena Kuhlmann erhält Eh-
renamtspreis 

 
Die Bürgerstiftung Mittelhessen verleiht bereits seit 
nunmehr 5 Jahren den Ehrenamtspreis für junge 
Menschen. Mit diesem Preis soll jungen Erwachse-
nen, die ehrenamtliches Engagement erbringen, 
eine öffentliche Bühne und die gebührende Wert-
schätzung für Ihre Tätigkeiten entgegengebracht 
werden. Am Mittwoch, den 10.04.2019, fand im 
Hermann-Levi-Saal des Gießener Rathauses die 
Preisverleihung für insgesamt 55 junge Menschen 
statt. 
 

 
 

Unter anderem dabei war mit Lena Kuhlmann unse-
re Ausbilderin der Superkids, was uns besonders 
freut und stolz macht. Der Vorstand des Musikcorps 
hatte, ohne Lena´s Wissen, eine Bewerbung für sie 
abgegeben. Und letztendlich zählte sie zu den Preis-
trägerinnen und Preisträgern des Abends. Lena 
macht seit vielen Jahren ehrenamtlich Ausbildung 
innerhalb unseres Jugend-Teams und trägt damit 
wesentlich dazu bei, dass wir musikalischen Nach-
wuchs fördern und erhalten. 
 

 
 

Begleitet wurde Sie bei der Feierstunde sowohl vom 
1. und 2. Vorsitzenden Sebastian Schmidt und Björn 
Weidenhaus, als auch von Ihrem Vater,  
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der ebenfalls sehr stolz auf die Auszeichnung seiner 
Tochter war. 
Weiter so, Lena ;-) 
Weitere Informationen unter: https://www.bstmh.de/  
 

 
 

Hochzeitsständchen 
 
 

Jessica und Kai heiraten! 
 

Am Samstag, den 06.April 2019 feierten Jessica (bis 
dahin Marny) und Kai Herr standesamtliche Hoch-
zeit. „Jessy“ ist Mitglied im JMC Ausbildungsteam 
und führt dort den Nachwuchs an die Musik heran. 
Zusammen mit Julia Mehl hat sie 2014 die erste 
Gruppe der musikalischen Früherziehung (MFE) 
begonnen und damit den Grundstein, für die mit 
aktuell 50 Kinder & Jugendlichen, sehr erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit gelegt. Neben den reinen MFE 
Stunden unterstützt Jessy auch bei Planung und 
Durchführung der Stützpunktproben. 
Ihre MFE Partnerin Julia Mehl hörte ganz genau hin, 
als Jessy irgendwann sagte, dass sie es super fän-
de, wenn sie beim Verlassen des Standesamts den 
Titel „Celebration“ hören würde. 
So machte sich eine Abordnung des Musikcorps auf 
den Weg nach Gießen, um das frisch vermählte 
Ehepaar Herr nach der Trauung musikalisch zu 
empfangen! 
Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft! 
 

 
 

Jessica Marny bei dem diesjährigen Tag der Jugend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvonne und Björn heiraten! 
 
Am Samstag, den 15.06.2019 waren es Yvonne und 
Björn Asmus, die „Ja“ gesagt haben. Nachdem die 
standesamtliche Hochzeit bereits im letzten Jahr 
absolviert wurde, haben sich die beiden an diesem 
Tag in der Petrus Kirche Linden das Eheverspre-
chen gegeben. 
Yvonne und Björn sind die Eltern von Maximilian und 
Felix, welche beide schon seit vielen Jahren in der 
JMC Ausbildung sind. Max spielt Trompete und Felix 
ist in der MFE Gruppe aktiv. 
Beide Eltern sind dort sehr engagiert und unterstüt-
zen die Durchführung von Events aller Art! Darüber 
hinaus gehören sie als „Freunde des Musikcorps“ zu 
den finanziellen Förderern unseres Vereins. 
So haben wir auch hier gerne die Trauung musika-
lisch begleitet. Trotz herausfordernder Akustik ist 
das Spielen in der Kirche immer wieder ein Highlight 
für die Musiker. 
Wir wünschen Euch für die Zukunft alles Gute! 
 

74er spielen in Tann auf 
 
Für einen Tagesausflug fuhren am Sonntag, den 
23.06.2019 um 9:00Uhr die 74er nach Tann in der 
Rhön. Grund für die Fahrt war die dortige Einwei-
hung des neuen Vereinsheims des Musikcorps 
Tann.  

 
 
Da die Musikfreunde aus Tann von dem Besuch 
nichts wussten, war die Überraschung groß. Mit den 
Musikstücken „Medley“, „Sweet so Sweet“, „Adalita“ 
und „Paso Doble“ konnte das Publikum begeistert 
werden. Klaus Schaarschmidt überbrachte Grüße 
vom Musikcorps Großen-Linden und überreichte als 
Gastgeschenk ein Bild der 74er, für das neue Tan-
ner Vereinsheim. 
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13.07.2019 Kirmes in Großen-Linden 
 
10.08.2019  Lahnlust-Festival in Gießen 
 
25.08.2019  Kreisfeuerwehrverbandstag in 

Hungen-Nonnenroth 
 
07.09.2019  „DMT“ auf der Loreley 
 
08.09.2019  Blumencorso in Lichtenvoorde 

(NL) 
 
28. – 29.09.2019  Tattoo der Leinegarde in Neu-

stadt am Rübenberge 
 
16.11.2019  5. Festival der Musik in Wetzlar 
 
30.11.2019  „DMT“ in Magdeburg 
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