
 

____________________________________________________________________________________ 

 - 1 - 

 

Ausgabe Nr. 3 / 2013  -  Juli - September 



 

____________________________________________________________________________________ 

 - 2 - 

 

 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Musikcorps! 
 
Nachdem nun das Großprojekt „Kerkrade 2013“ hinter uns liegt, ist nun der normale Musikcorps „Alltag“ wieder eingekehrt. 
 
In den vergangen Monaten hatten wir einige Auftritte im In- und Ausland, darunter der Blumencorso in Bad Ems oder das 
Taptoe in Delfzijl, bei dem neben dem Musikcorps noch weitere hochkarätige holländische Bands teilgenommen hatten. 
Doch auch unsere Jugend- und die 74er-Abteilung haben in der Zeit einige Auftritte zu bestreiten. 
 
Im Bereich Personen haben wir ein Interview mit Julia Schmidt geführt und sie zu dem neuen Projekt der musikalischen 
Früherziehung befragt, welches das Musikcorps in den nächsten Wochen realisieren wird.  
Auch soll es im nächsten Jahr wieder ein Konzert in der Johanneskirche in Gießen geben, nachzulesen im Bereich 
„Aufgeschnappt“ ab Seite XXX. Hinzu kommt noch die Teilnahme an den Hessenmeisterschaften in Künzell, die für die 
Deutschen Meisterschaften in Bad Schwalbach qualifizieren soll. 
 
Aber nun genug der Worte. Wir wünschen viel Spaß beim lesen und durchstöbern dieser Lektüre. 
 
 
 
 
Die Redaktion 
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6. Juli – 
Öffentliche Probe auf 
dem TSV-Sportplatz 

 
Vierzehn Tage vor dem großen Auftritt luden die Ak-
tiven des Musikcorps die heimischen Fans zu einer 
öffentlichen Probe auf den Sportplatz des TSV Gros-
sen-Linden ein. An diesem Nachmittag präsentierte 
man unter anderem den gut 300 Meter langen 
Marschparcours und die 12-minütige „Tanz der 
Vampire“-Show, sowie die neue helle Galauniform 
und gewährte Einblicke in die Probenarbeit für den 
WMC. 1. Vorsitzender Werner Rauber-Wagner führ-
te das Publikum durch den Nachmittag und so bot 
man beispielsweise die verschiedenen Drehungen 
dar, oder erklärte Figuren und Elemente der Show. 
Außerdem probte man bereits mit den gut 500 Zu-
schauern, die an diesem sonnigen Nachmittag ge-
kommen waren, den „Rap-Part“ der Show, damit die 
Fans am „Tag der Tage“ in Kerkrade den Verein tat-
kräftig von der Tribüne aus unterstützen konnten. 
Dies war besonders wichtig, da die Jury in dem 
neuen Wertungssystem auch den Effekt einer Show 
auf das Publikum mitbewertete.  
 
 

 
 

Vor der öffentlichen Probe präsentierte das Musikcorps den 
Sponsoren die neue Uniform (oben). Danach gewährten die 
Aktiven im ersten Teil des Nachmittags Einblicke in die 
Probenarbeit (unten). 
 

 

Nach einer kurzen Pause, in der die Musikerinnen 
und Musiker sich umzogen, absolvierte man das ge-
samte Marsch- und Showprogramm in der neuen 
hellen Galauniform. Alle Anwesenden zeigten sich 
begeistert von dem neuen Erscheinungsbild des Mu-
sikcorps und würdigten die gezeigten Darbietungen 
mit großem Applaus.  
 
 

 
 
Gut 500 Zuschauer waren gekommen, um die bis dahin 
getane Vorbereitung zu betrachten 
 

 
 
 
 
 
 

Die neue Galauniform 

 
Im Blick auf die Teilnahme am WMC in Kerkrade hat 
sich das Musikcorps eine neue Uniform zugelegt. 
Die Finanzierung wurde in ganz entscheidendem 
Maße durch die großzügigen Spenden unserer 
Sponsoren gewährleistet. 
Die Art und Form der neuen Uniform stammt aus der 
Zeit der K. u. K.-Monarchie und deren Generalität. 
Getragen wurde diese Galauniform vom Feldmar-
schall, welcher an der Spitze der Generalität stand. 
Auch der Kaiser von Österreich trug diese Uniform, 
dem dieser Rang automatisch zustand. 
Die Galauniform der Generäle des Deutschen Kai-
serreiches bestand in dieser Zeit ebenso aus einem 
weißen Waffenrock, rot abgesetzt mit Goldborten 
verziert und roter Hose. Besagte Uniform war zu tra-
gen bei Audienzen, bei Hof- und Ordensfesten sowie 
bei Missionen an fremden Höfen. Sie wurde nur zu 
Fuß und nicht im Truppenverband gestattet. Auf die 
dazugehörige Galakopfbedeckung, einem Stulphut 
mit einer breiten Zackenmusterborte und einem 
Busch aus grünen Geierferdern verzichtete man sei-
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tens des Musikcorps und ersetzte diese durch eine 
Schirmmütze in den Farben von Uniformjacke und 
Uniformhose. 
 
 

 
 
 
 
 
 

12. Juli – 
´74er spielen zum 
Auftakt der Kirmes 

 
Alljährlich findet in Großen-Linden auf dem Platz vor 
der TV-Halle die Kirmes der Burschenschaft „Einig-
keit“ statt. In diesem Jahr feierte diese zusätzlich 
noch ihr 125. Jubiläum. Aus diesem Anlass um-
rahmten die ´74er des Musikcorps Großen-Linden 
mit ihrem Auftritt den Festakt zu Beginn des Kirmes-
wochenendes musikalisch. Man präsentierte wie ge-
wohnt Stücke aus dem aktuellen Programm, wie 
Philadelphia und Adalita und unter dem Dirigat von 
Alfred Peppmöller stand spätestens nach dem fina-
len Stück auch der letzte Besucher auf den Bänken 
des Festzeltes. Und so spielte man auch noch die 
eine oder andere Zugabe für das stimmungsvolle 
Zelt und eröffnete somit die diesjährige Jubiläums-
kirmes. 
 

 
 

Konnten auch in diesem Jahr wieder bei der Großen-Linde-
ner Kirmes begeistern: die ´74er. 

 
 
 
 

 

20. Juli – 
WMC 2013 in Kerkrade 

 
Es ist der größte internationale Wettbewerb und ist 

für jeden Akteur ein einmaliges Erlebnis. Am 20.07. 

war es nun endlich für die 50 Musikerinnen und 

Musiker aus Großen-Linden soweit. 

Man trat an diesem Tag als einzige Band im Marsch- 

und Showcontest in der jeweils höchsten 

Wertungsstufe an, um der Jury aber auch den weit 

mehr als 320 Fans und zahlreichen Zuschauern im 

Roda-Stadion zu zeigen, was man in den letzten 

Jahren auf die Beine gestellt hatte. 

 

 

 
 

Generalprobe in den Niederlanden 

 

 

Als erstes war der Marschcontest zu absolvieren. 

Das Musikcorps marschierte mit dem Wertungsstück 

aus 2005 „The New Start“ ein und nach den ersten 5 

Metern brach von der linken Seite ein Rot-weißes 

Gewitter aus. Die mitgereisten Fans feierten 

frenetisch das Musikcorps, jubelten, applaudierten, 

schwenkten rot-weiße Fähnchen und Luftballons, 

machten ohrenbetäubenden Lärm und so wurde 

jeder einzelne Musiker auf dem Feld noch einmal 

gepuscht, jetzt gleich sein aller Bestes zu geben. 

Wieder einmal setzte man darauf den Parcours ohne 
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einen Tambourmajor zu absolvieren, um so einen 

effektvolleren Eindruck bei der Jury zu hinterlassen. 

Mit den Märschen „Top Malo“ und „Gibraltar“ 

beeindruckte man vor allem die Zuschauer auf den 

Rängen und nach kurzer Zeit war das gesamte 

Stadion im Bann des Musikcorps. Auf der letzten 

Gerade Richtung Ausgang zu den Katakomben, 

stand das gesamte Stadion und zollte so dem Verein 

seinen Respekt. Selbst Musikerinnen und Musiker 

anderer Vereine bejubelten aus dem 

Zuschaubereich der Akteure die Männer und Frauen 

auf dem Feld. 

Man wusste, dass der Marsch eine gute Leistung 

gewesen sein musste und so freute man sich darauf 

nun noch, erstmals seit 40 Jahren wieder, eine 

Show in Kerkrade zu präsentieren. 

 

 

 
 

 

 

 

Nach dem Aufmarsch mit dem Stück „Arnheim“, 

präsentierte man die „Tanz der Vampire“-Show. Mit 

ihren gefühlvollen Balladen, den energischen Rock-

einlagen und den bekannten Melodien, unterstützt 

von Figuren wie Herz, Fledermaus, Kreuz, Gesangs-

einlagen und dem „Zombie-Walk“ begeisterte man 

wiederholt die Zuschauer und so stand am Ende der 

Show das halbe Stadion und zollte mit Applaus und 

Jubelrufen seinen Respekt. Die holländische Presse 

lobte wiederholt die Leistungen in Show und Marsch. 

„Die Deutschen laufen einen gewaltigen Marsch und 

das alles ohne Tambourmajor!!!“, „… dieser Verein 

begeistert immer mehr das gesamte Stadion ...“, so 

ist es zu lesen auf der Seite von 

www.korpsmuziek.nl. 

Alle Akteure zeigten sich absolut zufrieden mit ihrer 

Leistung und wussten spätestens nun, dass sich die 

anstrengenden Wochen und Monate der Vorberei-

tung voll und ganz gelohnt hatten. 

 

 

 

 

Das Roda-Stadion in Kerkrade- Austragungsort des vier 
jährlichen World Music Contests 

 

 
 

 

Mit 88,18 Punkten und einer Goldmedaille im 

Marsch, sowie 82,46 Punkten und einer 

Silbermedaille in der Show bewerteten die 

Jurymitglieder die Leistungen des MCs. 

Eine sehr strenge Beurteilung, jedoch ist das 

Wertungsgericht in diesem Jahr außerordentlich 

sparsam mit der Punktevergabe. So liegen Bands im 

Schnitt knapp 4 Punkte niedriger, als sie 2009 noch 

bewertet wurden. 

Der gesamte Verein und alle Fans waren dennoch 

glücklich und zufrieden. Man hatte es geschafft, in 

beiden Wettbewerben eine hervorragende Leistung 

zu zeigen. Diese Doppelbelastung gehen wenige 

Vereine ein, meist misst man sich nur in einer 

Kategorie, oder wenn in einer zweiten, dann aber in 

der niedrigeren Klasse. 

 

 
 

Mit glücklichen Gesichtern und nach einer kleinen 

Parkplatzparty vor dem Rhoda-Stadion trat man die 

Heimreise an, um am nächsten Tag noch einmal mit 

seinen genialen Fans zu feiern. 

 
 

Stimmen der Musiker 

 
Yannick Vowinkel: 
„Für mich war das komplette Wochenende ein unbe-
schreibliches Erlebnis. Vor allem aber wird mir die Ka-
meradschaft in Erinnerung bleiben und nicht die erreichte 
Punktzahl“ 

 
Sebastian Römer: 
„Ich bin mit dem Tag in Kerkrade sehr zufrieden gewesen, 
unsere Fans haben wieder ein phantastisches Bild abge-

http://korpsmuziek.nl/node/8185
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geben, welches meiner Meinung nach sogar in den 
Niederlanden Ihresgleichen sucht! Nach zwei WMC-Teil-
nahmen für mich im Marsch, nun mit einer extra für uns ar-
rangierten Show anzutreten, war eine große Herausfor-
derung. Ich bin stolz auf unsere Leistung und freue mich 
nun mit „unserer“ Show das Publikum zu begeistern.“ 

 
Jens Schmidt: 
„"Kerkrade" ist der Zeitpunkt mit dem höchsten Druck, 
aber auch der größten Vorfreude und der größten Motiva-
tion. Wenn man den "heiligen Rasen" betritt, weiß man, 
wofür man monatelang geprobt hat, wofür man diese An-
strengungen auf sich genommen hat und man spürt: es 
war jede Mühe wert!! Am WMC teilnehmen zu können ist 
jedes Mal ein unbeschreibliches Gefühl, das einem zeigt, 
was man kann und was alles [noch] möglich ist.“ 

 
Erhard Birkner; 
„Kerkrade ist immer wieder eine sehr große Herausfor-
derung in den Wochen und Monaten der Vorbereitung und 
in der Folge ein "Nervenkitzel" am Tag des Geschehens. 
Eine gute Hilfe für die Verdauung besser erwarteter Be-
wertungen ist die Tatsache, dass der Gesamterfolg das 
Resultat "subjektiver Empfindungen und Bewertungen" ist. 
Das gilt natürlich auch "umgedreht", wenn's besonders gut 
gelaufen ist.“ 

 
Kai Adam: 
„Es war ein unglaublicher Tag, an dem sich das Musik-
corps wieder einmal mit Erfolg international präsentieren 
konnte. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten 
großen Wettstreit.“ 
 

Janina Mohr: 
„Für mich war der WMC-Tag einer der vielen unvergess-
lichen Tagen, die ich mit dem Musikcorps bereits erlebt 
habe und bestimmt auch noch erleben werde. Ich freue 
mich schon auf den nächsten WMC.“ 
 

Tim Kreiling: 
„Es war einer der schönsten Momente in diesem Jahr. Wir 
haben, denke ich, das Beste gegeben. Immer wenn ich 
mir Bilder/Videos anschaue, bekomme ich richtige Gän-
sehaut. Einfach ein tolles Erlebnis!“ 

 
Johanna Weiß: 
„Für mich war Kerkrade ein unbeschreibliches Erlebnis. Es 
fing an mit der Verabschiedung von der Feuerwehr über 
die Übernachtung in Holland, der Einmarsch ins Stadion, 
die Sicht auf die rote Wand, die Siegerehrung, die 
Heimfahrt und ging bis zum Ende der Kerkrade-Party. 
Nervosität, Spannung, Freude, Spaß, Enttäuschung, 
Aufregung, Zusammenhalt…Ein gelungenes, aufregendes 
Erlebnis, was mir keiner mehr nehmen wird.“ 
 
Bastian Krauskopf: 
„Bei beiden Auftritten im Stadion habe ich zum ersten Mal 
seit 2009 wieder erfahren, was es heißt “weiche Knie” zu 
haben.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21. Juli - Kerkrade-Party 
im „Goldenen Ritter“ 

 
Und das tat man dann auch in der Gaststätte „Zum 
Goldenen Ritter“. 
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10. und 11. August - 
Auftritte beim Bero-

Linden-Cup und beim 
Lindener Stadtfest 

 
Das Jugendmusikcorps trat am zweiten Wochenen-
de im August sowohl samstags beim 22. Bero 
Linden-Cup, als auch tags darauf beim Stadtfest auf 
dem Großparkplatz neben dem Rathaus auf. Wie 
schon in den Jahren zuvor spielte man am Sams-
tagabend vor dem Finalspiel des Handball-Cups und 
präsentierte den zahlreichen Zuschauern die beiden 
Märsche „On navy pier“ und „St. Petersburg 
Marsch“. Am folgenden Sonntag trat man nach dem 
Gottesdienst auf der Bühne des Stadtfestes auf und 
spielte neben den beiden bereits erwähnten Mär-
schen aus dem aktuellen Programm noch das Med-
ley „Great Movie Adventures“, welches sich aus 
Stücken aus den Filmen Star Wars, Jurassic Park 
und E.T zusammensetzt. 
 
 

 
 

Das Jugendmusikcorps während dem Auftritt auf der Bühne 
des Stadt-festes. 
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25. August –  
Auftritt beim Blumen-

corso in Bad Ems 
 

 
 
 
Ende August folgte das Musikcorps einer Einladung 
zum größten Blumencorso Deutschlands nach Bad 
Ems. Der Corso, welcher auch noch zu den größten 
drei Blumencorsos der Welt zählt, zog sich mit sei-
nen knapp 56 Zugnummern durch die autofreie Kur-
stadt. Neben den zahlreichen bunten Blumenwagen, 
nahmen neben dem Musikcorps noch sieben weitere 
musiktreibende Vereine an der Parade teil. Trotz des 
anhaltenden Regens waren mehrere tausend Zu-
schauer aus Nah und Fern angereist, um dem Spek-
takel beizuwohnen, welches in diesem Jahr eben-
falls noch sein fünfzigstes Bestehen zu feiern hatte. 
Das Musikcorps präsentierte wie gewohnt Stücke 
aus dem aktuellen Marschprogramm, welches Mär-
sche wie „Arnheim“ und „Top Malo“ enthält, aber 
auch bekannte Popmusikarrangements von Robbie 
Williams oder Michael Jackson. 
 
 

 
 
Trotz verregnetem Nachmittag ... 

 

 
 
…ein gelungener Auftritt. 

25. August – 
´74er-Formation beim 

Gemeindefest der 
Evangelischen Kirche 

 
Anlässlich des Gemeindefestes der Evangelischen 
Kirche Großen-Linden spielten die ´74er des Musik-
corps ein kleines Platzkonzert vor dem Kirchenschiff. 
Man präsentierte den Zuschauern, die trotz des reg-
nerischen Wetters erschienen waren, eine Zusam-
menstellung aus dem aktuellen Programm. Passend 
zum Anlass eröffnete man das gut halbstündige 
Konzert mit dem Stück „Highland Cathedral“, gefolgt 
von den Nummern „Philadelphia“, „Symbol of unit“ 
und dem Marsch „Rijsdik“. Mit dem Lied „Adalita“ 
schloss man schließlich den Auftritt ab, welches mitt-
lerweile schon zu einem Klassiker der ´74er gewor-
den ist. 
 
 

 
 

Die´74er-Formation unter der Leitung von Alfred Peppmöller. 
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21. September – 
Taptoe in Delfzijl 

(Niederlande) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Einen Tag vor der Bundestagswahl folgte das Musik-
corps einer Einladung in die 430 km entfernte nie-
derländische Küstenstadt Delfzijl, hoch oben im 
Nordosten unseres Nachbarlandes gelegen. Seit 
2010 wird dort alljährlich ein Musikfestival veran-
staltet, dessen Höhepunkt das abendliche Taptoe 
auf dem „Vennenplatz“ im Zentrum der Stadt Delfzijl 
ist. Nachdem am Tag zuvor und den gesamten 
Samstag über verschiedene kleinere Kapellen und 
Musikgruppen musizierten und die Besucher unter-
hielten, fand am Abend der abschließende Höhe-
punkt in Form eines Taptoes statt. Über 200 Akteure 
von verschiedenen Musikgruppen präsentierten dort 
ihre Musikshows. Neben dem Musikcorps Großen-
Linden traten noch das „Jachthoorncorps de Bazuin" 
aus Leerdam, die „Drum- en showfanfare Jong Ad-
vendo“ aus Sneek, die „Show- und Drumfanfare 
Oranje" aus Ijsselmuiden sowie die „Limburg Stirum 
Band“ aus Wezep auf. Das Musikcorps präsentierte 
in seiner neuen, hellen Galauniform unter der musi-
kalischen Leitung von Alexander Mehl die aktuelle 
„Tanz der Vampire“- Show. Beim großen Finale, 
welches durch ein Fanfarensignal eröffnet wurde, 
spielten alle anwesenden Gruppen zusammen den 
Choral „Abide with me“ von dem Komponisten 
William Henry Monk sowie die niederländische und 
deutsche Nationalhymne. Gegen 22.15 Uhr endete 
die Veranstaltung und nachdem man abschließend 
noch durch die Einkaufsstraßen marschierte, trat 
man danach die Heimreise Richtung Linden an. 
 
 

 
 

Gastspiel hoch oben in den Niederlanden: Das Musikcorps 
bei seinem Auftritt in Delfzijl. Der Musikalische Leiter 
Alexander Mehl schreitet voran. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Thema:  
Musikalische 

Früherziehung 
 
 

Im Gespräch: 
Julia Schmidt 

 

 
 
In Zukunft wird das Musikcorps neben der 
musikalischen Ausbildung von Kindern im Schulalter 
durch die Arbeit im JMC auch noch eine 
musikalische Früherziehung für Kinder ab 3-
4.Jahren Anbieten. 
Zurzeit gibt es noch einige Fragen innerhalb des 
Vorstandes zu klären, aber aller Voraussicht nach 
wird das Projekt in den nächsten Monaten, aller 
spätestens im neuen Jahr beginnen können. 
Heute haben wir ein Interview mit Julia Schmidt, die 
die musikalische Früherziehung hauptverantwortlich 
leiten wird, geführt. Das Ergebnis lesen Sie hier. 
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Hallo Julia. Danke das du dir die Zeit für das 
Interview nimmst. Du wirst in Zukunft das Projekt 
der musikalischen Früherziehung leiten. 
Was genau ist eigentlich „musikalische Früher-
ziehung“? Unter dem Begriff kann sich wahr-
scheinlich grob jeder etwas vorstellen, aber 
könntest Du das etwas genauer beleuchten? 
 

In der musikalischen Früherziehung können Kinder 
ihre ersten Erfahrungen mit Musik sammeln. Dies 
soll auf spielerische Art und Weise geschehen, in-
dem die Kinder an das Singen, an Instrumente und 
auch an die verschiedenen Formen von Musik he-
rangeführt werden. Obwohl die Musik im Vorder-
grund steht, soll letztendlich eine ganzheitliche För-
derung der Kinder stattfinden. 
 
 
Okay, und was für Vorteile bringt das für das 
Kind mit sich? 
 

Wir versuchen unseren Kindern die Freude am ei-
genen Musizieren und Singen näher zu bringen. Die 
Kinder erleben das Instrumentalspiel – welches 
durch Tanz oder Musik ausgeübt werden kann – und 
entdecken dies als neue Ausdrucksweise. Durch das 
gemeinsame Spiel versuchen wir den Kindern ein 
vielfältiges Repertoire zu bieten, welches durch eige-
nes Spielen, Singen oder auch Tanzen umgesetzt 
werden kann. 
Musik und Bewegung sind sehr komplexe Abläufe. 
Diese verstehen zu lernen ist eine weitere Aufgabe 
der musikalischen Früherziehung. Wir versuchen 
durch altersgerechte Methoden den Kindern diese 
Abläufe bildlich, sowie auch sachlich zu verdeutli-
chen. 
 
Schwerpunkte sind unter anderem: 
 

 Förderung der Körperwahrnehmung und des 
Körperbewusstseins 

 Vermittlung musikalischer Grundlagen/ No-
tenlehre 

 Förderung der Konzentrationsfähigkeit 

 Soziale/emotionale Kompetenzen 

 Selbsterfahrung 

 Musikalische Präferenzen herausfinden 

 Kreativität und Phantasie entwickeln 
 
 

Welche Möglichkeiten, bzw. was für ein Potenzial 
bietet die musikalische Früherziehung? 
 

Durch die musikalische Früherziehung findet eine 
ganzheitliche Förderung des Kindes statt. Wie be-
reits erwähnt ist auch die Förderung der Konzentra-
tionsfähigkeit ein Schwerpunkt. Dies kann sich na-
türlich auf den schulischen Bereich positiv auswir-
ken. Die Kinder können sich länger konzentrieren 
und bleiben „bei der Sache“. Auch die Ausdauer-
spanne, also die Fähigkeit etwas zu Ende zu brin-
gen, kann sich erhöhen. Die Kinder werden aufmerk-
samer und „bekommen mehr mit“. Durch Bewegung 
und Tanz werden ebenfalls die motorischen Fähig-
keiten gefördert. 
 
 
Das klingt ja spannend. Kann denn die musikali-
sche Früherziehung auch noch positive Auswirk-
ungen auf das Kind haben? 
 

Bei Arbeit in Gruppen, spielt natürlich auch das so-
ziale Verhalten eine wichtige Rolle. Es wird auf ei-
nen respektvollen Umgang miteinander geachtet. 
Schüchterne Kinder können lernen sich in eine 
Gruppe zu integrieren, während Energiebündel ler-
nen, sich in einer Gruppe anzupassen und Rücksicht 
zu nehmen. Damit werden die Kinder in ihrem Alltag 
(Kindergarten, Hobbys) und Umfeld (Eltern, Ge-
schwister, Freunde) permanent konfrontiert und kön-
nen hier diesbezüglich wichtige Erfahrungen sam-
meln und lernen diese anzuwenden. 
 
 
Kannst Du uns mal eine grobe Zusammenfas-
sung einer Unterrichtseinheit geben? 
 

Wir haben natürlich schon ganz viele Vorstellungen 
und Ideen und der Spaß an der Musik wird an erster 
Stelle stehen. Deshalb werden die Übungseinheiten 
auch abwechslungsreich gestaltet. Wir werden mit 
den Kindern gemeinsam singen und uns zur Musik 
bewegen und tanzen. Toll machbar ist das z.B. mit 
dem „Flieger-Lied“ oder mit dem Spiel „Die Reise 
nach Jerusalem“. Es soll gemeinsame Begrüßungs- 
und Abschiedsrunden geben, die musikalisch beglei-
tet werden. Am besten durch gemeinsame Lieder, 
die den Anfang und das Ende der Stunde angeben. 
Die Kinder sollen Instrumente kennen und spielen 
lernen. Dabei werden gemeinsam Rhythmen ge-
trommelt oder ein Lied rhythmisch begleitet. Außer-
dem soll ein eigenes Musikinstrument gebastelt wer-
den, was natürlich zum Einsatz kommen wird. Für 
die Größeren ist ein Besuch einer Probe beim Ju-
gendmusikcorps geplant, um den Kindern zu zeigen, 
wie es nach der musikalischen Früherziehung weiter 
gehen kann. Verschieden Instrumente, die beim 
Jugendmusikcorps zum Einsatz kommen, können 
ausprobiert werden. Dadurch finden die Kinder he-
raus, ob und welches ihnen Spaß macht, um es zu 
erlernen. Das Jugendmusikcorps hat jährlich mehre-
re Veranstaltungen, wie Zeltlager, Weihnachtsfeier 
usw., sodass die Möglichkeit für einen kleinen Auf-
tritt der Kleinsten besteht. 
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Welche Möglichkeiten können durch das Musik-
corps noch zusätzlich geschaffen werden? 
 

Durch die Zusammenarbeit mit dem Jugendmusik-
corps respektive Musikcorps haben wir natürliche ei-
nen starken Verein in der Hinterhand. Mit den Ver-
einsräumen und den vorhandenen Instrumenten/ 
Materialien besteht eine Super-Infrastruktur. Für die 
weitere Entwicklung bietet der Verein durch seine 
langjährige Nachwuchsarbeit eine tolle Möglichkeit. 
Es zeigt den Kindern, wohin es musikalisch einmal 
gehen kann. Und diejenigen, die sich für Instrumente 
interessieren, die im Jugendmusikcorps bzw. im Mu-
sikcorps gespielt werden, haben eine direkte Pers-
pektive. Durch Besuche beim Jugendmusikcorps be-
kommen die Kinder die Möglichkeit schon einmal 
„reinzuschnuppern“. Sie sehen, wie eine Übungs-
stunde abläuft, lernen die anderen Kinder und die 
Übungsleiter kennen. 
 
Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen viel 
Erfolg mit dem Projekt und viel Spass bei der 
Arbeit mit den Kleinen. 
 
 
 
 

 

Steckbrief – 
 

Heute: Holger Olbort 
 

 
In der vorliegenden Ausgabe des Newsletter gibt mit 
Holger Olbort ein „altgedientes“ Mitglied des Musik-
corps seinen Steckbrief ab. Im Alter von 13 Jahren 
trat der heute 51-Jährige anno 1975 dem Jugend-
musikcorps bei und stieß bereits zwei Jahre später 
zu den Aktiven. Zeit seines Wirkens beim Musik-
corps spielt Holger an der Trompete. Für deren Re-
gister fungierte er in den Jahren 1992-1995 als 
Stimmführer im Vorstand. Diesem Gremium gehörte 
der Familienvater zudem von 1995-2007 als Kleider-
wart an. Nach der Verkleinerung des Vorstands im 
Jahre 2007 schied Holger aus dem Vorstand aus, 
setzte aber sein Wirken in der Kleiderkammer noch 
bis 2012 fort. Seit gut einem Jahr tritt der gebürtige 
Großen-Lindener auch musikalisch kürzer und ist 
mittlerweile „nur“ noch bei den ´74ern tätig. 
 
 

 
 

Holger Olbort (vorne) im Jahre 2010 beim Hofkonzert im 
„Goldenen Ritter“. 

 
 
 
Jahrgang: 1962 
Sternzeichen: Löwe 
Mitglied beim MC seit 1975 
Instrument: Trompete 
Musik bedeutet für 
mich . . . … Ausgleich zur Arbeit 

Meine „Top Five“ bei 
den Arrangements 
des Musikcorps: 

1. Kees Laros 
2. Paso Doble 
3. Julia 
4. New Start 
5. Ave Maria 

Welchen Tipp würde 
der heute 51-jährige 
Holger Olbort mit der 
Erfahrung von heute 
sich in seinem ersten 
Jahr beim 
Musikcorps mit auf 
den Weg geben: 

Gehe mit Geduld und der 
nötigen Ruhe an die 
Musikstücke ran. 

Unvergessen 
während meiner Zeit 
beim Musikcorps 
bleibt . . . 

- Carneval in Nizza, 
- die Rosenmontags-

umzüge in Mainz und  
- der Showauftritt im 

Eisstadion in Frankfurt 
Mein erstes Geld 
verdiente ich ... 1981 

Sonstige Hobbies: 
Musik, Fußballschauen 
im Fernsehen 

Lieblingsfarbe: rot 
Lieblingsgericht: Pizza 
Lieblingsgetränk: Weizenbier 

Was ich sonst noch 
an Musik höre: Oldies 
Wenn ich den 
Fernseher anmache, 
läuft am liebsten: Tatort oder Fußball 
Mein Lieblingsfach in 
der Schule: Mathematik 
Mein Lieblingsbuch: - 
Mein Lieblingsfilm: Stirb langsam 
Mein erstes Auto war ein VW-Käfer 
Mein 
Hauptcharakterzug: Gutmütigkeit 
Mit 18 Jahren wollte 
ich ... … Polizist werden. 
Im Rückblick würde 
ich nicht noch einmal 
... … Kaufmann lernen. 
An Freunden schätze 
ich am meisten ... … Ehrlichkeit. 
Die Zeit vergesse ich, 
wenn . . . … ich am Reden bin. 
Ich habe schon 
immer … … gerne gefeiert. 

Ich habe noch nie … 
… jemanden schwer 
     verletzt 

Was ich an manchen 
Zeitgenossen über-
haupt nicht mag: Unaufrichtigkeit 
Mein(e) Held(in) in - 
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der Gegenwart: 
Wenn ich die Mög-
lichkeit hätte, mit 
einer Person für ei-
nen Tag lang zu tau-
schen, wäre dies ... 

… Kanzlerin 
     Angela Merkel. 

Rat suche ich bei ... 
… meiner Frau und 
    meiner Mutter 

Lachen kann ich 
über ... … gute Witze. 
So richtig ärgern 
kann ich mich ... 

… über dumme 
     Autofahrer. 

Was ich leider 
überhaupt nicht 
kann, ist ... … still zu sein. 
Lieblingsverein in 
der Fußball-
Bundesliga: Eintracht Frankfurt 
Bevorzugtes 
Urlaubsgebiet: Bayern 
Ich verreise nie ohne 
… … meine Familie 
Mein Lebensmotto: Immer fröhlich sein. 
 
 
 

 
 

Beim Neujahrskonzert 2013 war Holger Olbort für die ´74er im 
Einsatz. 
 
 
 
 
 

 

Die stillen Helfer 
im Hintergrund 

 
 

Heute: 
Die Registerführer 

Oliver Dick, Bastian Krauskopf 
und Jens Schmidt 

 

 
Was wäre ein Verein ohne die vielen Helfer und Hel-
fershelfer, die mitunter im Verborgenen ihren „Job“ 
machen. Innerhalb der Serie „Stille Helfer im Hin-

tergrund“ möchten wir auch im vorliegenden News-

letter wieder Mitglieder des Musikcorps vorstellen, 
die fernab des Rampenlichts wichtige Dienste für 
das Wohl des Vereins verrichten. 
 
Die Wahl viel dieses Mal auf die Stimmführer der 
Register. Mit Jens Schmidt, Vertreter des 
Trompeten- und Hörnerregisters, Bastian Krauskopf 
(Posaunen und gesamter Bassbereich) und Oliver 
Dick (Ryhtmusbereich) haben wir drei Männer, die 
dieses Amt ausüben. Wir hatten bereits Anfang des 
Jahres über die Ernennung dieser Dreien berichtet, 
aber was genau für Aufgaben erfüllen sie in 
unserem Musikcorps? Nun, sie unterstützen 
maßgeblich den Vorstand. Steht ein Konzert, Taptoe 
oder eine andere Art von Auftritt an sind sie die 
ersten, die davon erfahren und stellen in ihren 
Registern die Anzahl der Leute fest, die an diesem 
Tag können oder eben nicht. Meistens kann dann 
erst der Vorstand fest entscheiden, ob eine 
Auftrittsanfrage wahrgenommen werden kann. Auch 
sind sie diejenigen, die bei kurzfristigen Änderungen, 
wie Abfahrtszeiten, Probeorten, usw., ihre Jungs und 
Mädels aus ihren Registern darüber informieren. 
Natürlich vertreten sie auch ihre einzelnen 
Instrumentenbereiche im Vereinsleben und eine 
wichtige Aufgabe darf man natürlich auch nicht 
vergessen: 
Sogenannte „Registerpartys“, bei denen weniger das 
musizieren, als die Gemeinschaft im Vordergrund 
liegen, müssen natürlich  auch geplant und 
organisiert werden. Welches Register hierbei ganz 
vorne liegt und welches die besten Treffen hat, 
darüber wird natürlich nur gemunkelt… 
 

 
 

Die Registerführer (von links): Jens Schmidt, Oliver Dick und 
Bastian Krauskopf. 
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Bürgermeister Yoritaka 
aus Warabi weilte in 

Linden 
 
Ende Juli dieses Jahres fand im Großen-Lindener 
Freibad zum wiederholten Male ein Internationales 
Zeltlager mit Jugendlichen aus den Lindener Part-
nerstädten statt. Auch aus der japanischen Stadt 
Warabi waren eigens ein Dutzend Jugendliche an-
gereist, um mit den europäischen Alterskollegen ei-
ne erlebnisreiche Woche im Camp zu erleben. Mit 
dabei war auch Bürgermeister Hideo Yoritaka, der 
erstmals seit seinem Amtsantritt vor fünf Jahren in 
Linden weilte. Aufgrund der im Jahre 2009 im Rah-
men der Japan-Reise des Musikcorps geknüpften 
Kontakte überreichte das Stadtoberhaupt Warabis 
bei einer Grillparty, die von der Lindener Stadträtin 
Petra Braun ausgerichtet wurde, an den 1. Vorsit-
zenden des Musikcorps, Werner Rauber-Wagner ei-
nen Brief mit nachfolgendem Wortlaut: 
 
„Ich gratuliere dem Musikcorps der Freiwilligen Feu-
erwehr Großen-Linden e.V. zur erfolgreichen Teil-
nahme am WMC in Kerkrade/Holland 2013. Es hat 
mich begeistert, dass ich diese gute Nachricht bei 
meinem ersten Besuch in Linden hören konnte. 
Ich erinnere mich immer noch gerne an Ihren Be-
such 2009 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der 
Stadt Warabi. Sie haben mit Ihren wunderschönen 
Musikdarbietungen und Showeinlagen in Warabi die 
Festivitäten unterstützt und bleibende Erinnerungen 
bei vielen Bürgern hinterlassen und auch Freunde 
gefunden. Es hat mich gefreut, dass ich an der Sa-
yonara-Party das Geschenk in Form einer Feuer-
wehruniform mit Mütze von Ihnen überreicht bekom-
men habe. Durch dieses Geschenk habe ich eine 
besondere Verbindung zu Ihrem Verein gefunden. 
Nochmals herzlichen Dank dafür. 
Abschließend wünsche ich Ihnen allen alles Gute für 
Ihre weitere musikalische Arbeit und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen.“ 
 
Ihr 
 

 
 
Hideo Yoritaka 
(Bürgermeister der Stadt Warabi) 

 
 
 

 
 

Rückblende in das Jahr 2009: Bürgermeister Yoritaka prä-
sentiert die ihm gerade überreichte Feuerwehruniform samt 
Mütze des Musikcorps. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25. Juni - „All you need 
is Blech“ bei der “Tour 

der Hoffnung” 
 
Die Feuerwehrmusik Hessen konnte einmal mehr 
die Sparda-Bank Hessen bei einem ihrer großen 
Events musikalisch unterstützen. Diesmal galt es, 
die Radfahrerinnen und Radfahrer der „Tour der 
Hoffnung“ von Kassel zur nächsten Hessentagstadt 
nach Bensheim bei ihrem Zwischenstopp im „Spar-
da-Bank-Hessen-Stadion“ in Offenbach musikalisch 
zu unterhalten. Diesen Part übernahm das im Mai 
neuformierte Bläserensemble „All you need is Blech“ 
des Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden Großen-Linden. 
Nachdem das Vorstandsmitglied Michael Weidmann 
von der Sparda-Bank Hessen einen Scheck über 
25.000 Euro als Spende für krebskranke Kinder 
überreichte, und die Summe der Spenden damit auf 
87.300 Euro anwuchs, war die Feuerwehrmusik 
Hessen an der Reihe, das Veranstaltungsprogramm 
des Abends musikalisch zu eröffnen. Und was hätte 
besser gepasst als die Formation „All you need is 
Blech“ vom Musikcorps zu präsentieren? Das Sep-
tett mit Lars-Gerrit Schmidt, Kai Adam, Jens 
Schmidt, Bastian Krauskopf, Philipp Maurer, Tim 
Braun und Vladylav Shargorodsky legte fetzig los, 
brachte bekannte Melodien wie die Brinpolka oder 
den Florentiner Marsch auf höchstem Niveau, aller-
dings mit viel Witz, Charme und jeder Menge Selbst-
ironie zur Aufführung. So wurde gleich getanzt und 
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eine Polonaise durch die VIP-Lounge des Stadions 
am „Bieberer Berg“ geführt. „Die sieben Musiker ha-
ben eine hervorragende Visitenkarte abgegeben“, 
lobten Dietmar Pfaff für das Team der „Tour der 
Hoffnung“ und der Direktor für Unternehmenskom-
munikation der Sparda-Bank Hessen, Peter Hoff-
mann unisono den Auftritt der Akteure des Musik-
corps. 
 
 

 
 

„Tour der Hoffnung“: Nach der Spendenübergabe (oben) 
stellte sich das Bläserensemble „All you need is Blech“ für 
die gute Sache zur Verfügung (unten). 

 

 
 
 
 
 
 

5. Juli -  
´74er beim Camping der 
Freiwilligen Feuerwehr 

 
Am Freitag, 5. Juli hatten die ´74 eine Einladung der 
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Großen-
Linden zum Auftakt des traditionellen, viertägigen 
Feuerwehrcampings in der „Grube Fernie“. Bei ge-
kühlten Getränken und Handkäs’ mit Musik konnte 
man im Kreise der Feuerwehrkameraden ein paar 
schöne Stunden verbringen. Zugleich konnten wir ei-
ne Abordnung der Feuerwehr aus Purgstall be-
grüßen, die zu einem gelungenen Abend beitrugen. 
 

Klaus Schaarschmidt 
 
 

 
 

Geselliges Beisammen von Musikern und Mitgliedern der 
Einsatzabteilung der Feuerwehr in der „Grube Fernie“ 

 
 
 
 
 

15. Juli – HR4 zu Gast in 
der Probe 

 
Ein paar Tage vor dem großen Auftritt in Kerkrade 
stattete das lokale Hörfunkprogramm des Hessi-
schen Rundfunks dem Musikcorps einen Besuch ab, 
um die letzten Hintergrundinfos vor dem WMC in Er-
fahrung zu bringen. Redakteurin Konstanze 
Schleenbecker nutzte dabei die Gelegenheit mit 
dem 1. Vorsitzenden Werner Rauber-Wagner und 
dem Musikalischen Leiter Thomas Schmidt Inter-
views zu führen. Zudem spielte sie Probeneindrücke 
und musikalische Arrangements mit in den Beitrag 
ein, der am 19. Und 20. Juli mehrfach auf HR4 zu 
hören war. 
 
 

 
 

HR-Redakteurin Konstanze Schleenbecker im Gespräch mit 
dem 1. Vorsitzenden Werner Rauber-Wagner (oben) und dem 
Musikalischen Leiter Thomas Schmidt (unten). 
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28. August - 
Jubiläum der dm-Kette 

 
Ende August spielte das Jugendmusikcorps zusam-
men mit dem Gesangsverein „Germania“ 1879 Gros-
sen-Linden anlässlich der Feier zum 50-jährigen Ju-
biläum der Drogeriekette „dm“ ein kleines Platzkon-
zert vor der Filiale im Lindener Gewerbegebiet. 
Während der Chor der Germania zusammen mit den 
anwesenden Gästen das Lied „Freude schöner Göt-
terfunken“ sang, begleiteten die Jungen und Mäd-
chen des Jugendmusikcorps die Hymne an ihren In-
strumenten. Anschließend gab man noch einen Aus-
zug aus dem aktuellen Programm zum Besten. Zu-
vor gab die dm-Drogeriekette bekannt, dass sie 
400,00 Euro für wohltätige Zwecke spenden würde, 
wenn mehr als 100 Personen die Europahymne mit-
singen würden. Diese Zahl wurde sogar noch über-
troffen und so überreichte die Filialleiterin den 
Scheck mit 400,00 Euro an die Verantwortlichen der 
Gießener Tafel. 
 
 
 
 
 

“Resi i hol di mit'n 
Traktor ab!” oder: 

Der neue Anhänger! 
 
Ok zugegeben, es ist kein Traktor und bei uns ist es 
auch keine Resi, die abgeholt wird. Allerdings hat 
sich der Vorstand im Zuge der Bestellung der neuen 
Uniform dazu entschlossen einen Anhänger zum 
Transport für eben diese und andere sperrige Dinge, 
wie zum Beispiel die Sousaphone, anzuschaffen. 
Das war auch dringend nötig, denn aufgrund des 
Stehkragens kann die Uniform nicht mehr eng in 
einer Tasche hängen. Und mit dem Aufdruck an der 
Seite des Hängers sieht das Ganze doch wirklich gut 
aus, oder? 
 

 

 
 

Seit Kerkrade im Einsatz: Der Anhänger des Musikcorps, der 
genügend Stauraum für die Uniformen und sperrige Instru-
mente bietet. 
 
 
 
 
 

Kerkrade-Magazin steht 
zum Download bereit 

 
Für jeden, der am 20.07. 
nicht mit in Kerkrade war 
oder einfach nochmal das 
eigens für den WMC er-
stellte Magazin in digitaler 
Form haben möchte, gibt 
es auf unserer Homepage 
www.musikcorps.net die 
Möglichkeit das Ganze 
als PDF-Datei downzu-
loaden. Alles Wissens-
werte über das Musik-
corps beim WMC 2013 
auf 52 Seiten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6. Oktober 2013 –  
Hessische Meisterschaften des 

Landesfeuerwehrverbandes 

 
Am 06.10. wird das Musikcorps bei den 
Meisterschaften des Kreisfeuerwehrverbands 
Hessen teilnehmen. Es ist die erste Meisterschaft, 
die in dieser Form durch den Feuerwehrverband in 
Hessen ausgeführt wird. Insgesamt werden neben 
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dem Musikcorps Großen-Linden noch zwölf weitere 
Vereine an den Wertungsspielen teilnehmen. 
Darunter sind unter anderem das Musikcorps FFW 
Uffhausen, die Show und Brassband FFW Alsfeld, 
der Spielmannszug der FFW Reiskirchen und einige 
andere Akteure. Das Musikcorps Großen-Linden 
wird sowohl an der Konzertwertung, als auch am 
Showwettstreit teilnehmen. Auf der Bühne wird man 
aller Voraussicht nach mindestens zwei Märsche 
präsentieren. Bei dem Showwettstreit tritt man mit 
der aktuellen „Tanz der Vampire“-Show an. 
 

 
 
 
 

3. November 2013 –  
Auftritt beim Suppenfest in Gießen 

 
Ein alljährlich stattfindender Auftritt ist das Liebig-
Suppenfest in Gießen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frühjahr 2014 – Kirchenkonzert 
in der Johanneskirche in Gießen 

 
Nach dem Erfolg von vor zwei Jahren, findet auch 
dieses Jahr wieder ein Konzert in der 
Johanneskirche in Gießen statt. 
Der genaue Termin muss noch von den Vorständen 
des Musikcorps und der Kirche geklärt, 
wahrscheinlich ist allerdings, dass es im zweiten 
Monat des Jahres stattfinden wird. 
Das Musikcorps wird sein Konzertprogramm wieder 
an die Örtlichkeit anpassen und so werden vor allem 
Balladen und ruhigere Melodien den Abend prägen, 
natürlich wird man aber auch das ein oder andere 
mal ein etwas anderes Stück spielen. 
Kartenvorverkauf, Datum und Uhrzeit werden in 
nächster Zeit auf unserer Homepage bekannt 
gegeben. 
 

 
Das letzte Kirchenkonzert fand 2012 in der 
Johanneskirche in Gießen statt. 

 
 

 

 
06.10.2013  Hessische Meisterschaften des 

Landesfeuerwehrverbandes in 
Künzell 

 
03.11.2013  Auftritt beim Suppenfest in 

Gießen 
 

10.11.2013  Auftritt Wetzlar 

 
Frühjahr.2014 Kirchenkonzert in der  

   Johanneskirche in Gießen 
 
04.05.2014 „Landesmusikfest 2014“ des 

Volksmusikerbund NRW in Soest 
 
04.-06.06.2014 Musikparade in Iserlohn 
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