
Newsletter JMZ 11 
10. SEPTEMBER 2014 AUSGABE 3, 2014 

 

Neues aus der Jugendmusik Zürich 11 
 
Liebe Leserinnen und Leser 

 

Auch wenn wir in Zürich schon sonnigere und wärmere Sommer erlebt haben, hat 

die Jugendmusik Zürich 11 eine tolle Zeit hinter sich. Die verschiedenen Anlässe 
und vor allem die Musikreise des Musikkorps, der Korpstambouren und der Big 

Band werden für alle Teilnehmenden unvergesslich bleiben.  

Doch lesen Sie selbst ... 
 

Unsere nächsten Anlässe und Konzerte 

 Freitag, 12. September 2014, 20.00 Uhr 

Auftakt zum Knabenschiessen (St. Peterhofstatt, Durchführung nur 
bei schönem Weter) 

Musikkorps und Tambouren 

 
 Sonntag, 21. September 2014, 10 Uhr 

Konzert im Stadthaus Zürich 

Musikkorps 
 

 Samstag, 27. September 2014, 10 bis 12 Uhr 

Sponsorenlauf für unsere neuen Uniformen (Wahlenpark, Oerlikon, 
neben Schule im Birch) 

alle Formationen und freiwillige Läuferinnen und Läufer 

 
 Sonntag, 28. September 2014, 18 Uhr 

Schlusskonzert der Aspiranten (Markuskirche, Seebach) 

Aspirantenspiel und Aspi-Tambouren 

 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter 

www.jmz11.ch. 

 

Rückblick auf vergangene Anlässe und Konzerte 

 

Sommerkonzert in der Stadtgärtnerei  
 
Am Samstag, 28. Juni 2014 durften unsere Korpstambouren und die Big Band 

ein Sommerkonzert in der Stadtgärtnerei bestreiten. Leider waren die beiden 

Schauhäuser wegen des Umbaus geschlossen, so dass nicht allzu viele Zu-
hörerinnen und Zuhörer den Weg ans Konzert gefunden haben. Und leider be-

endete dann der einsetzende Regen das Konzert auch noch etwas früher als 

geplant, schliesslich müssen die teuren Instrumente auch geschützt werden. 

Es ist aber sehr gut möglich, dass die Jugendmusik Zürich 11 in einem 
anderen Jahr wieder an diesem lauschigen Ort auftreten wird. 

 

 

In dieser Ausgabe 
lesen Sie 

interessante 

Beiträge zu 

folgenden Themen: 
 

 

Nächste Anlässe 
 

Rückblick auf Anlässe 

speziell auf unsere 
Musikreise 2014 
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Fotos: Ermi Fersini, Präsidentin 

 
 

Sommerfest der Jugendmusik Zürich 11 in der Ziegelhütte 

 
Auch bei der 2. Durchführung des Sommerfestes der Jugendmusik Zürich 11 
im Biergarten der Ziegelhütte Schwamendingen waren wir von tollem Wetter 

beglückt. An diesem lauen Sommerabend fanden viele Eltern, Grosseltern, 

Verwandte, Freunde der jungen Musikerinnen und Musiker den Weg zur 

Ziegelhütte und erfreulicherweise waren auch viele "fremde" Zuhörerinnen 
und Zuhörer dabei. 

Eröffnet wurde der Abend vom Schlagzeug-Ensemble der MKZ unter der 

Leitung von Daniel Rogger, der ja in der Jugendmusik gleichermassen bekannt 
wie auch geschätzt ist. Anschliessend traten das Aspirantenspiel unter der 

Leitung von Simon Mattmüller, die Aspi- und die Korpstambouren unter der 

Leitung Patrick Hässig (leider war Mark Stämpfli krankheitshalber abwesend), 
das Musikkorps unter der Leitung von Bernhard Meier und die Big Band unter 

dem Lead von Patrick Bianco (anstelle des abwesenden Adrian Weber) auf. 

Das Publikum hatte sehr viel Freude und das Ziegelhüttenteam verwöhnte uns 
kulinarisch. Wir alle hoffen sehr, dass dieser Anlass auch 2015 im gleichen 

Rahmen durchgeführt werden kann. 

 

    
 



    
 

    
 
Text und Fotos: Eveline Daubenmeyer, Vizepräsidentin 

 

 
 

Musikreise nach Nürnberg, Prag und Salzburg 
 

 
 

Samstag 12. Juli 
Am Samstag trafen sich um 6.30 Uhr die Mitglieder von Korps, Tambouren und Big 

Band sowie einige Begleitpersonen noch sehr verschlafen im Waldgarten. Nach 

dem Verladen des Gepäcks und der Instrumente nahmen wir die erste Etappe un-
serer Musikreise nach Nürnberg in Angriff. Der Müdigkeit entsprechend nutzten 

viele Aktive die Carfahrt dafür, noch ein bisschen Schlaf nach- bzw. vorzuholen. 

Nach der Ankunft in Nürnberg konnten wir etwa zwei Stunden Freizeit geniessen, 
bevor wir um 15 Uhr unsere Zimmer im A&O Hostel beziehen sollten. Leider konn-

ten die meisten Aktiven erst kurz vor 16 Uhr – dem nächsten Treffpunkt – ihr 

Zimmer beziehen und die meisten Begleitpersonen erhielten ihr Zimmer erst am 
Abend. Eine gute Konzertvorbereitung sieht anders aus. Trotz dieses Ärgernisses 

konnten – mit einer Ausnahme - alle rechtzeitig im Car sein, um nach Erlangen zu 

fahren. Der Betreffende erhielt selbstverständlich einen Platz im „Schwan“. In 

Erlangen angekommen fanden wir den tollen Konzertsaal des Wohnstifts Rathsberg 
vor, wo zuerst alle drei Formationen eine Vorprobe hatten. Die Begleitpersonen 

hingegen genossen das Café im 8. Stock mit grandioser Aussicht. Alle drei Forma-

tionen boten ein tolles Programm und das vorwiegend ältere Publikum hatte offen-
sichtlich Freude am Auftritt des Musikkorps, der Tambouren und der Big Band aus 

Zürich. Nach dem Konzert fuhren wir zurück ins Hotel nach Nürnberg und machten 

einen kurzen Spaziergang zum Bratwurstrestaurant Röslein, wo wir ein eher spärli-
ches Abendessen – 6 Nürnberger Würstchen mit Kartoffelsalat – zu uns nahmen. 

Während dem Abendessen sahen wir das Spiel um Platz 3 der Fussball-WM 

Holland-Brasilien an. Nach dem Abendessen kehrten die meisten ins Hotel zurück, 
wo wir in der Hotelbar den ersten Abend der Musikreise beschlossen. 



 

    

 

Sonntag 13. Juli 
Um 10.00 Uhr am nächsten Morgen trafen wir uns zur Stadtführung in Nürn-

berg, nachdem wir unsere Koffer bereits wieder gepackt hatten. Die erste 

Gruppe geriet dabei ziemlich unerwartet in einen gewaltigen Regenschauer, 
während die zweite Gruppe erst später startete und sich dementsprechend 

mit einem Regenschutz eindecken konnte. Die ansprechende Führung zum 

Thema „Kaiser, Ratsherren und Handwerksmeister“ führte uns quer durch die 
Altstadt zur Burg und wieder zurück zum Marktplatz, wo wir das berühmte, 

aber wenig spektakuläre Glockenspiel verfolgten. Nach einer kurzen Mittags-

pause bestiegen wir den Car, um nach Prag zu gelangen. An der deutsch-
tschechischen Grenze machten wir Pause an einer Raststätte, die viele dafür 

nutzten, ihr Geld in tschechische Kronen zu tauschen. Die Währung, deren 

Wechselkurs 100 Kronen=4.50 Franken beträgt, sollte in den folgenden Tagen 

nach einige Male für Überraschungen sorgen. Am frühen Abend trafen wir im 
Plus Prague Hostel ein. Einige von uns scheiterten aber bereits an der 

Zimmertüre, da die Schlüsselkarten nicht funktionierten. Grösstenteils waren 

die Zimmer zufriedenstellend, in einem Zimmer gab es aber grosse Probleme 
mit der Toilette. Im Hostel gab es an diesem Tag auch das Abendessen, das 

aus einer eher aussergewöhnlichen Kombination von italienischen 

Spezialitäten bestand. Im Anschluss verfolgten wir gemeinsam den WM-Final, 
den Deutschland bekanntlich mit 1:0 nach Verlängerung gewann. Dieses 

Resultat löste eine Hochstimmung, insbesondere bei den Deutschen in 

unseren Reihen, aus. Um Eindruck bei seinen weiblichen Bekanntschaften zu 
schinden, hat Theo sogar kurzerhand seinen Geburtstag verschoben, was den 

Barkeeper veranlasste, ihm eine Flasche Champagner zu spendieren.  

 

Montag 14. Juli 
Nach einer weiteren Nacht mit wenig Schlaf trafen wir uns am Montag Morgen zu 

einer Führung in der Prager Burg, bei der wir viel Wissenswertes erfuhren. 

Erstaunlich war insbesondere die Geschichte vom Prager Fenstersturz, den die drei 
adligen Herren überlebten. Nach der Führung konnten wir einen freien Nachmittag 

geniessen, den wir ganz unterschiedlich verbrachten. Zum Abendessen trafen sich 

wieder alle zusammen im U Zlatého Restaurant in der Prager Innenstadt. Das Menü 
bestand aus Gulaschsuppe und Schnitzel mit Kartoffeln. Auch der Abend stand uns 

zur freien Verfügung, wobei wir in der Hotelbar auch Bekanntschaft mit mehr oder 

weniger schrägen, anderen Jugendlichen aus aller Welt machten. 

 

    

 

Dienstag 15. Juli 
Auch der Dienstag Morgen stand ganz im Zeichen der Kultur. Während der Stadt-
führung lernten wir wiederum viele interessante Dinge über Prag. Nach einem 

freien Nachmittag trafen wir uns um 16.00 Uhr im Hotel. Es war ein teurer Nach-

mittag für unseren Reiseleiter Ruedi Limacher, dazu gibt es aber eine längere Vor-
geschichte: Nach unserer Ankunft in Prag hatte er ein wenig leichtsinnig verkündet, 

dass man kein Billet für das Tram lösen müsse und dass er, falls wir doch 

kontrolliert würden, die Busse bezahlen würde. So geschah es, dass einige von uns 
während der Freizeit wirklich in eine Kontrolle gerieten und Ruedi hat sich als 

Ehrenmann gezeigt und die Busse bezahlt. Wir fuhren schliesslich in die Stadt zum 



Schiff „Cécilia“, wo wir uns zuerst an einem Buffet bedienen konnten, bevor die Big 

Band im Schiffsinneren spielte. Der Höhepunkt der Schifffahrt war aber das 

Konzert des Korps und der Tambouren auf dem Dach des Schiffes, während wir 

mehrmals unter der Karlsbrücke durchfuhren. Zum Abschluss machten einige Mit-
glieder der Big Band noch eine Jam Session. Nach der Rückkehr ins Hotel stimmten 

wir uns in der Hotelbar noch auf den letzten Abend in Prag ein, bevor viele von uns 

in die Stadt aufbrachen, just in dem Augenblick als die meisten Begleitpersonen 
gerade aus der Stadt zurückkehrten. 

 

 
 

 
 

 
 

Mittwoch 16. Juli 
Nach einer erneuten Nacht mit teilweise sehr wenig Schlaf, bestiegen wir am Mitt-
woch Morgen den Car zur Weiterreise nach Salzburg. Wie bereits erwähnt, war die 

Fahrt wieder der Moment, nochmals etwas Schlaf zu kriegen. Unseren Halt zur 

Mittagspause hatten wir in Freistadt. Die weitere Fahrt gestaltete sich extrem zäh 
und so waren alle froh, als wir in Salzburg im Meininger Hostel ankamen. Eine 

kleine Gruppe von uns machte sich dann noch auf, um den Fluss zu suchen, um 

schwimmen zu gehen. Diese Suche war leider ziemlich erfolglos und da wir uns 
auch noch verliefen, landeten wir schliesslich in einem privaten Garten. Glückli-

cherweise war uns die Besitzerin nicht böse und zeigte uns den Weg. Aufgrund 

dieser Aktion kamen wir zu spät zum Abendessen im Hostel und die Begleitperso-

nen waren ziemlich überrascht, als wir mit Badehosen eintrafen. Die Spaghetti 
genossen wir aber trotzdem. Am Abend begaben wir uns in mehreren Gruppen in 



die Stadt, wo wir uns nach und nach wieder zusammenfanden – schlussendlich 

waren praktisch alle Aktiven miteinander unterwegs. Während dem Spaziergang in 

die Stadt beschäftigte einige von uns die Frage, wie denn nun der Fluss heisse, 

Donau oder Moldau, die Auflösung gab es erst am folgenden Tag. Der grösste Teil 
von uns nahm die Treppe in den 8. Stock des Hotels Stein, von wo man einen 

tollen Ausblick über die Stadt hat, in Angriff. Obwohl wir zuerst wegschickt wurden 

und wir uns eher "underdressed" fühlten, blieben wir und genehmigten uns dort 
den einen oder anderen Drink. 

 

Donnerstag 17. Juli 
Für den Donnerstag Morgen war die letzte Führung geplant, diesmal unter dem 

Motto „Abseits des Mainstream“, obwohl dies in Salzburg eher schwierig ist. Erneut 

erhielten wir interessante Informationen über die Heimatstadt Mozarts, die er 

selbst aber überhaupt nicht liebte. Als wir in die Gegend des Flusses kamen, er-
hielten wir auch die Auflösung der Namensfrage – Salzach wäre richtig gewesen.   

Nach einem weiteren freien Mittag trafen wir uns um 14 Uhr im Hotel und fuhren 

mit dem Car zum Mirabell-Garten in der Innenstadt. Dort stellten wir zum Konzert 
auf – wie bereits auf dem Schiff in Prag zuerst die Big Band, dann Korps und Tam-

bouren im Wechsel. Bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen konnten 

wiederum alle drei Formationen vor sehr viel Publikum ein tolles Konzert erleben. 
Auf der Rückfahrt im Car herrschte eine super Stimmung und wir freuten uns alle 

schon auf den Schlussabend. Wir gingen zusammen in Fürbergs Brauhaus, wo wir 

mit Chicken Wings, Spare Ribs und Kartoffelchips ein eher fettiges Menü aufge-
tischt bekamen – immerhin gab es noch Salat zur Vorspeise. Während die Chicken 

Wings eigentlich alle aufgegessen wurden, blieben leider viele Spare Ribs übrig. 

Um die Stimmung weiter aufzulockern, kamen wir erneut in den Genuss einer Jam 

Session. Neben den bewährten Kräften der Big Band spielte auch unser Jüngster, 
Moritz Preisig (Posaune), mit, der sich dafür den Respekt und die Bewunderung 

aller sicherte. Anschliessend begaben wir uns in eine nahegelegene Bowling Bar, 

wo wir einige Runden bei super Stimmung spielten. Nachdem die Zeit abgelaufen 
war, zogen viele noch weiter und bei einigen soll es sehr spät geworden sein. 

 

    

 

 



 

 

Freitag 18. Juli 
Zum letzten Mal für diese Reise hiess es an diesem Morgen, früh aufstehen, 
Koffer packen, Gepäck und Instrumente verladen und in den Car einsteigen. 

Im Car war es ziemlich ruhig an diesem Morgen, waren doch alle nach dieser 

Woche müde. Auch während dem Mittagshalt an einer deutschen Raststätte 
war überraschend ruhig. Am Nachmittag um kurz nach halb fünf erreichten 

wir nach einer super Woche und 1900 Reisekilometern wieder den Waldgar-

ten. Nachdem das Perkussionsmaterial verstaut war, verabschiedete man sich 
und ging nach Hause. Am Abend trafen wir uns aber noch einmal bei der 

Hürstwiese in Affoltern zum Grillieren und zum Ausklingen der Woche. Einmal 

mehr war die Stimmung super, wie die ganze Woche über.  

 

 

 

Eine gelungene Konzertreise der Jugendmusik Zürich 11 ist zu Ende. Alle Mit-

gereisten haben viel erlebt, neue Freundschaften wurden geschlossen und ein 
unvergessliches Erlebnis wird noch lange zu reden geben. 

 

Text: Rico Daubenmeyer, Musikkorps 
Fotos: Christian Murer und Aline Siegentaler, Musikkorps 

 

 

 

 

 
 

 



Unihockeyturnier in Gebenstorf 
 

Nach einem Jahr Pause stand am 16. August das 3. Jugendmusik Unihockeyturnier 

auf dem Programm, diesmal organisiert von der Jugendmusik Allegro Region Baden 
in Gebenstorf (AG). Bereits früh am Morgen machte sich eine Gruppe aus Korps-

mitgliedern, einem Aspiranten und drei Verstärkungsspielern auf, um die Jugend-

musik Zürich 11 zu vertreten. Trotz früher Stunde gewannen wir das erste Spiel 
souverän und konnten auch die folgenden Spiele gewinnen, sodass wir uns 

Hoffnungen auf den Gruppensieg und damit auf den Kampf um den Turniersieg 

machen konnten. Jedoch verloren wir das letzte Gruppenspiel, sodass wir nur um 

die Ränge 4-6 kämpfen konnten. In dieser Finalrunde konnten wir das erste Spiel 
gewinnen, mussten uns aber im zweiten Spiel geschlagen geben, sodass wir 

schlussendlich den 5. Rang der 13 teilnehmenden Mannschaften erreichten. Den 

Turniersieg und damit das Recht - oder besser gesagt die Pflicht - das nächst-
jährige Turnier zu organisieren, holte sich die Jugendmusik Heiden. Wir freuen uns 

also bereits auf die Reise ins Appenzellerland im nächsten Jahr.  

 
 

 
 

 
 

 

Text: Rico Daubenmeyer, Musikkorps 

Fotos: Daniel Howald, Korpschef 

 

 


