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In diesem Newsletter:
Sommerfest in der Ziegelhütte
Konzertreise nach Kufstein und Wien
Aus dem Vorstand
Agenda
Wir wünschen viel Spass beim Lesen.

Sommerfest 2022
Nach zweijähriger Pause wegen Corona (2020) und wegen eines Unwetters
(2021) konnte am 13. Juli 2022 endlich wieder unser traditionelles Sommerfest
in der Ziegelhütte Schwamendingen stattfinden. Lesen Sie, wie zwei unserer
jüngsten Mitglieder diesen Anlass erlebt haben:
Als erstes spielte das Gruppenspiel 1 und 2. Als zweites spielte das
Aspirantenspiel 1, danach spielten die Jungtambouren 1 und 2 und dann kam
das Aspi 2. Die Ziegelhütte ist ein wunderbarer Ort, wo die Musik ihren freien
Lauf nimmt. Das Wetter spielte auch schön mit und das Essen war auch gut.
Die Stimmung im Publikum war toll. Die Umgebung um die Ziegelhütte war
schön, nur Natur. Im Proberaum sassen alle Schülerinnen und Schüler
aufgeregt auf dem Sofa und freuten sich auf ihren Auftritt.
Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Auftritt

Text: Sascha und Marielou, Aspirantenspiel 1
Fotos: Rico Daubenmeyer, Blasorchester

Konzertreise nach Kufstein und
Wien
Endlich konnte am 16. Juli 2022 das Abenteuer Konzertreise starten, nachdem
die Pandemie die Reise in den Jahren 2020 und 2021 verunmöglicht hatte. Mit
60 Teilnehmenden starteten wir unsere Reise und wir sind glücklich, dass die
ganze Reise unfallfrei und ohne (grössere) Pannen stattfinden durfte.
Nachstehend die Schilderungen unserer Aktiven:

Samstag, 16. Juli 2022
Nach jahrelangem Warten ging es endlich los.
Um 7 Uhr früh war die Besammlung für die Reise nach Wien. Unser erster
Stopp war Kufstein. Bereits am frühen Nachmittag konnten wir unsere Zimmer
im Hotel Goldener Löwe beziehen.
Danach hatten wir Zeit das kleine Kufstein zu erkunden und dabei spezielle
Eissorten und kleine Souvenirs fanden. Gegen Abend hatten wir noch ein
Konzert auf dem unteren Stadtplatz. Während einer kurzen Unterbrechung

hörten wir noch ein paar Stücke der Freiluftorgel.
Nach dem Konzert liessen wir den Abend am Weinfest ausklingen.
Text: Stefanie Illitz, Blasorchester

Sonntag, 17. Juli 2022
Nach einer kurzen Nacht nach dem Weinfest ging es heute von Kufstein mit
dem Car weiter Richtung Wien. Nach ca. drei Stunden Fahrt kommen wir an
der Raststätte Restaurant Rosenberger in Ansfelden an. Dort verpflegen wir
uns eigenständig mit Sandwiches, Pasta oder Salat. Anschliessend geht es
gesättigt weiter immer näher zu unserem Ziel Wien. Etwa um 16:00 erreichen
wir das Hotel Ibis Wien Mariahilf, wo wir für den Rest unseres Aufenthaltes
bleiben werden. Nachdem alle ihre Zimmer bezogen haben, ging es
gemeinsam zum Restaurant Lucky Wok, da in Wien im öffentlichen Verkehr
noch FFP2 Maskenpflicht gilt mussten wir uns erst wieder an das Tragen einer
Maske gewöhnen. Im Restaurant angekommen konnten wir uns einen ganzen
Abend mit dem All you can eat Buffet begnügen, es gab von Sushi, Ente,
diverse Meerestiere, Gemüse und Reis zu Früchten aller Art sicher für jeden
etwas. Auch die Dessert Ecke konnte sich sehen lassen es gab diverses Eis,
Pudding und kleine Süssigkeiten, sie hatten auch einen Schokoladenbrunnen,
bei dem man Bananen oder Erdbeeren ummanteln konnte. Als alle satt waren
ging es wieder in mehreren Gruppen Richtung Innenstadt, da wir jetzt freie Zeit
hatten haben wir noch ein bisschen die Stadt erkundet, bevor wir in einer Bar
noch gemütlich den Rest des Abends genossen haben.
Text: Ron Raths, Blasorchester

Montag, 18. Juli 2022
Der Tag begann für gewisse Jugendmusikanten relativ früh, als wir kurz vor
halb zehn Uhr in unserem Car Platz nahmen um uns die Stadt Wien und ihre
Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Damit Martin, unser Car-Chauffeur, nicht
planlos durch die Stadt fährt, stieg eine Reiseleiterin zu und navigierte uns von
einer Sehenswürdigkeit zur nächsten. Sie erzählte viel über die Geschichte der
Stadt, zeigte uns Gebäude, welche in vrschiedenen antiken Bauarten erbaut
wurden und schweifte in ihren Erzählungen gerne mal etwas vom eigentlichen
Thema ab. Nach 2h Fahrt und einem Zwischenstopp beim HundertwasserHaus kamen wir schlussendlich beim Schloss Schönbrunn an, wo eine Führung
durch die verschieden Schlosszimmer auf uns wartete. Die Besichtigung der
prachtvoll ausgestatteten Zimmer, in welchen teils geschichtsträchtige
Ereignisse stattgefunden hatten, rundeten den Morgen ab.
Viele von uns verspürten ein Hungergefühl, so machte man sich auf den Weg
zum Mittagessen. Ob im Schlossgarten selbst, bei einer Fastfood Kette oder in
einem der vielen Cafés in der Stadt, alle fanden in verschieden Kleingruppen
etwas zum Essen. Den Nachmittag konnte man individuell gestalten, bevor sich
ein Grossteil auf dem Stephansplatz wieder traf, um gespannt der MarchingBand der Michigan State University zu zuhören. Die Grösse dieser
Marchingband beeindruckte uns alle, sie hatten nicht weniger als 35
Saxophone in ihren Reihen.
Für das Abendessen trafen sich 40 Personen aus der Gruppe, vorwiegend
männliche Teilnehmer, wen wundert’s, wenn es als Menu riesige
Wienerschnitzel gab, im Restaurant Figlmüller. Der andere Teil der
Reisegruppe genoss das Abendessen in einem schönen Restaurant in der
Wiener Altstadt. Das Highlight des Abends war jedoch nicht das Abendessen,
sondern die Verkleidung derjenigen, die sich nach dem Nachtessen auf das
«Green» begaben und eine etwas andere Partie Golf spielten. Vom
Küchenchef über den 80er-Look bis hin zum reichen Touristen, die Outfits
sorgten für neugierige Blicke und Lacher auf den Strassen von Wien.
So neigte sich der Tag dem Ende zu, ob bei einer Partie Golf, oder gemütlich
bei blauen Drinks in einer Bar, man genoss die warmen Temperaturen, welche
auch bis in die Morgenstunden herrschten.
Text: Patrick Lustenberger, Blasorchester

Dienstag, 19. Juli 2022
Der Morgen begann wie jeder andere auch, mit dem Frühstück. Danach ging
es mit der U-Bahn zum Haus der Musik. Dort gab es viel über Musik zu
erfahren und man konnte sich sogar als Dirigent versuchen. Anschliessend
konnten wir uns frei in Wien bewegen und uns mit einem Mittagessen stärken,
bevor es auch schon wieder los ging zu unserem zweiten Konzert am Prater.
Es war extrem heiss, die Sonnenschirme die wir hatten spendeten nur wenig
Schatten. Zum Abschluss des Tages gingen wir etwas essen und hatten noch
Zeit einige Bahnen am Prater auszuprobieren.
Text: Marc Bachmann, Blasorchester

Mittwoch, 20. Juli 2022
Am morgen durften wir ausschlafen, was einige auch gemacht haben. Andere
sind in der Stadt shoppen gegangen oder haben Museen besucht. Nach dem
Mittag war Besammlung im Car angesagt. Nach einer eineinhalb stündigen
Fahrt sind wir in Rust angekommen. Wir hatten Zeit zum Baden und um 17:00
Uhr war dann das Konzert vor der Badi. Trotz toller Akustik waren es leider nur
wenige Zuhörer.

Znacht gab es in einem schönen Restaurant am See in dem die
Hauptattraktion jedoch ein tanzender Rentner war, der bei jedem Schritt drohte
ins Wasser zu fallen.
Auf der Heimfahrt sind wir noch beim Weingut der Familie von Curdin
vorbeigefahren bei dem einige mit Vorrat wieder gegangen sind.
Text: Linus Hons, Tambourenkorps

Donnerstag, 21. Juli 2022
Am Donnerstag hatten wir den ganzen Tag frei zur Verfügung. Die meisten
gingen die Stadt erkunden oder in der Donau baden. Am Abend trafen wir uns
alle im Heurigen Bach Hengl zum Abendessen. Danach liessen wir den Abend
beim gemeinsamen Bowling spielen ausklingen. Wir hatten sehr viel spass
aber waren auch schon etwas traurig, dass die Reise schon bald zu Ende sein
wird. Deshalb gingen die Meisten nach dem Bowling noch einmal in die Stadt
und kamen teilweise erst sehr spät am Abend nach hause.
Text: Silvan Rütti, Blasorchester

Freitag, 22. Juli 2022
Am letzten Tag unserer Reise ging es schon früh los. Um 7:00 Uhr mussten wir
bereit sein für die lange Fahrt zurück nach Zürich. Den einen waren die
wenigen Stunden Schlaf der letzten Nacht deutlich anzumerken. Andere waren
erstaunlich fit und ausgeschlafen. Zum Glück haben es alle pünktlich zur
Abfahrt geschafft.

Die Stimmung im Car war deutlich ruhiger als sonst. Die meisten nutzten die
Zeit zum Schlafen oder um sich miteinander über die vergangenen Tage und
das Erlebte auszutauschen.
Nach 10 Stunden sind wir schliesslich wieder in Zürich beim Schulhaus Halde
angekommen.
Es war eine sehr schöne und intensive Woche, voll mit tollen gemeinsamen
Erlebnissen, die uns alle noch mehr zusammengeschweisst haben. Sie werden
uns noch lange in Erinnerung bleiben.
Text: Seraina Rütti, Blasorchester

Videotagebuch
Die gesamte Reise und Erlebnisse sind auch im Videotagebuch auf Youtube zu
finden. Viel Spass beim schauen.

Videotagebuch

Neuigkeiten aus dem Vorstand
Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Nach langer Zeit der Vorbereitung ist die Konzertreise in unser Nachbarland
Österreich bereits wieder Geschichte. Für die Mitreisenden war es sicher der
Höhepunkt des Musikjahres.
Bis zu den Herbstferien gibt es noch einige Konzerte, bei denen Sie hören
können, was unsere Formationen in den letzten Monaten erarbeitet haben.
Musikalische Grüsse
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Nächste Anlässe
Freitag, 2. September - 19.00 Uhr - Sommerkonzert Hirschenplatz (Niederdorf)
- Tambouren
Samstag, 3. September - 14.00 Uhr - Sommerkonzert Unterdorf-Fest Affoltern Aspirantenspiel 2 und Jungtambouren 1 und 2
Freitag, 9. September - 19.30 Uhr - Knabenschiessenauftakt - St. Peterhofstatt
- Blasorchester und Tambourenkorps
Samstag / Sonntag, 17./18. September - OTV Jungtambourenwettspiel Wil
https://www.stadttambouren-wil.ch/41-ostschweizer-jungtambourenwettspiel/
Sonntag, 2. Oktober - 17.00 Uhr - Abschlusskonzert - Markuskirche Seebach Blasorchester und Aspirantenspiel 2
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