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Zuckerfest in Erstein
Am Sonntag, den 25.08.2019, nahmen wir am Zuckerfest in unserer Partnerstadt Erstein teil. Schon seit vielen
Jahren nehmen wir alle zwei Jahre an dieser schönen Veranstaltung in den Sommerferien teil. Wie immer wurden
wir von den Organisatoren zunächst zum Mittagessen eingeladen.
Dieses Jahr fand zum ersten Mal kein Umzug statt, sondern alle Musikgruppen wurden gebeten, auf verschiedenen
Plätzen in der Stadt für kurze Zeit zu Musizieren. Zum Abschluss umrahmten wir noch den Bürgermeisterempfang
vor dem Rathaus in Erstein, ehe wir nach einem anstrengenden und heißen Sommertag die Rückreise antraten.

Tradition Gemeinschaft Musik

Jugendvorspiel
Jugendvorspiel

Am Sonntag, den 14.07.2019, fand der Vorspielvormittag unserer Jugend im Viersäulensaal statt. Dabei konnten
unsere Schüler zeigen, welche Fortschritte sie in letzter Zeit gemacht haben. Eröffnet wurde die Veranstaltung von
den Fanfarenschülern, die zusammen eine mehrstimmige Eröffnungsfanfare spielten. Auch die Trommelschüler
konnten ihr Können bei einem Trommelsolo unter Beweis stellen.
Die folgenden Flötenschüler beeindruckten mit einer großen Bandbreite an dargebotenen Stilrichtungen, von
barocker über klassischer, bis hin zur modernen Musik. Die Schülerinnen wurden jeweils von ihren Ausbilderin
Haruka Kotato unterstützt.
Zum Abschluss erklang ein von allen Schülern gemeinsam vorgetragenes Abschlussstücke, „Der Musikus“ von
Hermann Discherl. Doch zuvor freute sich Annette Greve vom Lions Club Kaiserstuhl Breisgau eine großzügige
Spende in Höhe von 1000 € an die Jugendarbeit des Spielmannszug Endingen übergeben zu können.
Das zahlreiche Publikum honorierte das Abschlussstück, wie auch die anderen Vortragsstücke, mit viel Beifall.
Abschließend bot sich die Gelegenheit bei Kaffee und Kuchen die Veranstaltung gemütlich ausklingen zu lassen.
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Maihocks bei der neuen Grillhütte
Lange haben wir in den vergangenen Jahren für den Neubau der Endinger Grillhütte gekämpft und in diesem Jahr
wurde sie endlich fertiggestellt. Mit tatkräftiger Unterstützung, auch von uns im vergangenen Jahr, wurde die neue
Grillhütte gerade rechtzeitig für unsere Maihocks fertig.

Die neue Grillhütte brachte natürlich Veränderungen mit sich auf die wir uns schon im Laufe des vergangenen
Jahres vorbereiteten. Aus der Vorstandschaft haben wir ein Team, bestehend aus Daniela, Sabine, Philipp, Uwe und
Christian, geformt die sich im Detail mit den Änderungen auseinandergesetzt haben. Die Organisation hinter der
Theke musste grundlegend an die neuen Begebenheiten angepasst werden und wir haben viel Energie in diese
Planung gesteckt.

Aufgrund des großen Interesses an der neuen Grillhütte war uns im Vorfeld klar, dass viele Gäste auf den Grillplatz
kommen werden. Das Wetter spielte ebenfalls hervorragend mit und so wurden wir am 1. Mai regelrecht
überrannt. Trotz guter Vorbereitung, lief natürlich nicht alles perfekt bei unserer ersten Bewirtung. Aber alle Helfer
packten mit an und wir versuchten den unglaublichen Ansturm so gut wie möglich zu bewältigen. Nach einem sehr
kräftezehrenden Tag waren wir alle sehr erschöpft, wirtschaftlich war der 1. Mai ein voller Erfolg.

Da der Vatertag erst Ende Mai war, konnten wir aus den Fehlern lernen, saßen uns mit einer kleinen Gruppe
zusammen, und haben Kleinigkeiten umorganisiert. Diese Maßnahmen haben sich beim Vatertag ausbezahlt und
die Gäste konnten alle mit geringer Wartezeit bedient werden. Auch am Vatertag hatten wir Glück mit dem Wetter,
und so war auch dieser Maihock ein sehr guter Erfolg.

Die neue Grillhütte bringt viele Vorteile mit sich, die wir sicherlich in Zukunft noch besser nutzen können und
sollten. Wir werden weiter an Verbesserungen arbeiten, um das Arbeiten hinter der Theke angenehmer zu
gestalten und unseren Gästen eine gute Qualität zu liefern. Vielen Dank an alle Tatkräftigen Helfer bei beiden
Veranstaltungen!
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O´zapft is – Der Spielmannszug auf der Wiesn 2019
Dieses Jahr nahmen wir vom 20.09. – 22.09.2019 zum dritten Mal am Trachten- und Schützenumzugs des
weltgrößten Volksfests teil. Los ging es am Freitag, 20.09.2019 mit einem vollbesetzten Bus. Trotz mehrerer Staus
verlief die Anreise nach Dachau kurzweilig und wir erreichten gegen 21 Uhr die Jugendherberge. Nachdem die
Zimmer bezogen waren, machten die Spielleute noch ein wenig Dachau unsicher.

Der Samstag stand zur freien Verfügung. So hatten manche Glück und haben einen begehrten Platz in einem der
Festzelte ergattert. Für die teilnehmenden Jugendlichen wurde ein spannendes Rahmenprogramm geboten. So
besuchten wir den Einzug der Festwirte und jubelten den Festwagen zu, was die Stimmung der Wageninsassen
sichtlich auflockerte. Anschließend spazierten wir durch den Englischen Garten zum Chinesischen Turm und zu den
Isarsurfern. Nach dem Englischen Garten fuhren wir auf die Theresienwiesn, kämpften uns durch die
Menschenmassen zur „Oiden Wiesn“.

Hier konnten sich unsere Mädchen und Jungen einen Einblick verschaffen, was sie am nächsten Tag erwarten wird.
Nach dem wir die Menschenmassen hinter uns gelassen haben, fuhren wir in die Innenstadt. Dort trafen wir uns im
Augustiner zum gemeinsamen Abendessen.

Am Sonntag klingelte der Wecker etwas früher. Nach einer schnellen Stärkung am Frühstücksbuffet fuhren wir mit
dem Bus zum Aufstellungsort. Nach den Startplätzen 68 und 51 hatten wir 2019 die Ehre als Nr.15. am Umzug
teilzunehmen. Damit war sicher, dass wir im Fernsehen live zu sehen sind. Hierzu haben uns die Organisatoren
aufgetragen den „Turnertreue“ zu spielen.

Leider waren wir durch die Kameraführung nur kurz zu sehen. Nach dem anstrengenden Umzug hatten wir einen
Platz im Hacker-Festzelt. Dort stärkten wir uns mit einem Maß und einem halben Hähnchen bevor es wieder zurück
ins Badische ging.
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Probenbeste 2019
Fanfaren:

Flöten:

Trommler:

1. Platz: Gerhard

Simone

Werner

2. Platz: Clemens

Stefan

Horst

3. Platz: Alexander/Dominik

Susi

Anne

Die Registerwertung hat dieses Jahr das Trommelregister gewonnen. Das Fanfarenregister wurde zweiter, das
Flötenregister dritter.
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19.01.2020

Narrentreffen Bad Cannstatt

01.02 - 02.02.2020

Narrentreffen Staufen

14.02 - 15.02.2020

Zunftbälle in Endingen

20.02 - 25.02.2020

Fasnet in Endingen

01.05.2020

Maihock

09.05.2020

Polterabend

16.05.2020

Hochzeitsfeier

21.05.2020

Vatertagshock

27.09.2020

Auftritt ZwiWi Fest

21.11.2020

Jahreskonzert

19.12.2020

Weihnachtsfeier
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