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... wie schnell doch die Zeit vergeht. Wieder ist ein halbes Jahr
ins Land gezogen. Während dieser
zeit ist wieder im Verein einiges
passiert – freudiges und trauriges.
Der Advent war wie immer unsere
Hoch-Zeit mit Auftritten an jedem
Wochenende.
Das Jahr 2007 begann diesmal
schon im Januar mit einem Auftritt zum Neujahrsempfang in
Neuhof/Harz. Dazu wurden wir
vom befreundeten Fanfarenzug
eingeladen. Traditionell wurde
das Quartal der Bergbrüderschaft
wahrgenommen – mit Gottesdienst und Versammlung. Der
Spaßauftritt zum Rosenmontag in

Venusberg kann auch schon als
traditionell bezeichnet werden.
Und nicht zu vergessen unser Jahreskonzert Anfang März.
Über all diese Aktivitäten finden
Sie Beiträge im Heft. Ebenso gibt
es natürlich auch wieder den
Überblick und die Vorschau auf
unsere Auftrittstermine. Wir hoffen es ist wieder interessant.
Ein kleiner Hinweis noch, wer lieber bunte Bilder betrachten mag,
der sollte sich die Bergpost im Internet von unserer Homepage
herunterladen.
Glückauf

Thumer Bergpost

D i e V e re i n sn a c h r i c h t e n d e r B e r g k a p e lle Th u m e .V .

Das Jahr 2006 im Rückblick
Es ist nun wieder ein ereignisreiches Jahr vergangen.
Das Jubiläum der 40jährigen Geschichte unseres Vereines haben
wir erfolgreich gemeistert. Es wurden uns viele Grüße und Glückwünsche überbracht und auf unserem weiteren Weg eine erfolgreiche Zeit gewünscht.
Viele Konzerte wurden mit immer
guter bis sehr guter Qualität dargeboten, auch wenn die Anzahl der
Musiker nicht immer der Norm
entsprach.
Damit meine ich, dass wir leider
immer noch keinen ständigen Bassisten (Tuba) in unseren Reihen
haben.
Aber durch die ständige Hilfe von
Ralph Winkler, Michael Sadler
und Thomas Posselt konnten wir
unsere Konzerte in diesem Register gut bis sehr gut besetzen.
Auch im Register Flügelhorn und
Trompeten gibt es mittlerweile arge Probleme.
Unser langjähriges Mitglied –
Eberhard Starke - hat ja nun mittlerweile auch das Alter erreicht,
dass er sich zurückziehen kann
und will.

Wir sind sehr froh, dass die Stephanie Richter als sehr gute Trompete bei uns mitspielt. Aber nun
hat sie eine Lehre angefangen und
wohnt auch in Oberwiesenthal,
kann also somit zu keiner Probe
und kaum zu Auftritten da sein,
was wir sehr bedauern.
Auch unser „Flügelhorn“, die Isabell Freund studiert in Dresden, da
muss ich ja nichts weiter dazu sagen.
Wir müssen also alle Anstrengungen unternehmen, Musiker für uns
zu gewinnen, die sich mit unserer
Musik identifizieren können.
Ich bin auch der Meinung, wir
sollten uns mit dem Vorstand des
Jugendorchesters noch mal an einen Tisch setzen und über die Art
der weiteren Zusammenarbeit reden.
Ich wünsche allen Mitgliedern und
Ihren Familien ein gesundes und
glückliches Jahr 2007 und weiterhin viel Spaß bei unserer Musik.
Schauen wir also zuversichtlich ins
neue Jahr 2007!
Euer Reini
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Generalvertretung

5 Jahre „Haus des Gastes“ - Volkshaus“ Thum – den Kinder gefällt´s,
schade nur, dass keines den Weg zu uns findet.

Steffen Freund
Versicherungsfachmann
Willy Poller Str. 10
09423 Gelenau
www.freund-finanz.de

Neujahrsempfang in Neuhof - Harz 2007
Am 14.01.2007 fand der diesjährige Neujahrsempfang in Neuhof im Südharz mittlerweile
zum 10. Mal statt.
Diesmal hatten wir die Ehre diesen Empfang
musikalisch zu umrahmen.
Also haben wir uns am Samstag, dem
13.01.07 auf den Weg gemacht.
Gegen Mittag waren wir an Ort und Stelle
und wurden wie immer mit einem freudigen
Hallo begrüßt.
Dann gab’s erst einmal was zu futtern, was
uns allen sehr gut geschmeckt hat. Nach dem
Essen wurden wir in die Gastfamilien aufgeteilt, denn wir mussten ja „irgendwo“ übernachten.
Der Fanfarenzug, mit Konny Böge an der
Spitze, hatte natürlich schon wieder ein Programm ausgearbeitet, um uns die Gegend mit
ihren Sehenswürdigkeiten zu zeigen.
So hatten sie einen Besuch in der wunderschönen Klosterruine Walkenried vorbereitet.
In diesem Kloster, was ein Mönchskloster
war, befand sich eine sehr schöne Ausstellung, die aber bei weitem mehr Zeit erfordert
hätte, als wir sie hatten.
Die Frau, die uns durch das Kloster mit einer
sehr einfachen aber kompetenten Art geführt
hat, konnte uns einen schönen Einblick über
das Leben in diesem Kloster vermitteln.
Danach sind wir wieder ins Dorfgemeinschaftshaus gefahren und haben Kaffee getrunken und dazu gab’s herrlichen Kuchen.
Am späten Nachmittag sind wir dann erst
mal zu den Gasteltern , haben uns ein wenig
frisch gemacht, um uns gegen 19.00 Uhr in
der „Köhlerhütte“ zu treffen.
Ich sage euch das war herrlich. In einem
sogenannten Tipi aus Stangenholz zusammengestellt, einem Durchmesser von ca. 6m,
waren in der Spitze 41 Personen dort anwesend.

Nicht
zu
vergessen
stand in der
Mitte
ein
Feuerkorb
und da wurde natürlich
tüchtig eingekachelt, es
war herrlich!
Gegen Mitternacht sind
dann
die
ersten in die
Feder
gehüpft, na ja
die
letzten
wohl
so
gegen 3.00
Uhr,
so
genau weiß
man
das
nicht mehr. Besichtigung des Klosters Walkenried
Am Sonntag
haben
wir
uns dann so
gegen 9.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zu Ende. Nach einer herzlichen Verabschiegetroffen, um ca. 9.30 Uhr auf der Bühne zu dung und das Versprechen zum Orchestersitzen.
treff uns wiederzusehen haben wir dann
Pünktlich um 10.00 Uhr ging’s los, wir spiel- gegen 15.00 Uhr den Heimweg angetreten.
ten den Steigermarsch mit Signal.
Es waren zwei wunderschöne, tolle Tage, die
Es wurden Begrüßungsworte gesprochen, der leider viel zu schnell zu Ende gingen.
hiesige Pfarrer segnete diesen Neujahrsemp- Alle sind gut und glücklich wieder zu Hause
fang.
gelandet.
Ehrenvorsitzender Klaus Liebing, Ortsbürgermeister, schaute auf das erfolgreiche Jahr Also auf ein baldiges wiedersehen
2006 zurück, machte auch kritische Bemer- Euer Reini
kungen und dann wurden Ehrungen von
rührigen ehrenamtlich tätigen Bürgern von
Neuhof vorgenommen.
Zwischendurch haben wir diesen Empfang
musikalisch
ausgestaltet.
Dann kam Mittag, wo wir köstlich
bewirtet
wurden. Es wurden
natürlich
auch Gespräche
mit den verschiedensten Leuten
geführt und auch
das eine oder
an dere
Bier
getrunken.
Ich muss sagen,
es war eine gelungene Veranstaltung
von
allen Seiten.
Leider
gingen
nun die wunderschönen Stunden

Der Neujahrsempfang am Sonntag – Wir umrahmten diesen musikalisch

Fleischerei am
Markt
Eberhard Langer
Markt 6

Thum
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Jahreskonzert am Samstag, dem 03. März 2007
in der Sankt Annenkirche Thum

Vom Jahreskonzert erfahren die Zuhörer etwa drei Wochen, bevor es stattfindet. Für
Vorstand, Dirigenten und Musiker ist es natürlich schon viel früher ein Thema.
Zuerst überlegt man sich, welche Titel könnten gespielt werden und wann kann das Konzert stattfinden? In diesem Jahr entschieden
wir uns für das erste Märzwochenende.
Als Termin und Titelliste geklärt waren, ging
es ans Proben. Das Programm sollte vielfältig
sein, das heißt den Zuhörern wollten wir Anspruchsvolles, Klassisches, Unterhaltsames,
Bekanntes und Neues bieten. Vor allem bei
den neuen Titeln musste manche schwierige
Notenfolge immer wieder geübt werden. Vom
Dirigenten wurde viel Geduld verlangt, denn
nicht alles klappte sofort und so, wie er es
sich vorstellte.
Nach der Generalprobe am Freitag vor dem
Konzert verabredeten wir uns am Samstag für
14:30 Uhr zum Einspielen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt meldet sich bei mir das Lampenfieber und Fragen gehen mir durch den

Werbung wurde
im Stadtanzeiger, in den Geschäften
in
Thum und Umg ebung
gemacht.
Wird
das
ausreichend gewesen
sein? Am liebsten musiziert
man ja vor vielen Zuhörern.
Resümierend
möchte ich sagen, dass ich
mir schon mehr
Zuhörer
gewünscht hätte.
Punkt 16:00 Uhr begann das Konzert mit
dem „Steigermarsch“. In
diesem Jahr musizierte „Joy4Brass“ und die
Musiker sangen, was ihre Kehlen zuließen. Einige Zuhörer stimmten
ein.
Nach dem Gesang ertönte der „Thumer Bergmarsch“ von Eberhard
Anger. Der Einstieg war
also geschafft.

kannte Lieder wie „Ein Bett im Kornfeld“, „Michaela“ und andere.
Jetzt wurde das Programm klassisch. Die
kleine Besetzung „Joy4Brass“ unterhielt mit
zu Ohrwürmern gewordenen Titeln der Rockund Popmusik. Es erklang „Der kleine grüne
Kaktus“, „Another day in paradise„ „Let it be“
und „Somethin’ Stupits“. Auch mit diesem
Programmteil war das Publikum zufrieden.
Nun begann der unterhaltsame Teil mit den
Polkas „Heut’ spielt die Blasmusik“ und
dem „Gruß an Kladno“. Wir erzählten in einem Charleston die Erlebnisse eines kleinen
Wasserflohs und verteilten mit Hilfe eines
Foxtrotts Küsse zur guten Nacht. Die Militärmarschfolge „Gruß an die Hoch- und Deutschmeister“ gefiel dem Publikum sehr und
der Beifall wurde lauter und länger.

Im zweiten Programmpunkt
folgte
das
klassische
Stück,
der „Gefangenenchor“
aus der Oper „Nabucco“
von Giuseppe Verdi als
Solo für Trompete und
Blasorchester. Dem Pu- Nach dem Konzert konnte man in Ruhe feiern – die Aftershowblikum gefiel der Titel Party sozusagen
und unsere Solisten, Isabell Freund und Heiko Näfe, waren sicher Der Abschluss des Konzertes sollte er bekannte Marsch „Grüße aus Thum“ von Eberfroh, dass das Solostück so gut geklappt hat.
hard Anger sein. Doch das Publikum wollte
noch mehr hören, so dass zwei bekannte Titel
als Zugabe gespielt wurden, nämlich „Strauß
& Co“ a la Rieu und das „Instant Concert“.
Mich freute der Beifall, der im Laufe des Konzertes immer intensiver wurde, sehr. Das Publikum gab zu verstehen, die Titelauswahl
mit der Mischung aus Anspruchsvollem,
Klassischem, Unterhaltsamem, Bekanntem
und Neuem traf den Geschmack.
Deshalb an das Publikum ein großes Dankeschön für das Kommen, den Beifall und das
Futter für unser Maskottchen, die Bergsau.
Nachdem in der Kirche die Instrumente weggeräumt waren, konnten alle entspannt zum
gemütlichen Ausklang des Tages übergehen.
An dieser Stelle herzlichen Dank an die Sankt
Annen Kirchgemeinde Thum, die uns seit vielen Jahren ihre Kirche als Konzertsaal zur
Verfügung stellt. (müka)

Joy4Brass - unsere kleine Formation
Kopf. Da höre ich: „Wird die eine Stelle heute
klappen, die gestern Abend daneben ging?“
Aber ich glaube, ein bisschen Spannung vor
dem ersten Ton muss sein.
Ab 15:30 Uhr erwarteten wir die Besucher.
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Anspruchsvoll waren die folgenden Titel
schon. Der Paso doble „Pepita“ und die Reise
in das „Reich des russischen Bären“ kam
beim Publikum gut an. Mit dem „Schlager
Hit-Mix“ erinnerten wir die Zuhörer an be-
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Jahreshauptversammlung
Was hat das Jahr 2006 gebracht
Am 16. März 2007 führten wir unsere jährliche Mitgliederversammlung durch. Mit einer
Anwesenheit von ca. 75% aller Mitglieder
konnte man zufrieden sein.
Unser Vorsitzender, Heiko Näfe, ließ in seinem Bericht das Jahr noch einmal Revue passieren. Er lobte die Einsatzbereitschaft aller
Musiker, ohne die das Pensum im Jahr 2006
nicht zu schaffen gewesen wäre. Da das Jahr
2006 ganz im Zeichen unseres 40jährigen Jubiläums stand, hob er natürlich die entsprechenden Veranstaltungen hervor. Den Empfang im Probenraum, das Jubiläumskonzert in
der St. Annenkirche und natürlich auch die
Jubiläumsfahrt an den Werbellinsee waren die
entsprechenden Highlights. Wenn auch in Bezug auf die Beteiligung zur Ausfahrt etwas
Traurigkeit mitschwang. 2 Zahlen sollen hier
nur noch aufgeführt werden. Die Kapelle führte 2006 46 Proben und 27 Auftritte durch.
Es folgte der Bericht des Schatzmeisters. Dieser war natürlich für alle Anwesenden das
Wichtigste. Und nach den vielen Zahlen konnte jeder sehen: Unterm Strich steht eine
schwarze Zahl und somit können die nächsten
Anschaffungen wie Instrumente und Uniformen getätigt werden.
Als dritter Bericht folgte der des musikalischen Leiters. Volker Kies sprach allen Anwesenden einen herzlichen Dank für die erbrachten Leistungen im vergangenen Jahr aus. Er
lobte die gute Vorbereitung für die wichtigen

Konzerte. Allerdings musste er
auch die negativen Seiten beleuchten. Er legte dar, was ihm
in den letzten Monaten immer
wieder stört und er machte
auch Vorschläge, wie die Probenarbeit verbessert und intensiviert werden könne. Über
diese Vorschläge sollte in der
Diskussion noch heftigst und
kontrovers debattiert werden,
denn einige Musiker konnten
sich mit diesen möglichen
Neuerungen gar nicht abfinden. Warten wir mal ab wie
sich die Vorschläge umsetzen
lassen und ziehen im nächsten
Jahr dazu Bilanz.
Als erfreulich können wir vermelden, dass es in diesem Jahr
auch wieder 2 Neuaufnahmen
gegeben hat. So bleiben uns im
Klarinettenregister weiterhin
2 Klarinetten, nach dem Aus- Heiko Näfe (links) beglückwünscht Sven Haase für seinen
scheiden von Albert Arnold Schritt, uns zu verstärken.
und dem Hinzustoßen von
Heike Mehner, erhalten. Und endlich erfüllt aus. Trompeten/Flügelhörner, oder auch eine
auch wieder der Klang einer Posaune unsere Tuba würde uns schon gut zu Gesicht stehen.
Kapelle. Sven Haase fand den Weg zu uns. Wir (Vorstand)
hoffen, dass sich das gute Klima in unserer
Kapelle weiter herum spricht, denn in vielen
Registern sieht es derzeit nicht gerade rosig

KURZMELDUNGEN
1. Advent 2006
Am Samstag unterhielten wir die Weihnachtsmarktbesucher mit bergmännischen, erzgebirgischen und weihnachtlichen Weisen. Der
Sonntag stand traditionell im Zeichen der
Bergparade. Ein Dank an alle Gastmusiker,
die uns unterstützen. Hier noch ein Wort dazu: Es gab sogar einen, der „Antrittsgage“ mitbrachte. Danke Sandro.

singen in Thum nach Mittweida zu kommen.
Leider spielte das Wetter nicht mit – Es regnete ununterbrochen. Nach dem Bergaufzug
schloss sich ein noch längerer Wichtelumzug
an. Am Sonntag spielten wir auf dem Weihnachtsmarkt in Frankenberg. Auch an diesem
Wochenende hatten wir Gastmusikanten,
diesmal kamen sie aber von der Küste.
3. Advent 2006
Samstagabend sollte gefeiert
werden. Unser Lichtlobnd
schloß gesellig das Jahr 2006
ab. Am Sonntag teilte sich die
Kapelle. Joy4Brass unterhielt
zur Weihnachtsfeier in
Witschdorf die Rentner. Und
die Kapelle spielte auf dem
Weihnachtsmarkt in Gelenau
ihr weihnachtliches Programm, zumindest solange
das Licht es hergab.

Während der Bergparade in Thum
2. Advent 2006
Am Samstag des 2. Advents hieß der Auftrittsort Mittweida. Dort fand zum 3. Mal ein Bergaufzug statt. „Joy4Brass“ hatte sich ganz
schön zu beeilen, um rechtzeitig vom Kuchen-

Seite 4

18. Februar 2007
Der Sonntag vor Fasching steht in Thum traditionell für des Berghauptquartal der Bergbrüderschaft. Am Vormittag gestalteten wir
den Gottesdienst mit aus und am Nachmittag
lockerten wir die Mitgliederversammlung musikalisch auf.
17. März 2007
Joy4Brass überbrachte musikalische Geburtstagsglückwünsche an unseren Helmut Prause.
Er wurde an diesem Tag 70 Jahre alt. Nachdem der 60. von der Kapelle ein bisschen verschlafen wurde, kamen wir diesmal nicht herum. Herzlichen Glückwunsch und bleibe uns
weiter erhalten.

4. Advent 2006
Traditionell steht die Abschlussbergparade in Annaberg am 4. Advent an. In diesem Jahr allerdings schon am Samstag, da der
Heilige Abend auf den Sonntag fiel. Auch diese Parade konnten wir dank guter Besetzung
meistern.

THUMER BERGPOST
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Advent mit Joy4Brass
Die kleine Formation der Bergkapelle,
Joy4Brass hatte auch in dieser Adventszeit
wieder einige schöne Auftritte absolviert.
Der Auftakt zu allen vorweihnachtlichen
Konzerten und Umzügen bildete das UnicefBenefizkonzert zugunsten der Schlafmünzenkampagne. Fast bis auf den letzten Platz war
die Bergkirche St. Marien in Annaberg am
Abend des 1. Dezember gefüllt. Im Wechselspiel von Orgel, Bläserquartett und Chor erklangen weihnachtliche Lieder und Melodien
sowie Werke von Johann Sebastian Bach. Dabei gab die Kirche aus dem 16. Jahrhundert,
die erst im September 2005 nach liebevoller
Restaurierung und Sanierung wieder geweiht
wurde, den festlichen Rahmen.
Am 2. Adventssamstag gestalten die 4 Musiker das alljährliche Kuchensingen im Haus
des Gastes in Thum mit. Diesmal standen die
Musiker leider etwas unter Zeitdruck, denn
am gleichen Tag, nur zwei Stunden später,
fand in Mittweida der Bergaufzug mit der
Bergkapelle statt, bei dem sie nicht fehlen
durften.
Der letzte Auftritt für die Musiker sollte,
schon langwierig geplant, am Samstag des 3.
Adventes stattfinden. Leider war dieser Termin nicht richtig. Nur kurz vor dem Auftritt
erfuhren sie, dass sie am Sonntag in
Witschdorf zur Weihnachtsfeier aufspielen
sollten. Zur gleichen Zeit hatte aber die Bergkapelle einen Auftritt auf dem Gelenauer
Weihnachtsmarkt. Selbst dafür fand sich eine
Lösung. Die Kapelle spielte einfach ohne die
4 Musiker und ohne musikalischen Leiter.
Joy4Brass, teilweise geschwächt durch die
am Abend zuvor stattfindende Vereinsweihnachtsfeier, unterhielten die ausgelassenen
Rentner über zwei Stunden mit weihnachtlichen und bergmännischen Titeln.
(BB)

Am Freitag vor dem 1. Advent – unser Auftritt zur
Schlafmünzenaktion des
CJD

Hilferuf – Wir suchen Musikanten !!!
An dieser Stelle möchten wir auf unsere prekäre Situation aufmerksam machen.
Musik macht sich leider nicht von allein,
schon gar nicht Blasmusik. Seit gut einem
Jahr haben wir keine Tuba mehr in unseren
Reihen. Das ist für uns nicht immer einfach
Auftritte qualitativ gut abzudecken.
Aber auch anderen Registern würden ein

paar mehr Musikanten gut zu Gesicht stehen.
Ich möchte hier auf die Trompeten/Flügelhörner, das Tenorhorn-/Baritonregister sowie auf das Klarinettenregister verweisen.
Schön wären natürlich auch noch Posaunen.
Hiermit rufe ich alle auf, die ein Instrument
zu spielen gelernt haben: „Schaut doch
einfach mal vorbei.“ Auch wenn Ihr schon

eine Weile nichts mehr gemacht habt. Es ist
wie das Fahrrad fahren – man verlernt es nie.
Volker Kies
musikalischer Leiter

ANZEIGE

weitere Angebote findet Ihr hier
www.musikermoden.de
z.B.

Girlie-Shirt V-Neck
17,95 €
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Dort könnt Ihr auch T-Shirts und Jacken mit
eurem Text versehen.
Wählt aus z. Z. über 300 Artikel.

z.B.

Baseball-T
Long-Sleeve

22,95 €
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Promialarm in der Gaststätte „Zum Schwarzen Teich“
Ihr glaabt net, wos on dam 16.12.2006 in Auerbach draußen in der Gaststätt’ „Zum
Schwarzen Teich“ luus war. Dort´n hatten
mir fei unre Weihnachtsfeier. Schie lustig
wars. Is Assen war gut, is Bier noch besser
unn wos denkt ihr eich, wos dann luus ging.
Off ahmol hatten mir haufen porminente Leit
in der Gaststuubn. Dr Wolfgang Petrie, dr
Hansi Hinterseer, de Wildecker Herzbuben
unn ihr waarschts net glaam. iech hobm
Heino en Kuss gegahm. E grusser Dank aah
an unre Lissy und unre Ina. Die hohm e
schienes Liedl gemacht. Dort´n kimmt jeder
Musiker drinne vier. Unn ississ noch net genug. Se hohm aah noch sune Zeitung gemohlt, damit mr is
net vergassen. Su en schien Obnd hammr
lange net gehoht. Froocht aber net wie uns
am annren Tooch ging.
(BB)

Rosenmontag in Venusberg

Der Rosenmontagsumzug in Venusberg 2007 – wie immer in kleinster Besetzung
Wie schon seit vielen Jahren, waren wir auch in diesem Jahr wieder in Venusberg dabei. Die Besetzung war wie in jedem Jahr
sehr klein, 1 Euphonium, 1 Bariton, 1 Tuba, 1 Trompete, 2 Waldhörner, 1 Klarinette 1, Flöte und 3
Schlagzeuger. Diese 11 mussten
ausreichen.
17:00 Uhr ging´s los. Da fragen
sich sicher einige jetzt: So spät?
Das ist halt so, denn die berufstätige Bevölkerung kann nun mal
nicht eher.
Unser Part war den beiden
Kinder-Garden den richtigen
Marsch „zu blasen“. In diesem

Jahr war dies mit dieser kleinen Besetzung
auch ohne große Mühen möglich, denn die
Temperaturen spielten mit.
Im nächsten Jahr werden wir bestimmt auch
wieder mit von der Partie sein, beim Rosenmontagsumzug in Venusberg.
(red)

Heizung – Lüftung – Sanitär

Gebäudetechnik GmbH

Geyersche Str. 52; 09427 Ehrenfriedersdorf
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Mitglied werden

Termine
Kapelle

Aufnahmeantrag

• 30. April

für die Mitgliedschaft in der Bergkapelle Thum e.V.

Maibaumsetzen und Lampionumzug
Thum
Zur Person
Name

• 17. Mai
Vorname

Unterhaltungskonzert „Am Schwarzen
Teich“ Auerbach/Erzgebirge

männlich
weiblich

Straße und Hausnummer

PLZ

Telefon

E-Mail *

Geburtstag *

• 27. Mai

Ort

Unterhaltungskonzert „Am Steinernen
Tischel“ Auerbach/Erzgebirge
• 3. Juni
Unterhaltungskonzert zum Thumer Orchestertreff

Staatsangehörigkeit

• 16. Juni
Unterhaltungskonzert zur Deutschen
Skatmeisterschaft in Oberwiesenthal

* freiwillig

• 30. Juni
Zum Verein

Bingefest Geyer

Die Höhe des Vereinsbeitrages von derzeit jährlich

• 12. August

36,- € / (12,- € ermäßigt)

Brauereifest Freiberg

ist mir bekannt.

• 25. August

Die Ziele des Vereins sind mir bekannt und werden von mir unterstützt.*

Unterhaltungskonzert anlässlich 100
Jahre Stadtpark Thum

Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich möchte jedoch Näheres erfahren.*
Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich kenne jedoch andere Vereinsmitglieder.*

• 8./9. September
Dorffest Aschendorf

* zutreffendes bitte ankreuzen
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein. Eine Beitrittserklärung soll mir zugesandt werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Ihren Aufnahmeantrag können Sie bei folgenden Adressen abgeben:
Heiko Näfe; Ringstraße 10; 09419 Thum
Rolf Uhlig; Brauhausstr. 8 (ehem. Platz des Friedens 12); 09419 Thum

Sie tragen sich mit dem Gedanken herum:
„Wie kann ich Mitglied im Verein Bergkapelle Thum e.V. werden?“
So schwer ist das gar nicht.
Entweder Sie wenden sich direkt an uns, siehe
Adresse, bzw. Sie sprechen einen der auf Seite
8 genannten Personen an oder Sie nutzen das
nebenstehende Antragsformular. Einfach
ausschneiden.

Oder Sie können es sich ganz einfach herunterladen unter:
www.bergkapelle-thum.de.
Danach einfach ausfüllen und an uns schikken, den Rest übernehmen wir.
Unsere Satzung kann ebenfalls auf unsere
Homepage heruntergeladen werden, alles unter dem Menu-Punkt:
Interaktiv – Download.

Änderungen vorbehalten!
Weitere Termine entnehmen Sie bitte der
Presse und den örtlichen Aushängen, der
Werbung, oder im Internet unter

ANZEIGE
www.bergkapelle-thum.de

... , Taschen, Geschenke, Accessoires, Musik,
Bücher, Technik, ...

T-Shirts, Sweatshirts,
Girlie-Shirts, Jacken, ...

... Einfach mal reinschaun in den OnlineShop.

http://www.arzgebirgsloden.ebb-moden.de
APRIL, 2007
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In eigener Sache

Rätselecke –Sudoku

Sudoku (jap. Sūdoku, kurz für
Sūji wa dokushin ni kagiru,
wörtlich: Zahlen als Einzel beschränken).
Wie funktioniert´s:
Das Spiel besteht aus einem
Gitterfeld mit 3 × 3 Blöcken,
die jeweils in 3 × 3 Felder unterteilt sind, insgesamt also 81
Felder in 9 Reihen und 9 Spalten. In einige dieser Felder
sind schon zu Beginn Ziffern
zwischen 1 und 9 eingetragen.
Bergkapelle Thum e.V.
Typischerweise sind 22 bis 36
Redaktion Bergpost
Felder von 81 möglichen vorVolker Kies
gegeben.
Am Kraftberg 44
Ziel des Spiels ist es nun, die
09419 Thum/OT Herold
leeren Felder des Puzzles so zu
Tel.: 037297 / 81890
vervollständigen, dass in jeder
oder E-Mail:
der je neun Zeilen, Spalten und
bergpost@bergkapelle-thum.de bzw.
Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9
info@bergkapelle-thum.de
genau einmal auftritt.
Ebenso finden Sie Interessantes auf unserer Wenn eine Zahl in einem
Feld möglich ist, bezeichnet man sie
Internet-Seite:
als „Kandidat“. Die drei Bereiche (Reihe, Spalwww.bergkapelle-thum.de
te,
Block)
werden
zusammengefasst
als „Einheiten“ bezeichnet.
Obwohl Sudokus in der Regel mit Ziffern arbeiten, sind zur Lösung keinerlei RechenLiebe Leser, das Erstellen eines solchen InfoBlattes ist mit sehr viel Arbeit verbunden.
Deshalb treten auch immer wieder Fehler auf.
Sollten Ihnen beim Lesen solche Fehler auffallen, würden wir uns über Hinweise dazu
freuen.
Ebenso dürfen Sie Anregungen und Kritiken
anbringen.
Sollte Ihnen also etwas auffallen, oder Sie
vermissen etwas in der „Bergpost“, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

Witzecke

Bassist zum Schlagzeuger: "Hast du jetzt verstanden, wie man den 7/8 Groove zählt?"
Schlagzeuger: „Klar: eins, zwei, drei, vier,
fünf, sechs, sie-ben.“

rück: „Dann könnte ich dich nämlich abstellen.“
Wer war der erste Tubist? Der Herrgott persönlich. Es heißt doch: Vater unser, der Tu
bist im Himmel ...

............................
............................
Fritz übt während des Musikunterrichts wieder auf dem Schlagzeug. Seufzt der Musiklehrer gequält: „Manchmal wünsche ich mir, du
würdest im Radio oder im Fernsehen spielen.“ „Bin ich tatsächlich schon so gut?“
strahlt Fritz seinen Lehrer an. Lächelt der zu-

Zwei Hörner halten Quinten aus.
Auf einmal setzt der erste Hornist sein Instrument ab und sagt wütend zum zweiten: „Du
treibst!“

Kontakt
Vorsitzender
Heiko Näfe
Ringstr. 10
09419 Thum
Tel.: 037297 / 3607
Stellvertreter
Rolf Uhlig
Hainstr.
09419 Thum
Tel.: 037297 / 2922
musikalischer Leiter
Volker Kies
Am Kraftberg 44
09419 Thum/OT Herold
Tel.: 037297 / 81890

kenntnisse erforderlich; man könnte ebenso
neun andere abstrakte Symbole verwenden –
Ziffern ermöglichen durch ihre feste und bekannte Reihenfolge jedoch ein leichteres
Überprüfen der fehlenden Elemente innerhalb
einer Einheit.

Obst und
Gemüse
Frank Schreiber
Markt 6

Thum
IMPRESSUM

Org-Chef
Reinhard Schulz
Stadtbadstr. 31
09380 Thalheim
Tel.: 03721 / 86179

ebenso treffen Sie uns freitags ab 19:15 Uhr
im Probensaal des Volkshauses Eingang
aus Richtung Schulanlagen
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich Oktober 2007.

Bergkapelle Thum e.V.
Am Kraftberg 44
09419 Thum – Herold
Redaktion: Volker Kies
Telefon: 037297 / 81890
Beiträge
Volker Kies, Reinhard Schulz, Bärbel
Raatz, Katrin Müller
Fotos
Volker Kies
e-Mail: bergpost@bergkapelle-thum.de

im Internet

Bergkapelle Thum e.V.
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