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Liebe Blasmusikfreunde ...
2010 neigt sich dem Ende und wir
haben es in diesem Jahr nur zu
dieser einen Ausgabe geschafft.
Daher lesen Sie auch noch etwas
über den vergangenen Advent.
Aber das Jahr 2010 bot ein reichliches Programm, welches hoffentlich informativ für Sie sein wird.
Es ist natürlich in einem kleinen
Verein wie bei uns immer schwierig die entsprechenden Mitstreiter
zu finden, die zeitnah über Aktivitäten berichtend schreiben. Deshalb an dieser Stelle gleich der
Dank an die Artikelschreiber dieser Ausgabe. Weiter so.
Wie schon gesagt, das Jahr war

wieder abwechslungsreich. Vom
Rosenmontagsumzug bis zum
Konzert im Schlosspark Lichtenwalde war vieles dabei. Und auch
innerhalb des Vereins hat sich einiges getan und geboten. All das
finden Sie in dieser Ausgabe.
Und noch ein Hinweis: Merken
Sie sich den Termin 13./14. Mai
2010 vor, da begehen wir unser
Jubiläum „45 Jahre Bergkapelle
Thum“.
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Aufnahme aus den 1960ern – vermutlich 1968
Zwischen den beiden Fotos liegen
gute 40 Jahre. Man kann auch sagen die gesamte Geschichte der
Bergkapelle. Die Fotos zeigen aber
auch den Wandel. Während am
Anfang ausschließlich Musiker das
Gesicht prägten, dies in den
1980ern von 2 Musikerinnen
durchbrochen wurde, so ist der
Klangkörper heutzutage geschlechtlich aufgeteilt.
Die Fotos belegen aber auch, dass
sich einige Registern sehr gut entwickelt haben, siehe Holz, es aber
in anderen Registern einen Ab-

wärts Trend gibt, siehe Trompeten/Flügelhörner oder auch Posaune.
Es wäre schön, wenn sich engagierte Musiker und Musikerinnen
finden würden, die uns auch in
den weiteren Jahren unterstützen
und voran bringen. Denn zur Zeit
ist der Zustrom eher dürftig.
Lasst die Tradition in Thum weiterleben.
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Unser Jahreskonzert am 24. April
Am Samstag, den 24. April 2010, luden wir
wieder zu unserem traditionellen Jahreskonzert ins „Volkshaus“ Thum ein.
Wieder besten Kaffeezeit konnten die zahlreichen Gäste unsere Blasmusik bei Kaffee und
Kuchen genießen.
Natürlich hatten wir auch in diesem Jahr
wieder ein buntgemischtes Programm vorbereitet.
Es wurde eine musikalische Reise mit Start
und Ziel in Thum geboten. Stationen wurden
dabei in Böhmen, der Schweiz, Italien, Afrika,
New York und Istanbul gemacht.
Eröffnet wurde das Konzert mit dem Marsch
von R. Leischke „Thum bleibt Thum“. Diesen
Marsch haben wir aus dem Archiv geholt weil
wir auch immer die heimatlichen Komponisten ehren. Danach wurde es traditionell mit
der Polka „Wenn der Tag erwacht“, der „EselPolka“ und dem tschechischem Fox „Der
Gutenacht-Kuss“.
Jetzt wurde das Genre gewechselt. Es wurde
klassisch. Giacomo Puccini´s „Nessun Dorma“ aus der Oper „Tuandot“ stand auf dem
Programm. Die verlangte von den Musikern
vollste Konzentration. Die Soli´s, die sich
durch alle Register zogen, wurden hervorragend interpretiert. Der Beifall im Anschluss
bewies dies eindrucksvoll.
Jetzt war ein Abstecher in die afrikanische
Savanne dran. Es erklang „Can you feel the
love tonight“ aus „der König der Löwen“.
Da wir jetzt Pop angekommen waren blieben
wir auch in dieser Richtung. Die nächsten
beiden Titel waren beides Medley´s von beliebten Schlagern. Zuerst der „Schlager Hit
Mix“ mit Titeln wie „Ein Bett im Korn-

feld“, „Manuela“, „Über den Wolken“, „Etwas
Spaß muss sein“ und danach „Mädchen,
Mädchen“ mit „Schwarzbraun ist die Haselnuss, „Adelheid“ und „Anneliese“ ließen auch
den Funken Stimmung auf des Publikum
überspringen.
Der letzte Musikblock vor der Pause war dann
wieder traditionell geprägt die beiden Polkas „Hohe Tatra“ und „Im Limmattal“ sowie
der „Manhattan-Marsch beschlossen den
ersten Teil des Konzertes.
Die Pause wurde von den Gästen genutzt, um
sich noch einmal am Kuchenbüffet Nachschlag zu holen. An dieser Stelle allen, die
Torte und Kuchen beigesteuert haben ein
herzliches Dankeschön.
Der zweite Programmteil begann wieder in
heimischen Gefilden. Es erklang die Polka
von E. Anger „Am Greifenstein“. Daran
schloss sich der Gang ins „Egerland – Heimatland“ an.
Bei „Bugler´s Holiday“ durften dann die
Flügelhörner ihr Können unter Beweis stellen.
Mit den beiden folgenden Titel blieben wir
noch traditionell. Der Marsch „Vogtlandgrüße“ und die Polka „Wenn die Musi spielt“
animierten das Publikum zum mitklatschen.
Jetzt änderten wir wieder das Genre. Wir
wurden wieder klassisch. Johann Sebastian
Bach´s „Air“ war der nächste Titel. Allerdings
nicht in der klassischen Bearbeitung. Unser
musikalischer Leiter, Volker Kies, hatte sich
was besonderes einfallen lassen. Er hatte es
in ein modernes Gewand gekleidet. Und
dieses Gewand forderte alle Musikanten mit
den eingearbeiteten Swing-Rhythmen. Als

Solisten bewiesen sich Pia Stopp am Altsax
und Andy Dietz am Euphonium.
Mit Max Mutzke´s Titel „Can´t wait until
tonight“ machten wir einen Abstecher zum
Eurovision Songcontest nach Istanbul.
Der letzte Programmteil des Konzertes war
dann wieder traditionell geprägt.
Der Marsch „Warum willst du mich nicht
küssen“ eröffnete den Schlusspart. Hier hatten noch mal die Hölzer zu zeigen was sie so
drauf haben. Danach erklang schon traditionell der Marsch „Grüße aus Thum“. Dieser
Marsch von E. Anger ist in unserem Programmen stets der Abschlusstitel. Hier nicht ganz.
Als Schlusstitel hatten wir uns für diese Jahr
die Polka“ Einen Abend lang“ ausgewählt.
Den Applaus der im Anschluss aufbrauste
konnten wir nur stoppen mit dem im Erzgebirge als Hymne anerkannten „Steigermarsch“. Hierbei erhob sich das Publikum
und sang die Strophen mit.
Vielen Dank nochmal an alle Helfer hinter
den Verkaufstresen, an alle Musiker und
natürlich an das Publikum.
Im nächsten Jahr wir es diese Konzert so
nicht geben. Wir werden am 13. Und 14. Mai
unser Jubiläum etwas anders begehen. Genauere Informationen dazu finden Sie auf
unsere Homepage www.bergkapelle-thum.de.
Red.

2011 – 45 Jahre Bergkapelle Thum
Unser Jubiläum im nächsten Jahr wirft so
allmählich seine Schatten voraus. Wir haben
uns dafür etwas außergewöhnliches überlegt.
Am 13./14. Mai, einem Freitag und Samstag,
werden wir unser Jubiläum begehen.
Am Freitagabend wird der festlichere Teil
über die Bühne des Thumer Volkshauses
gehen. Von 19:00 – 21:00 Uhr werden wir
unser Konzert geben und anschließend geben
wir die Bühne frei für „Brass94“. Die Formation aus dem Verein Jugendblasorchester der
Stadt Thum e.V. wird dann zur Unterhaltung
und zum Tanz aufspielen. Diese Veranstaltung ist offen für alle Musikbegeisterte und
natürlich auch für alle Gratulanten. Bei freiem Eintritt ist eine rechtzeitige Platzreservierung wünschenswert.
Der Samstagnachmittag soll ganz im Zeichen
der Blasmusik stehen, aber nicht nur. Es soll
an diesem Nachmittag von 12:00 – 18:00 Uhr
Trubel in den Thumer Schulanlagen herrschen.

Den musikalischen Reigen werden die Bläserkids aus dem Jugendblasorchester Thum
eröffnen. Im Anschluss daran werden wir
zum Jubiläumskonzert Teil 2 aufspielen. Es
werden neue Titel aber auch im Notenarchiv
hervorgesuchte Werke erklingen. Den musikalischen Abschluss bildet die Blaskapelle
Röbel/Müritz. Hier können Sie deren Interpretation der böhmisch-mährischen Blasmusik erleben.
Neben der Blasmusik soll noch ein buntes
Treiben in den Schulanlagen stattfinden,
genaueres kann hier und heute noch nicht
dazu gesagt werden, da noch Gespräche lau-

fen. Soviel sei aber gesagt, es wird auch für
nicht unbedingt Musikinteressierte etwas
dabei sein.
Streichen Sie sich dieses Wochenende im
Kalender 2011 schon mal rot an.
Wir hoffen auf reges Interesse, viel Zuspruch
und natürlich auf angenehmes Wetter.
Auch für diese Veranstaltung ist der Eintritt
frei und für das leibliche Wohl wird wie bei
den üblichen Jahreskonzerten ebenfalls gesorgt sein.

Fleischerei am
Markt
Eberhard Langer
Markt 6

Thum
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KURZMELDUNGEN – Was sonst noch los war
12. Februar 2010
Ständchen bei unserem Mitglied Evelyn Kies
zum 60. Geburtstag.

17 April 2010
Auch unsere kleine Besetzung „Joy4Brass“
war nicht ganz untätig. Sie musizierte in
Großrückerswalde bei einem 100. Geburtstag.
30. April 2010
Lampion– und Fackelumzug in Thum.
13. Mai 2010
Bei nicht sehr angenehmen Wetter, es war
kalt und windig, unterhielten wir die Gäste
der Gaststätte „Am Schwarzen Teich“ in Auerbach an diesem Himmelfahrtstag.

Unser Vereinsvorsitzender Heiko Näfe überreichte das Präsent

23. Mai 2010
Zum traditionellen Frühschoppen an Pfingstsonntag hatten sich wieder hunderte Wanderer am „Steinernen Tischel“ im Abtwald eingefunden.

29./30. Mai 2010
Zum diesjährigen 20. Thumer Orchestertreff
waren wir natürlich auch mit dabei, zum 20.
Male. Am Samstagnachmittag gaben wir unser Konzert auf der Bühne im Festzelt und am
Sonntag marschierten wir im Festumzug mit
und nahmen am Gemeinschaftskonzert teil.
20. Juni 2010
Kurzfristig nahmen wir diesen Termin in unseren Kalender auf. Wir spielten zum Sommerfest auf dem Sportplatz in Herold.
22. Juli 2010
Einige Musikanten von uns unterstützen das
Bergmusikkorps „Frisch Glück“ AnnabergBuchholz/Frohnau beim Bergstreittag in
Schneeberg.

15. Februar 2010
Rosenmontagsumzug in Venusberg. Seit vielen Jahren geben wir hier für die Funkengarde den Marschtakt an.

6. November
Detlef Hunger, ein Musiker aus Gahlenz welcher
uns bei vielen Auftritten
unterstützt, hatte uns zu
seinem 50. Geburtstag eingeladen. Dieser Einladung
folgten wir sehr gern. Gemeinsam mit den Gahlenzer Musikanten ließen wir
den alten Gasthof in Kirchbach beben.

9. April 2010
Unsere Sängerin Ina Kresse feierte ihren 50.
Geburtstag und hatte uns dazu eingeladen.
Ein Ständchen gehört dazu.

Frühschoppen am „Steinernen Tischel“

Openair-Konzert im Schlosspark Lichtenwalde
Mit nicht unbedingt dem besten
Wetter startet die Bergkapelle
an diesem 15.08.2010 Richtung
Chemnitz / Frankenberg zum
Schlosspark Lichtenwalde. In
dieser barocken Umgebung mit
faszinierendem Blick auf das
Zschopautal sollte unser Konzert am Nachmittag zur besten
Kaffeetrinkensszeit stattfinden.
Die Bühne wurde für uns zu
einer Herausforderung.
Mit ihrer ungewöhnlichen Halbkugelform wurde jeder noch so
leise Ton sehr laut in den Zuhörerraum gegeben. Man selbst
verstand sich nicht. Interessant
war, stand man an der einen
Seite dieser Halbkugel und
flüsterte etwas, verstand derjenige an der anderen Seite jedes
Wort, als ständen beide Personen zusammen.
Wie soll das nur werden, wir Auf der Bühne im Schlosspark Lichtenwalde
quatschen doch so gern… .
angekündigten Nieselregens und Gewitters
Nun hieß es aufbauen, denn die Zeit eilte in fanden sich viele Zuhörer im Park wieder.
schnellen Schritten voran. Es sollte unser Genossen eine Tasse heißen Kaffee und ein
erstes Konzert mit der neuen Anlage sein. Stück Kuchen.
Mikrofone, Kabel und Lautsprecher mussten Wir schafften es wieder einmal, während
zusätzlich noch aufgebaut und eingerichtet unseres Spieles die Wolken zu vertreiben und
werden. Zum Glück hatten wir tatkräftige und blauen Himmel herbeizurufen. Anscheinend
erfahren Hilfe.
hat der Wettergott gefallen an uns J Bis zur
Wir begannen unser Konzert und trotz des Pause hielt das Wetter, dann gab es das Ge-
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witter und einen Regenguss. Doch pünktlich
zu Beginn des zweiten Teiles hörte es auf und
wir konnten unser Konzert gut zu Ende bringen.
bassbärbel
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Die Adventszeit – unserer Hochsaison auch 2009
Die Adventszeit ist eigentlich eine ruhige besinnliche Zeit, welche jeder im Kreise der Familie verbringt, wir jedoch haben auch dieses
Jahr einen großen Teil dieser besinnlichen
Zeit genutzt um unseren Verein in der Hochsaison zu präsentieren.
1. Adventswochenende:
Traditionell wie in jedem Jahr, spielten wir
samstags auf dem Thumer Weihnachtsmarkt
auf, wir versüßten mit unserem weihnachtlichen bergmännischen Konzert den zahlreichen Besuchern des 271. Weihnachtsmarktes
ihren Bummel durch die festlich geschmückten Stände. Die Bergparade durch Thum am
Sonntag gehört traditionell zu unseren Einsätzen dazu.
2. Adventswochenende:
Am Samstag nachmittags stand für uns der
Bergaufzug in Mittweida auf dem Plan, zu welchem wir schon Stammgast sind, da wir bisher
an jedem Bergaufzug teilnahmen, hier überraschte einige unserer Musiker die Finsternis,
so dass es teilweise große Schwierigkeiten gab,
die Noten zu lesen (konnte man aber vorhersehen, da es ja im Winter immer sehr zeitig
dunkel wird!!!). Am Sonntag hatte die Kapelle
frei, nur die vier Musiker von Joy4Brass nahmen, in festlichem bergmännischem Habit,
neben Joachim Süß & seinem Ensemble und
der Tanzgruppe Infinity aus Geyer, am Ku-

chensingen um Thumer Volkshaus teil, dies
war eine sehr gelungene Veranstaltung, sie
war bis auf den letzten Platz ausverkauft.
3. Adventswochenende:
An diesem Wochenende ging es am Samstag
richtig zeitig los, wir trafen uns bereits 6:30
Uhr in Thum, um den Bus für ein Konzert in
Pöhla zu beladen, wir freuten uns schon alle
sehr auf dieses Konzert Untertage, denn es ist
für uns das erste nach dem Besitzerwechsel
des Bergwerkes. Wer die Bergpost aufmerksam liest wird sich noch daran erinnern können, dass wir am 25. Juni 2006 das letzte
Konzert vor der Schließung gegeben haben.
Die Konzertsaal hat eine hervorragende Akustik, was das Musizieren nicht unbedingt erleichtert, was aber zu einem wunderbar vollem
Klang verhilft, auch mit wenigen Musikern.
Am Abend des gleichen Tages feierten wir in
der Gaststätte am Schwarzen Teich unseren
Lichtlobnd, hierfür einen herzlichen Dank an
unseren Heiko, der an diesem Abend für die
abwechslungsreiche und kurzweilige musikalische Umrahmung sorgte.
Am Sonntag stand für uns ein Konzert auf
dem Gelenauer Weihnachtsmarkt auf dem
Plan, hier meinte es das Wetter nicht besonders gut mit uns, es war eisig kalt, was uns unsere Instrumente auch teilweise spüren ließen,
diese froren kurzerhand immer wieder mal
ein, zum Aufwärmen unserer Musiker waren

an diesem Nachmittags einige Tee’s notwendig, trotz alledem versüßten wir mit unserem
weihnachtlichen bergmännischen Konzert den
zahlreichen Besuchern ihren Bummel über
den festlich geschmückten Platz.
4. Adventswochenende:
An diesem Wochenende standen für uns zwei
große Bergparaden auf dem Plan zum einen
am Samstag in Dresden und am Sonntag traditionell die große Abschlussbergparade in
Annaberg Buchholz. An diesem Wochenende
hatte sich auch das Wetter entschieden, winterlich kalt zu werden, eigentlich keine Temperaturen zum Musizieren im Freien. Einige
Instrumente streikten schon kurz nach dem
Auspacken aus ihren warmen Etui´s, Andere
wurden durch viel warme Luft oder mittels
Taschenwärmern warm gehalten und waren
somit fast für die gesamte Zeit der Paraden
einsatzbereit. In Dresden gab es, neben der
allgemeinen Verpflegung, für jeden Musiker
einen Stollen, gesponsert von Emil Reimann.
Ein Großer Dank geht an alle Musiker, welche
uns an den vier Adventswochenenden geholfen haben, die bestehenden Engpässe in unseren Reihen zu schließen.
ywe

Berghauptquartal der Thumer Brüderschaft
Da unsere Wurzel in der Thumer Bergbrüderschaft liegen, gehört es für uns traditionell dazu den Sonntag vor Fasching musikalisch mitzugestalten.
Dies beginnt früh morgens mit dem Berggottesdienst in der Thumer St. Annenkirche.
Hierbei steuern wir neben den obligatorischen
kirchlichen Lieder bergmännisches Liedgut
bei. Die klangliche Abwechlung zwischen Orgel und Blaskapelle lockert den Gottesdienst
merklich auf. Das Ritual des Berggottesdienstes vor der Quartalsversammlung gehörte
früher dazu, allerdings geriet es in DDRZeiten in von oben verordnete Vergessenheit.
Erst zu Beginn der 80er Jahre des letzten
Jahrhunderts besann man sich wieder auf diese Tradition. Und man setzte sie durch. Seit
dieser Zeit gestalten wir auch den Gottesdienst musikalisch mit aus.
Ebenso gehört es für uns dazu die Mitgliederversammlung am Nachmittag musikalisch zu
begleiten. Wenn wir auch seit 1992 ein eigenständiger Verein sind, so wissen wir doch um
unsere Herkunft.

Musikalische Ausgestaltung der Mitgliederversammlung der Thumer Bergbrüderschaft

vokies

ANZEIGE
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Musiker vom Straßenrand
Zum alljährlichen Rosenmontagsumzug, dieses Jahr am 15. Februar in Venusberg durfte
die Kappelle wieder kostümiert mitlaufen.
Trotz Wochenanfang und des späten Nachmittages schafften wir es, eine spielfähige Besetzung auf die Beine zu stellen. Es macht wie
immer riesigen Spaß hinter den kleinen Funkengarde des Karnevalvereines herzulaufen.
Mit spaßiger Blasmusik und viel Freude marschierten wir durch Venusberg bis zum Rittergut. Unterwegs wurden wir immer wieder
jubelnd begrüßt oder mit Applaus empfangen.
So schön wie dieser Umzug war. Unser größtes Geschenk stand am Straßenrand. Durch
einen glücklichen Zufall und einen mal eben
dahergesagten Satz, „Da kann ich wohl meine
Trommel auch gleich auspacken“, haben wir
seit jenem Tag einen Schlagzeuger in unseren
Reihen. Über ein kurzes Gespräch am Straßenrand und einer Überraschung zur nächsten Probe, „ein Mann ein Wort“ machen die
Proben und Auftritte nun wieder mehr Spaß.
Man soll es nicht glauben. Zur Jahreshauptversammlung wurde er sofort und ohne lange
zu überlegen ein aktives Vereinsmitglied.
Danke André.
bassbärbel

André in seinem Element

Auf Hosensuche in Hohenstein-Ernstthal
Eigentlich war es viel zu
heiß zum Marschieren. Bei
35 Grad und Sonnenschein sollte es für einige
Teilnehmer des Bergaufzuges in HohensteinErnstthal am 6. Juni sehr
anstrengend werden. Im
Nachhinein wurde mitgeteilt, dass viele Musiker an
diesem Tag mit Kreislaufproblemen zusammengebrochen sind. Bei einer
Strecke von 5 km, einem
fast 45minütigem Standkonzert in praller Sonne
und der schwarzen Uniform nicht verwunderlich.
Doch ehe es zum Umzug
kam hatte die Kapelle eher
andere Sorgen. Unser Posaunist
hatte
seine
schwarzen Hosen vergessen. Nun hieß es handeln. Im Schatten der Wagenburg – Stärkung vor der Parade
Nach langem Suchen und
fragen, ob nicht einer der nach und nach an- als mit kurzen Hosen mitlaufen. Fast schon
kommenden Vereine zufälligerweise noch ei- am Aufgeben, fragten zwei Musiker am Zaun
ne Ersatzhose dabei hätte, fand sich eine Ho- stehende Zuschauer ob sie manchmal eine
se an. Aber Schwarz sah anders aus. Es han- Schwarze Hose haben. Und zu unserem
delte sich um eine blaue, für den Posaunisten Glück sagen Sie ja. Unser Musiker wurde nun
viel zu kurze, Arbeitshose einer der anwesen- eingekleidet. Es stellte sich sogar heraus, dass
den Busfahrer. Nun gut. Immer noch besser diese netten Leute Verwandtschaft in Thum

haben. Die Welt ist klein, kann man da nur
wieder sagen.
bassbärbel

Heizung – Lüftung – Sanitär – MSR
Gebäudetechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 8; 09456 Annaberg-Buchholz
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Jubilare – wir gratulieren

Foto oben:

Auch der Jubilar muss zu seinem Ständchen mit ran

Foto: links:

Pia überreicht das Geschenk der Kapelle an Birgit und Heiko

Foto unten:

Auch Heike musste (wollte) bei ihrer Silbernen Hochzeit ihr Instrument in die Hand nehmen

In diesem Jahr konnten wir gleich zweimal
das 25jährige Ehejubiläum bei drei unserer
Musikanten feiern.
Wie jetzt, werden Sie sich fragen. Zweimal bei
drei? Das ist aber ganz einfach. Am 24. Juli
waren wir bei Birgit (Flöte) und Heiko
(Flügelhorn) zu ihrer Silbernen Hochzeit eingeladen. Dieser Einladung folgten wir herzlich gerne. Das Wetter hielt, so konnten wir
auch musikalisch ein Ständchen bringen, den
im Saal wäre es ein bissel eng geworden.
Am 3. August lud dann Heike (Klarinette) zu
ihrer Silbernen Hochzeit nach Gelenau ein.
Dem Wetter wurde hier mit einem Zelt getrotzt. Wir sorgten mit unserer Musik auch
für Stimmung unter den Festgästen.
An beide Paare, Birgit und Heiko sowie Heike
und Uwe, nochmals die besten Glückwünsche
und noch viele gemeinsame Jahre und natürlich auch weiterhin viel Spaß bei der Musik in
unserem Verein.
vokies
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... , Taschen, Geschenke, Accessoires, Musik,
Bücher, Technik, ...

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

... Einfach mal reinschaun in den OnlineShop.

http://www.arzgebirgsloden.ebb-moden.de
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Mitglied werden

Termine

Aufnahmeantrag
Kapelle

für die Mitgliedschaft in der Bergkapelle Thum e.V.

• 27. November
Zur Person
Name

Vorname

männlich
weiblich

weihnachtliches Konzert auf dem
Weihnachtsmarkt Thum
• 28. November
Bergparade Thum

Straße und Hausnummer

PLZ

• 3. Dezember

Ort

weihnachtliches Konzert auf dem
Weihnachtsmarkt Thalheim
Telefon

E-Mail *

Geburtstag *

Staatsangehörigkeit

• 4. Dezember
Bergparade Mittweida
• 5. Dezember
weihnachtliches Konzert auf dem
Weihnachtsmarkt Frankenberg

* freiwillig

• 11. Dezember
Zum Verein

weihnachtliches Konzert im Besucherbergwerk Pöhla

Die Höhe des Vereinsbeitrages von derzeit jährlich

36,- € / (12,- € ermäßigt)

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

• 12. Dezember
weihnachtliches Konzert auf dem
Weihnachtsmarkt Gelenau
• 18. Dezember
Bergparade Leipzig
• 19. Dezember

* zutreffendes bitte ankreuzen

Bergparade Annaberg

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein. Eine Beitrittserklärung soll mir zugesandt werden.

2011
• 6. März
Quartal der BB Thum

Ort, Datum

• 7. März

Unterschrift

Rosenmontagsumzug Venusberg
• 30. April
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

Lampion– und Fackelumzug Thum
• 13./14. Mai
Jubiläum „45 Jahre Bergkapelle 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.

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 nun mehr gut
vier Jahren haben wir keine Tuba, seit einem
Jahr kein Schlagzeug mehr in unseren Reihen.
Da ist es 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/FlügelNOVEMBER 2010

hörner, 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.

Joy4Brass
• 27. November
weihnachtliches Konzert „das dürer“
Stollberg

Änderungen vorbehalten!
Weitere Termine entnehmen Sie bitte der
Presse und den örtlichen Aushängen, der
Werbung, oder im Internet unter
www.bergkapelle-thum.de

Volker Kies
musikalischer Leiter
THUMER BERGPOST
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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.
Zschopauer Straße 18
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
bergpost@bergkapelle-thum.de bzw.
und Blöcke jede Ziffer von 1
info@bergkapelle-thum.de
bis 9 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

Ein Kind sagt zu seiner Mutter „Ich will
Schlagzeuger werden, wenn ich mal erwachsen bin„. Die Mutter antwortet „Entscheide
Dich, beides zusammen geht nicht!“.

Schuhe aus, bevor man aufs Trampolin
springt!
Warum sind die Musiker so fleißige Leute?
Weil sie im Akkord arbeiten.

Was ist der Unterschied zwischen einem Kamel und einem Musiker?
Ein Kamel kann sieben Tage arbeiten, ohne
zwischendurch zu saufen.

Wie bringt man schöne Töne aus einer Trompete ?
Man verkauft sie und kauft dafür ein Horn!

Was ist der Unterschied zwischen einer Klarinette und einem Trampolin? Man zieht die

;-) nicht ernst nehmen.

Kontakt
Vorsitzender
Heiko Näfe
Ringstr. 10
09419 Thum
Tel.: 037297 / 3607
Stellvertreter
Rolf Uhlig
Hainstr. 10
09419 Thum
Tel.: 037297 / 2922
Musikalischer Leiter
Volker Kies
Zschopauer Straße 18
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.

Gaststätte „Am Schwarzen Teich“
Gelenauer Straße 125
09392 Auerbach/Erzgebirge
Tel.: 03721 / 20051

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 im Mai 2011.

Bergkapelle Thum e.V.
Zschopauer Straße 18
09419 Thum – Herold
Redaktion: Volker Kies
Telefon: 037297 / 81890
Beiträge von:
Bärbel Raatz, Yvonne Werner, Volker
Kies
Fotos
Volker Kies, Mirko Raatz
e-Mail: bergpost@bergkapelle-thum.de

im Internet

Bergkapelle Thum e.V.
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