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Liebe Blasmusikfreunde ...
... das Jubiläumsjahr hat schon
ein paar Monate auf dem Buckel
Die Zeit bis jetzt haben wir gut genutzt, denn wir haben dieses Jahr
noch einiges vor.
Zuerst gilt es aber den Blick zurückzuwerfen. Einerseits zurück
ins vergangene Jahr, hier besonders in die zurückliegende Adventszeit. Diese 4 Wochen waren
für uns alles andere als eine ruhige und besinnliche Zeit. Aber das
sind wir ja gewohnt.
Zurückblicken wollen wir aber
auch auf die zurückliegenden 45
Jahre. 1966 hätte keiner gedacht,
dass die Kapelle eine so lange Zeit

überstehen würde. Von den damaligen Musikanten sind derzeit
noch zwei in unseren Reihen aktiv. Wobei nur Rolf Uhlig auf eine
lückenlose 45jährige Mitgliedschaft zurückblicken kann.
Feiern Sie mit uns gemeinsam am
14. Mai in den Thumer Schulanlagen unser Jubiläum. Dazu haben
wir uns in diesem Jahr Freunde
eingeladen. Lassen Sie sich überraschen und beweisen Sie mit Ihrer Anwesenheit, dass auch diese
Blasmusik in Thum ihre Daseinsberechtigung hat.
Volker Kies

Thumer Bergpost
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Zwischen diesen beiden Aufnahmen liegen ca. 20 Jahre – 1991 trug
Bärbel noch das Schild vor der Kapelle, jetzt spielt sie bei uns den Bass
Die Entwicklung von Bärbel als
Musiker in unserem Verein stellt
nicht gerade den klassischen Weg
dar. 1991 kam sie durch die Familie in den Verein. Sie sollte bei
Marschmusiken den Zuschauern
zeigen, welche Kapelle gerade vorbeimarschiert. Nach ihrer Hochzeit mit einem Musiker aus der Kapelle und dem Austreten des Tubisten aus unserem Verein griff sie
zum E-Bass. Im Selbststudium eignete sie sich die spielerischen Fähigkeiten an. Und manch gestandener Musiker wundert sich über
ihre Gabe die Tuba zu ersetzen.
Den klassischen Weg einer Instrumentalausbildung haben die meisten anderen Musikanten genommen. Entweder wurden sie an der
Musikschule oder von privaten
Lehrern an ihren Instrumenten
ausgebildet. Dieser Weg ist natürlich der vorteilhaftere, denn geschulte Lehrer können gezielt Fä-

higkeiten ausbauen und Fehler
vermeiden.
Trotzdem freuen wir uns über Jeden, der sein erlerntes Wissen
nicht nur zu Hause sondern auch
öffentlich unter Bewies stellen
will. Kommt zu uns!
Sollte Interesse an einer Instrumentalausbildung vorliegen, dann
sollten auch mit uns gesprochen
werden. Ebenso ist ein Auffrischen
von vor vielen Jahren erlerntem
möglich. In unserer Kapelle finden
alle einen Platz dies in freundschaftlicher Runde, ohne Stress
und Druck und als Ausgleich für
die berufliche Seite auszuüben.
Denn gut ausgebildete Musiker
bringen uns qualitativ voran.
Treten Sie an uns heran und fordern sie uns.
Red.
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45 Jahre Bergkapelle Thum – eine Chronik
Als die Thumer Bergbrüderschaft 1966 die
Feierlichkeiten zu ihrem 350jährigen Bestehen auswertete, wurde beschlossen, eine
eigene Kapelle zu gründen. Dies setzte der
damalige Ladenvater Heinz Quasdorf auch
gegen die Widerstände aus den eigenen Reihen durch. Man konnte Eberhard Anger für
die künstlerische Leitung gewinnen. Somit
konnte im Herbst 1966 begonnen werden
Musiker für die Sache zu begeistern und
Habits, Instrumente und Noten anzuschaffen.
Zum Thumer Weihnachtsmarkt 1966 stand
erstmals eine Kapelle im Habit auf der Bühne.
Schnell entwickelte das „Blasorchester der
Thumer Bergbrüderschaft“, so lautete der
offizielle Name des Klangkörpers. In kürzester Zeit wurde die Abkürzung „Bergkapelle
Thum“ zum Synonym und damit zum geläufigen Namen.
Auch entwickelte sich der Klangkörper qualitativ sehr schnell weiter. Dies lag vor allem an
den hervorragend ausgebildeten Musikanten,
die die Reihen der Kapelle füllten. Ebenso ist
dies das Verdienst von Eberhard Anger. Er
verstand es immer die Fähigkeiten der einzelnen Musiker ins richtige Licht zu setzen. So
schrieb er viele Werke uns auf den Leib.
Die Kapelle erlangte in den ersten Jahren
schnell Bekanntheit in der Region, damit war
das Ziel der Bergbrüderschaft, sich mehr in
der Öffentlichkeit zu präsentieren, erreicht.
In den 70er Jahren wurde das Orchester dann
auch überregional bekannt. Dies lag zum
einen an der Wiederbelebung der Bergparaden und natürlich auch am guten Ruf. Auftritte am Institut für Energetik Leipzig oder auch
die Bergparade zum Tag der Volkskunst in

Berlin bleiben für die Teilnehmer gut in Erinnerung.
Weiterhin bestritt die Kapelle aber auch Veranstaltungen in der Heimatstadt. Und auch
für diese Festveranstaltungen wie „Mit dem
Herzen für unsere Stadt“ arrangierte Eberhard Musikwerke, die dann von den verschiedensten musikalischen Gruppen der Stadt
gemeinsam aufgeführt wurden.
Anfang der 80er Jahre gab es wieder etwas
Neues. Erstmal spielen nicht nur männliche
Musikanten in den Reihen. Die Weiblichkeit
hielt Einzug.
Große Auftritte gab es auch in den 80ern.
1985 spielte die Kapelle vor der übervollen St.
Annenkirche Annaberg zum Obererzgebirgischen Jugendtag. Hier wurde das „Konzert
für Orgel, Solotrompete und Blasorchester“ eine Quartalsmusik – aufgeführt. Dieses
Konzert hatten wir zu unserem Quartalsgottesdienst im Februar in der Thumer Kirche
uraufgeführt.
Aber auch zu großen Propagandaveranstaltungen waren wir mit dabei. Dies gehörte nun
mal in der DDR mit dazu.
Solche Veranstaltungen waren z.B. die Mitwirkung beim „V. Treffen der Freundschaft
zwischen der DDR und der Sowjetunion“ aber
auch die große Bergparade anläßlich der
Feiern zu „750 Jahre Berlin“.
Mit der politischen Wende und dem Beitritt
zum Geltungsbereichs des Grundgesetzes, der
sogenannten Wiedervereinigung, ergaben
sich auch in unserer Kapelle Probleme. Ein
Vorteil war es, dass wir keinen sogenannten
Patenbetrieb hatten. Wir standen von Anfang
an auf eigenen Füßen. Aber viele Musiker

hängten in dieser Zeit ihr Instrument an den
Nagel. Aber ein Aufgeben gab es nicht, 1991
konnte 25 Jahre Bergkapelle Thum gefeiert
werden. Auch weil sich wieder Musikanten
gefunden hatten, die sich der traditionellen
Blasmusik verschrieben und die Tradition
weiterleben lassen wollten.
1995 wurde ein weiterer Umbruch vollzogen.
Eberhard Anger gab nach knapp 30 Jahren
den Taktstock ab. Von den Musikern wurde
Volker Kies, seit 1981 in der Kapelle, als neuer
musikalischer Leiter gewählt. Dies brachte
natürlich auch neuen Schwung in das etwas
angestaubte Repertoire. Zwar nicht von heute
auf morgen aber über die Jahre. Volker versucht seitdem eine ausgewogene Balance
zwischen traditioneller und moderner Blasmusik zu finden, was auch von den Musikern
voll mitgetragen wird. Eberhard blieb bis zu
seinem viel zu frühen Tod 2006 ein Berater
und natürlich Musiker, Komponist und Arrangeur für die Kapelle.
Das Repertoire der Kapelle umfasst seit ihrer
Gründung klassische, traditionelle und Geschmack der Zeit entsprechende Stücke.
Diese Mischung hat die Kapelle zu ihrem
Markenzeichen gemacht und dies wird von
den Zuhörern bei den vielen Auftritten auch
honoriert. Die erarbeitete Qualitätsstufe ist
natürlich nur zu halten und zu verbessern,
wenn auch entsprechend ausgebildete Musiker den Weg zu uns finden. Diese Musikergewinnung wird die Hauptaufgabe in der nächsten Zeit sein, um auch die nächsten Jahre
erfolgreich tätig zu sein.
Red.

www. mauersberger.eu

www. ebg-bau.de

www.eska.net

KURZMELDUNGEN – Was sonst noch los war
5. Februar 2011
Wir gaben ein musikalisches Ständchen zum
75. Geburtstag von Dagmar Anger.

Fleischerei am
Markt
Eberhard Langer
Markt 6

11. Februar 2011
Katrin Müller hatte die Kapelle zu ihrem 50.
Geburtstag eingeladen. Auch hier bedankten
wir uns musikalisch mit einem etwas längeren Ständchen.
6. März 2011
Zum 395. Berghauptquartal der Thumer
Bergbrüderschaft gestalteten wir am Vormittag den Berggottesdienst mit aus, so wie
schon seit vielen Jahren. Am Nachmittag
begleiteten wir die Quartalsversammlung
musikalisch.
Birgit, Heiko und Detlef gratulieren Katrin
(Mitte).

Thum
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Eine Chronik in Bildern 1966 – 2011

Weihnachtsmarkt 1966

Marschmusik 1968

Tage der Volkskunst 1979 in Berlin

1983 im Thumer Volkshaus

Bingefest 1989 in Geyer

2011 – auf Kloster Andechs

2009 – bergmännische Abendserenade Schloß Augustusburg

APRIL 2011

2009 – Ständchen zur Hochzeit des Thumer Bürgermeisters
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Die Adventszeit – unserer Hochsaison auch 2010
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 zahlreichen Konzerten und Bergaufzügen zu präsentieren.

überrascht.
Am Sonntag gaben wir bei schönstem Winterwetter ein weihnachtlich bergmännisches
Konzert auf dem Frankenberger Weihnachtsmarkt und versüßten so, vielen Besuchern, ihren sonntäglichen Bummel durch die festlich
geschmückten Stände.

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 272. Weihnachtsmarktes
ihren Bummel durch die festlich geschmückten Stände. Am Samstagabend gab Joy4Brass
in Stollberg am „das dürer“ ein weihnachtliches Konzert, diese Veranstaltung war leider
nur mäßig besucht. Die Bergparade durch
Thum am Sonntag gehört traditionell zu unseren Einsätzen in der Adventszeit dazu. Diese
beiden Einsätze bilden wie jedes Jahr den
Start in die Adventssaison, das Wetter meinte
es dieses Jahr schon zu Beginn nicht besonders gut mit uns, es war bereits zu den ersten
Einsätzen frostig kalt.

3. Adventswochenende:
An diesem Wochenende ging es am Samstag
relativ zeitig los, wir trafen uns 7:30 Uhr in
Thum, um den Bus für ein Konzert in den
Zinnkammern in Pöhla zu beladen. Der Konzertsaal hat eine hervorragende Akustik, was das
Musizieren nicht unbedingt erleichtert, was aber
zu einem wunderbare vollem Klang verhilft, auch
mit wenigen Musikern
bzw. mit nicht vollständig
besetzten Registern. Das
Konzert war komplett
ausverkauft, die Besucher
waren so begeistert, von
unserm Konzert, das am
nächsten Tag einige Tonträgerbestellungen per
Email eingingen, leider
können wir diesen zZ
nicht nachkommen. Beim
Ausfahren aus dem Berg Bergparade in Leipzig
gab es dann noch eine
kleine Schocksekunde, der uns ausfahrende parade in Annaberg, die Bedingungen an dieBergarbeiter überschätzte die Höhe seiner sem Wochenende waren alles andere wie gut,
Wagons und kollidierter mit dem Ausgang- teilweise waren dicke Eisschichten auf den
stor, wodurch einige Köpfe zusammen stießen, Strassen, die Strassen waren schmierig und
was den Ausfall zweier Musiker für den Rest glatt, was ein Musizieren teilweise sehr geder laufenden Saison bedeutete.
fährlich machte, aber wir haben beide Tage
Am Sonntag stand nun in minimierter Form gut überstanden.
ein Konzert auf dem Gelenauer Weihnachtsmarkt auf dem Plan, bei starkem Flockenwir- Ein großer Dank geht an alle Musiker, welche
bel versüßten wir den zahlreichen Besuchern uns an den vier Adventswochenenden geholihren Bummel über den festlich geschmückten fen haben, die bestehenden Engpässe in unsePlatz, zu unserem großen Glück hatten die ren Reihen zu schließen.
Veranstalter diese Jahr die Bühne etwas überdacht, sonst wäre ein Konzert nicht möglich ywe
gewesen.

2. Adventswochenende:
Das Wochenende zum 2. Advent begann für
uns dieses Jahr schon freitags abends auf dem
Weihnachtsmarkt in Thalheim, hier versüßten
wir den Besuchern mit unserem weihnachtlichen bergmännischen Konzert ihren abendlichen Bummel über den festlich geschmückten
Weihnachtsmarkt, in diesem Jahr waren leider nicht alle Gewerbe angereist, sodass viele
Stände geschlossen blieben. Auch das Wetter
forderte von uns Einiges, bei eisigen –15°C
versagte so manches Instrument schon gleich
mal beim ersten Öffnen des Etui´s, diese wurden mittels viel warmer Luft und Taschenwärmern einsatzbereit gehalten.
Am Samstag Nachmittag ging es nach Mittweida, hier stand für uns der Bergaufzug auf
dem Plan, unsere Musiker bereiteten sich auf
diesen Aufzug schon lang im Voraus vor und
organisierten sich Leselampen für die
Marschgabeln, damit wurden sie nicht wie im
Vorjahr von der einsetzenden Dunkelheit

4. Adventswochenende:
Dieses begann am Freitagabend mit unserem
Lichtlohmd in der Gaststätte „Am Schwarzen
Teich“, leider viel die Beteiligung an diesem
Abend etwas dünn aus, woran das Wetter der
vergangenen Tage nicht ganz unschuldig war,
ein herzlichen Dank gilt unserem Heiko, welcher an diesem Abend für die abwechslungsreiche musikalische Umrahmung sorgte.
An diesem Wochenende standen des Weiteren
zwei große Bergparaden auf dem Programm,
zum einen am Samstag in Leipzig und zum
anderen am Sonntag die große Abschlussberg-

Ehrungen 2011
Während unserer
Jahreshauptversammlung wurden auch wieder
Mitglieder für ihre
langjährige Mitarbeit im Verein
ausgezeichnet.
So konnte Rolf
Uhlig für eine
45jährige aktive
Arbeit
geehrte
werden. Diese 45

Jahre bedeuten auch: Er ist der einzige aus
der Gründungsbesetzung von 1966. Eberhard
Starke und Matthias Stopp konnten für eine
40jährige Vereinsarbeit geehrt werden.
Weiterhin wurden geehrt Bärbel Raatz für 20
Jahre sowie Birgit Näfe und Yvonne Werner
für 15 Jahre und Juliana Baumann für 5 Jahre
aktive Mitarbeit.
vokies

ANZEIGE
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Fasching 2011
Rosenmontag in Venusberg

Venusberg Hellau !!

Auch in diesem Jahr machten wir uns am Rosenmontag auf den Weg nach Venusberg, um
der dortigen Kindergarde des Faschingsclubs
den Takt, für den traditionellen Rosenmontagsumzuges anzugeben. Trotz der für uns
recht ungewohnten und auch ungünstigen
Auftrittszeit konnten wir auch dieses Jahr
wieder in einer guten Besetzung auftreten.
Was uns dieses Jahr besonders freute, wir erhielten Verstärkung durch unseren ehemaligen Bassisten Mike Seifert, dieser war zum
Bergquartal der Brüderschaft ins Erzgebirge
gereist und entschloss sich, Sonntag Nachmittag nach dem Bergquartal, spontan, uns
zu unterstützen, Vielen Dank. Eine weitere
Premiere gab es im Schlagzeug, dort versuchten sich gleich zwei junge Nachwuchstalente
an den Becken, sie meisterten dies beide sehr
gut. Wir hoffen auch im nächsten Jahr wieder
mit von der Partie sein zu dürfen.

Auch in diesem Jahr sorgte die Kapelle für
die musikalische Untermalung während des
traditionellen Rosenmontagsumzuges am
07.03.2011. Die Kleinen Funkenmariechen
trippelten, begleitet durch Marschmusik
durch Venusberg. Unter dem diesjährigen
königlichen Motto reihten sich nach der Kapelle die verschiedenen Vereine von Venusberg in einen prächtig geschmückten Umzug.
Sonnenstrahlen und tief fliegende Süßigkeiten machten diesen Umzug nicht nur für die
Kleinsten zu einem gelungen Spektakel.
Im Rittergut zu Venusberg wurde zum Abschluss jeder Teilnehmer von den kleinen
Funken begrüßt. Sie gaben auf der Bühne ihr
Programm zum Besten und wurden mit viel
Applaus belohnt. Wir freuen uns schon auf
ein nächstes Mal in 2012.
bassbärbel
Mike Seifert

ywe

Rosenmontagsumzug 2011 in Venusberg

Ein Lob an unseren kleinen musikalischen Nachwuchs.
Trotz dem all zu oft angesprochenem Nachwuchsproblemen müssen wir unseren eigenen Nachwuchs einmal ganz groß loben.
Mit unserem Jonas am Schlagzeug haben wir
in ein paar Jahren einen, man muss es fast so
bezeichnen, Vollblutmusiker. Seine in den
Probenpausen dargebotenen Schlagzeugsolos
zeugen von Talent und Gefühl. Ob laute oder
leise Töne. Jonas steckt soll in seinem Element und wir großen staunen immer wieder.
Auch auf den Umzügen haben wir derzeit ab

und an Verstärkung im Schlagzeugregister.
Marius (5) schwingt die Becken wie ein Großer. Natürlich sind die Becken kindgerecht.
Aber einen Marsch von 3 km hält er locker
durch und ist voll im Takt.
Beide besuchen die musikalische Früherziehung, und werden bestimmt der Musik treu
bleiben.
bassbärbel

Heizung – Lüftung – Sanitär – MSR
Gebäudetechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 8; 09456 Annaberg-Buchholz
APRIL 2011
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Landesdelegiertenkonferenz 2011
Paradeordnung
Am 09. April fand die diesjährige Landesdelegiertenkonferenz des sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine in Johanngeorgenstadt statt. Der
Vorstand der Bergkapelle nahm mit drei Delegierten teil. In den Rechenschaftsberichten
wurde wiederholt auf die Problematik Paradeordnung und Teilnahme von Kindern Bezug genommen. Dabei wurde die bereits bekannte Regelung bekräftigt, dass Kindern mit
Erreichen des schulpflichtigen Alters, eine
Teilnahme möglich ist. Dabei sollte immer
ein entsprechendes Habit getragen werden
und die Eltern sollten verantwortungsbewusst einschätzen, ob die Kinder die Marschstrecke bewältigen können. Das Tragen des

Nachwuchses ist keinesfalls erwünscht. Da
sich die Kontrolle dieser Festlegung durchaus
schwierig gestaltet, wird an die Einsicht der
einzelnen Vereine appelliert, dies in Eigenverantwortung umzusetzen. Im Weiteren ist
es wünschenswert, dass bei Zusammensetzung der einzelnen Marschformationen
(Vereine) die Anzahl der Frauen und Kinder,
die Anzahl der Männer nicht übersteigt. Ein
besonderer Dank an den Bergkameraden Peter Richter, Vorstandsmitglied des Landesverbandes, der diese, auch von uns angeregte
Diskussion, in den Landesvorstand mitgenommen und mit dem Beitrag im Rechenschaftsbericht zu einer angemessenen öffentlichen Transparenz verholfen hat.

Generationswechsel
Bei der Wahl des neuen Vorstandes des sächsischen Landesverbandes gab es keine Überraschungen. Für die nächste Wahlperiode ab
2013 wurde durch den 2. Vorsitzenden Ray
Lätzsch bereits angekündigt, dass voraussichtlich mindestens drei der aktuellen Vorstandsmitglieder Ihre aktive Tätigkeit beenden werden.
Heiko Näfe

Kirchschicht 2011 in Heringen

Bergparade zur Kirchschicht: Es sind auf dem rechten Foto Volker (ganz rechts) und auf dem linken Foto Yvonne (Waldhorn, 3. Reihe) in
der Marschformation der Bergkapelle Wintershall zu sehen
Wie schon 2009 nahmen auch am 13. Februar 2011 wieder 2 Musikanten von uns an der
Kirchschicht in Heringen/Werra teil. Der
Kontakt kam über die Bergbrüderschaften
Geyer und Thum zustande.
Yvonne und Volker musizierten in den Reihen der Bergkapelle Wintershall.
Zuerst aber ein paar Worte zur Kirchschicht:
Die Kirchschicht (Bergdankfest) folgt einer
großen alten Berufs- und Brauchtumstradition der Bergleute einmal im Jahr zu danken
und gemeinsam zu feiern. Leider ist der festliche Charakter ein wenig verloren gegangen,
weil Bergmannskittel und Schachthut - von
wenigen Ausnahmen abgesehen - kaum noch
getragen wurden. Das Bergdankfest wurde im
16. Jahrhundert vom Pfarrer Johann Mathesius aus Joachimsthal im Erzgebirge in seiner
Bergpostille erwähnt. Unter dem Jahr 1542
ist eingetragen: „Angefangen, am Fastnachtsdienstag den Bergleuten eine Predigt zu Halten.“ Die Wahl dieses Termins dürfte mit der
Bereitschaft der Menschen nach fröhlichen

Tagen, anschließend auch zur inneren Einkehr bereit zu sein, zusammenhängen. Bei
aller Fröhlichkeit, die bei den Bergfesten
herrschte, im Mittelpunkt stand immer der
Dank an Gott, dass er den Bergleuten seinen
Schutz gab, der Dank für Ausbeute im letzten
Jahr und die Bitte, die Bergleute auch im
neuen Jahr vor Unfällen zu bewahren.
Diese Tradition hat der Bergmannsverein
Wintershall, seit seiner Wiedergründung aufleben lassen. Wie in der Vergangenheit, immer am zweiten Sonntag im Februar um die
Fastenzeit, feiert der Verein, seine Kirchschicht.
Soviel zur Geschichte. Die Kirchschicht beginnt am Sonntag mit einem ökomenischen
Gottesdienst in der Heringer Stadtkirche.
Dieser Gottesdienst wird von den Kirchgemeinden gemeinsam mit dem Bergmannsverein zu Themen des Bergbaus abgehalten. Die
Bergkapelle Wintershall untermalt den Gottesdienst musikalisch. Nach dem Kirchgang
marschieren die Bergleute in einer Bergpara-

de zum Bürgerhaus von Heringen wo das
Tscherperfrühstück stattfindet. Hier können
dann in lockerer Runde und bei Musik von
der Bergkapelle Wintershall die Beziehungen
zwischen den einzelnen Vereinen und Gästen
gepflegt werden.
Auch für unseren Verein haben Yvonne und
Volker so Kontakte zum Kalibergbau und
dem Hessischen Landesverband geknüpft.
Ein Ausflug der ganzen Kapelle dürfte so nur
noch eine Frage der Zeit sein. Aber auch der
musikalische Austausch untereinander ist
von Vorteil. So erhält man Einblick in das Repertoire des jeweils anderen und kann Gemeinsamkeiten feststellen, auch wenn es sich
bei der Kapelle Wintershall um eine Werkskapelle der K+S AG und bei unserer Kapelle
um einen Verein handelt.
Man freut sich schon auf ein wiedersehen am
11./12. Februar 2012.
vokies
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Mitglied werden

Termine

Aufnahmeantrag
Kapelle

für die Mitgliedschaft in der Bergkapelle Thum e.V.

• 13. Mai
Zur Person
Name

Vorname

männlich
weiblich

Jubiläumsempfang 45 Jahre Bergkapelle – öffentlich
• 14. Mai
Jubiläum 45 Jahre Bergkapelle Thum

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail *

Geburtstag *

Staatsangehörigkeit

Blasmusik in den Thumer Schulanlagen
• 12. Juni
Frühschoppen am „Steinernen Tischel“
im Abtwald/Auerbach
• 17. – 19. Juni
Thumer Orchestertreff

* freiwillig

• 2. Juli
Bergparade in Bad Schlema
• 10. Juli

Zum Verein

Festumzug in Eppendorf
Die Höhe des Vereinsbeitrages von derzeit jährlich

36,- € / (12,- € ermäßigt)

ist mir bekannt.

• 22. Juli
Bergstreittag in Schneeberg

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.*

• 26. November
Konzert Weihnachtsmarkt Thum
• 27. November
Bergparade Thum

* zutreffendes bitte ankreuzen

• 3. Dezember

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

Bergparade Mittweida
• 10. Dezember
Bergparade Zwickau

Ort, Datum

• 17. Dezember

Unterschrift

Bergparade Dresden
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

Änderungen vorbehalten!
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.

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

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
sechs Jahren haben wir keine Tuba 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/Flügelhörner, das Tenorhorn-/Baritonregister sowie
APRIL 2011

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
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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

Wie bekommt man einen Schlagzeuger dazu,
langsamer zu spielen? - Man gibt ihm Noten.

Wie heißt Tonmeister auf Arabisch? Ali
mach ma‘ Hall!

Welche Lagen gibt es auf der Klarinette? - Die düstere Lage, die normale Lage
und die verzweifelte Lage... .

Was ist die Dynamik einer Bassposaune ? - an oder aus... .

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

;-) nicht ernst nehmen.

Stellvertreter
Rolf Uhlig
Hainstr. 10
09419 Thum
Tel.: 037297 / 2922
Musikalischer Leiter
Volker Kies
Zschopauer Straße 18
09419 Thum/OT Herold
Tel.: 037297 / 81890

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

IMPRESSUM

Kontakt
Vorsitzender
Heiko Näfe
Ringstr. 10
09419 Thum
Tel.: 037297 / 3607

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.

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 Oktober 2011.
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