
Liebe Blasmusikfreunde  ... 
... das 1. Halbjahr 2012 ist schon 
wieder vorbei. Die Ausgabe hat 
etwas auf sich warten lassen. Es 
ist ja auch nicht einfach all die Ar-
tikel zusammen zu bekommen, 
daher eben erst jetzt. Aber besser 
spät als nie. 
Es steht wieder viel Interessantes 
in unserem Infoblatt. 
Es war ganz schön viel los im letz-
ten halben Jahr, so dass in dieser 
Ausgabe nicht alles ausführlich 
mit aufgenommen werden konn-
te. 
Schauen Sie auch deshalb ruhig 

öfters auf unserer Homepage vor-
bei. Auch hier wurde das Angebot 
erweitert. So wurde eine Fanseite 
bei „facebook“ eingerichtet. Dort 
erfahren Sie ebenfalls immer zeit-
nah das Aktuellste, auch mit 
Links zu uns tangierenden Seiten. 
Nutzen Sie das Angebot. 
Zeigen Sie, dass Sie uns unterstüt-
zen und klicken Sie auf 
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Alles Neu macht der Mai, ... 

... sagt man. Bei uns war es aber 
der März.  Ein fast komplett neuer 
Vorstand nahm seine Arbeit auf. 
Ohne irgendeine Einarbeitungs-
zeit musste dies geschehen. In alt-
bewährten Händen blieb nur die 
Ämter des Schatzmeisters und des 
musikalischen Leiters. Alle ande-
ren Positionen wurden neu be-

setzt. Lesen Sie dazu auch den Bei-
trag auf Seite 6. Wünschen wir 
dem Vorstand viel Kraft für die 
anstehenden Aufgaben und hof-
fen, dass es auch in der Nach-
wuchsarbeit endlich vorwärts 
geht. Dem Verein wäre dies zu 
wünschen. 
Red. 

Generalvertretung 
Steffen Freund 

Versicherungsfachmann 
Straße der Einheit 153 

09423 Gelenau 
www.freund-finanz.de 

„Winterzauber der Blasmusik“ in 
Gornsdorf am 26. Februar 2012 

Winterzauber der Blasmusik 

Zwar nicht bis auf den letzten 
Platz gefüllt aber dennoch gut be-
sucht war der letzte Sonntag im 
Februar, der 26.02.2012. Die Mei-
nersdorfer Musikanten veranstal-
teten ihr Blasmusikfest und dies-
mal war unser Verein der Gastver-
ein. Der Nachmittag teilte sich in 
zwei große Abschnitte. Im ersten 
wurden eher die Märsche und Pol-
kas vorgetragen. Im zweiten Teil 
aber dann durften wir ein wenig 
zeigen was eigentlich noch so alles 
in uns steckt. Mit schnellen Titeln 
aber auch verschiedenen Medleys 
begeisterten wir das Publikum. 
Besonders für das Konzert waren 
die gemeinsam dargebotenen Mu-
sikstücke. Nie gemeinsam geprobt 
wurde es teilweise eine Herausfor-
derung, denn jeder spielt die Stük-
ke etwas anders. Einmal waren die 
Tempos unterschiedlich, dann 
wurden Stücke komplett anders 
interpretiert… schlussendlich hat 
davon im Publikum aber keiner 
etwas mitbekommen (hoffentlich). 
Ebenso hat das Publikum nicht 
mitbekommen, wie wir im Vorfeld 
des Konzertes über den Aufbau 
gestöhnt haben. Dadurch dass 
zwei Musikvereine auf einer Büh-
ne Platz genommen haben, wurde 
die Aufteilung der Musiker teil-

weise völlig über den Haufen ge-
worfen. Wir als Gastorchester sa-
ßen vor den Gastgebern. Soweit 
stört uns das nicht. Komisch war 
nur, dass wir uns untereinander 
nicht gehört haben. Weder den 
einen der vor einem sitzt, noch 
sich selbst. Und durch die großen 
Abstände, verursacht durch eine 
Treppe die in der Mitte der Bühne 
war und durch die großen Büh-
nenpodeste, war es auch schwer, 
bestimmte Melodien, an denen 
man sich normalerweise orientie-
ren kann, während des Musizie-
rens zu hören. 
Schön war es trotzdem, und wir 
sind alle um eine Erfahrung rei-
cher. 
 
bb. 



Die Adventszeit war für uns dieses Jahr eine 
recht ruhige besinnliche Zeit, welche wir 
dieses Jahr mehr wie in anderen Jahren im 
Kreise der Familie verbringen konnte, wir 
hatten in diesem Jahr nur wenige Konzerten 
und Bergaufzügen zu bestreiten. 
 
1. Adventswochenende: 
Traditionell wie in jedem Jahr, spielten wir 
samstags auf dem Thumer Weihnachtsmarkt 
auf. Wir versüßten mit unserem weihnachtli-
chen bergmännischen Konzert den zahlrei-
chen Besuchern des 273. Weihnachtsmarktes 
ihren Bummel durch die festlich geschmück-
ten Stände. Die Bergparade durch Thum am 
Sonntag gehört traditionell zu unseren Ein-
sätzen in der Adventszeit dazu. Diese beiden 
Einsätze bildeten wie jedes Jahr den Start in 
die Adventssaison, das Wetter zeigte sich 
dieses Jahr von seiner besten Seite, es waren 
fast frühlingshaft Temperaturen zu verzeich-
nen. 
 
2. Adventswochenende: 
Das Wochenende zum 2. Advent begann am 
Freitagnachmittag mit einem Auftritt der 
Bläsergruppe „Joy4Brass“ zur Eröffnung des 
Stollberger Weihnachtsmarkts, hier konnten 
wir den Besuchern ihren Weihnachtsmarkt-
bummel mit weihnachtlichen und bergmän-
nischen Klängen versüßen. 
Für die Kapelle begann das zweite Advents-
wochenende ebenfalls 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, auch in 
diesem Jahr waren leider nicht alle Gewerbe 
angereist, sodass viele Stände geschlossen 
blieben. Das Wetter meinte es mit den Besu-
chern nicht besonders gut, es regnete zeitwei-
se ziemlich stark. 
Am Samstagnachmittag ging es nach Mitt-
weida, hier stand für uns dieses Jahr kein 
Bergaufzug auf dem Plan, sondern ein Kon-
zert auf dem Weihnachtsmarkt und der 
abendliche Wichtelumzug für die Kinder 
durch die Straßen und Gassen von Mittweida. 
Beide Veranstaltungen wurden von zahlrei-
chen Zuhörern besucht. 

Am Sonntag war noch einmal die Bläsergrup-
pe „Joy4Brass“ gefragt, zusammen mit „de 
Drebacher Krokusmäd´“ und den Bernsdor-
fer „Schwarzwasserperlen“ gestaltete sie das 
Kuchensingen im Thumer Volkshaus musika-
lisch aus. 
 
3. Adventswochenende: 
An diesem Wochenende ging es am Samstag 
zur Bergparade nach Zwickau. Bei, vom Wind 
abgesehen, frühlingshaftem Wetter zogen wir 
mit Bergmärschen durch Zwickau. 
Vielen Dank an die Musiker, welche uns an 
diesem Adventswochenenden geholfen ha-
ben, die bestehenden Engpässe in unseren 
Reihen zu schließen. 
Abends trafen wir uns alle in der Gaststätte 
am Schwarzen Teich, zu unserem Lichtlohmd 
ein herzlichen Dank gilt unserem Heiko, 
welcher an diesem Abend für die abwechs-
lungsreiche musikalische Umrahmung sorg-
te, und an Alle die mit einer kleinen Einlage 
den Abend aufheiterten. 
 
4. Adventswochenende: 
An diesem Wochenende standen am Samstag 
gleich zwei Veranstaltungen in Dresden auf 

dem Programm, zum Einen ein Konzert auf 
dem Striezelmarkt und zum Anderen die 
große Bergparade. Zum Konzert auf dem 
Striezelmarkt konnten wir eine Stunde lang 
den Gästen aus Nah und Fern ihren Bummel 
über den festlich geschmückten Markt versü-
ßen, viele blieben auch neugierig vor der 
Bühne stehen. Die Bergparade in Dresden, ist 
auch jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Ein 
besonderer Dank gilt den fünf Musikern des 
Bergmusikkorps „Frisch Glück“ Annaberg-
Buchholz/Frohnau welche uns an diesem Tag 
unterstützten. 
Am Sonntag stand für uns dieses Jahr zum 
ersten Mal nicht die große Abschlussbergpa-
rade in Annaberg auf dem Plan, sondern wir 
hatten wie an den vergangenen beiden Wo-
chenenden wieder einmal den Sonntag frei. 
Wir ließen an diesem Tag das Jahr mit einem 
gemütlichem Brunch im Probenraum aus-
klingen. 
 
ywe 
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Am 12. Februar 2012 fand in Heringen die 18. 
Kirchschicht statt. Wir, Volker und Yvonne,  
machten uns bereits am Samstag in den 
frühen Morgenstunden auf den Weg nach 
Heringen. Auf dem Plan stand 8:30 Uhr die 
Untertageführung in der Schachtanlage  der 
K+S GmbH in Herfa, einer in Betrieb befind-
lichen Grube. Nach einer kurzen Unterwei-

sung wurden wir eingekleidet und fuhren 
ausgerüstet mit Selbstretter und Grubenlam-
pe 550 m in die Tiefe des Berges ein. Wäh-
rend der ca. 2stündigen Befahrung wurde uns 
eindrucksvoll die schwere Arbeit Untertage 
gezeigt. Am Abend traf man sich zum soge-
nannten Bergbier, einem Vereinstreffen des  
Heringer Bergmannsvereins „Glückauf Win-
tershall“ am Vorabend der Kirchschicht, 
dabei wurden in geselliger Runde Erfahrun-
gen ausgetauscht. 
Am Sonntag startete 10 Uhr ein kleiner Berg-
aufzug zum Gottesdienst. Leider waren die 
Temperaturen sehr frostig, so dass wir keine 
Musik machen konnten. Nach dem Gottes-
dienst marschierten wir mit Musik wieder 
zurück zum Bürgerhaus, wo anschließend das 
Tzscherperfrühstück stattfand. Wir musizier-
ten während des Tzscherperfrühstücks, wie 
auch schon zum Gottesdienst in den Reihen 

der Bergkapelle Wintershall mit, was uns 
großen Spaß machte. Wir konnten auch hier 
noch einmal Erfahrungen austauschen. Für 
das nächste Jahr wurden wir bereits wieder 
eingeladen. Mit vielen schönen Eindrücken 
im Gepäck traten wir am späten Sonntag-
nachmittag die Heimreise an. 
 
ywe 

Fleischerei am 
Markt 

Eberhard Langer 
Markt 6 

Thum 

Weihnachtsmarkt Mittweida 

18. Kirchschicht in Heringen 



Seite  3 J U L I  2 0 1 2  T H U M E R  B E R G P O S T  

Auch in diesem Jahr begleiteten wir die Thu-
mer Bergbrüderschaft zu ihrem alljährlich 
stattfindenden Bergquartal. Am Morgen des 
19. Februars untermalten wir den Gottes-
dienst in der St. Annenkirche zu Thum musi-
kalisch. Dadurch, dass Thum keinen eigenen 
Pfarrer mehr verfügt, wurde der Gottesdienst 
vom geyrischen Pfarrer a.D. abgehalten.  
Im Anschluss an den Gottesdienst geht es ge-
meinsam mit anderen Abordnungen ver-
schiedener Brüderschaften und dem Vertre-
ter des Landesverbandes zum gemeinsamen 
Quartal ins „Volkshaus“. Bei einem deftigen 
Mittagessen sammelten wir die Kraft um die 
nächsten Stunden auszuharren. Zwischen 
den einzelnen Tagesordnungspunkten spiel-
ten wir passende Musikstücke. Leider waren 

das nicht immer 
fröhliche. So gedach-
ten wir neben den 
verstorbenen Mit-
gliedern der Brüder-
schaft auch unserem 
überraschend ver-
storbenen Waldhor-
nisten und Stellver-
tretenden Vorsitzen-
den Rolf Uhlig. 
 
bb 
 

Berghauptquartal der Bergbrüderschaft Thum  

Während des Gottesdienstes in der Thumer St. Annenkirche 

Am 24. Februar 2012 nahmen wir Abschied 
von unserem stellvertretenden Vorsitzenden 
und Waldhornisten Rolf Uhlig. 
Völlig überraschend holte ihn der Bergfürst 
zu sich. 
Rolf, der zu den Gründungsmitgliedern der 
Kapelle gehörte, war seit vielen Jahrzehnten 
im Vorstand tätig gewesen. Er begleitete 
während dieser Tätigkeit die Positionen des 
Vorsitzenden, des organisatorischen Leiters, 
des Schriftführers und zuletzt die des stell-
vertretenden Vorsitzenden. Er war in all den 
Jahren ein engagierter aktiver Musiker. Ohne 
ihn wäre sicherlich die Kapelle nicht dort wo 
sie sich heute befindet. Er stand voll und 
ganz hinter „seiner“ Kapelle. 
Rolf, wir vermissen Dich. 
 
Die Mitglieder der Bergkapelle Thum e.V. 

Wir trauern 



Am 20.02. rief Pumuckel wieder einmal nach 
Venusberg. Wir waren uns nicht sicher wie 
wir uns, angesichts des Todesfalles im Verein, 
verhalten sollen. Absagen kann man den Auf-
tritt nicht, aber vielleicht findet sich eine an-
dere Lösung. 
So einigten wir uns schließlich darauf, dass 
wir uns in diesem Jahr nicht verkleiden.  
Der Umzug begann pünktlich 17.00 Uhr am 
untersten Ende des Ortes. Mit dennoch be-
schwingt heiterer Marschmusik ging es der 
Minifunkengarde hinterher bis ins Rittergut. 
Die kleinen und auch die großen Zuschauer 
am Wegesrand waren begeistert. Ab und an 
kamen aus unseren Reihen Unmengen an Sü-
ßigkeiten geflogen, sodass die Kinder am We-
gesrand auch etwas zu tun bekamen. Gern 
kommen wir nächstes Jahr wieder. 
 
bb. 

Am 10. Januar spielte sie in Chemnitz am 
Schlossberg bei einem 80. Geburtstag. Bei 
diesem Einsatz waren sie nur zu dritt. Dies tat 
aber der Sachen keinen Abbruch. Man ist ja 
flexibel. Nach dem Musizieren waren wir zum 
Brunch mit eingeladen. Dies nahmen wir dan-
kend an. 
Der nächste Einsatz ließ nicht lange auf sich 
warten. Anlässlich einer Goldenen Hochzeit 
spielten wir am 04.02.2012 im Waldgasthof 
und Hotel „Am Sauwald“ in Tannenberg bei 
Annaberg-Buchholz. Die Familie buchte uns 

als Geschenk. Die Überraschung ist anschei-
nend auch geglückt, denn es wurde ein lusti-
ger Nachmittag. Die Gäste sangen die  tradi-
tionellen und erzgebirgischen Titel mit. Selbst 
beim Marsch „Die alten Kameraden“, unsere 
leicht abgeänderte, beschwingte Form, wurde 
eifrig mitgeklatscht. 
Im Mai wurden wir noch einmal nach Anna-
berg gerufen. 
Der älteste Bergmann feiert seinen 90. Ge-
burtstag. Am 07.05. 2012 feierte Herr Colditz 
seinen 90. Geburtstag. Die Feier im Familien-

kreis fand aber erst am 13.05. in der Hammer-
schänke in Frohnau statt.  
Die passenden Geburtstagsgrüße wurden von 
den vier Musikern von „Joy4Brass“ über-
bracht. Eine Überraschung der Familie für 
den Jubilar, welche mit viel Freude entgegen 
genommen wurde. Mit einem Blumenstrauß 
und einem kleinen Spruch gratulierte auch 
Marius im Habit. Eine berührende Szene. Alt 
und Jung vereint.  
 
bb. 
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Rosenmontagsumzug in Venusberg 

ANZEIGE 

Unsere kleine Besetzung „Joy4Brass“ war auch nicht untätig 

Vor Beginn des Umzuges 

Einen komischen aber interessanten Proben-
abend gab es am 27.04. 2012.  
Wir hatten Helmut Göhler, Dirigent a.D. vom 
Bergmusikkorps „Saxonia“ Freiberg, zu Gast. 
An diesem Abend wurde für das große Ge-
meinschaftskonzert in Freiberg anlässlich 850 
Jahre Freiberg geprobt. Da wir die Titel noch 
nicht lange im Repertoire haben, saßen sie 
noch nicht perfekt. Kleine Hinweise auf Spiel-
techniken oder auf Wünsche, wie das Stück 
gespielt werden soll, gab uns dabei Helmut. 
Das größte Problem, welches aber mit einem 
Augenzwinkern gesehen werden konnte, war 
das Ansetzten der Instrumente.  
Der Herr Dirigent erhebt die Hände – Instru-
mente ansetzen, egal ob man die ersten Takte 
Pause hat – und dann ging es sofort los…. Oh-
ne Einzählen. Und das gleiche galt beim Ab-

setzten der Instrumente. 
Diese sollen erst abgesetzt 
werden, wenn von Vorn das 
Zeichen kam…. Und da hat 
irgendwie nicht richtig ge-
klappt. 
Helmut war dennoch mit der 
Probe zufrieden. In dieser 
gemütlichen Runde macht es 
eben Spaß zu musizieren. 
Bis zum Großen Auftritt am 
24.06.2012 haben wir ja zum 
Glück noch etwas Zeit. Bis 
dahin klappt es dann auch 
mit der Haltung. 
 
bb. 

Sonderprobe für Freiberg 

Helmut beim konzentrierten Arbeiten mit uns 
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Traditionell marschierten wir am 30.04. ge-
meinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr von 
Thum und vielen „Lampionkindern“ vom 
Festplatz bis hin zum Hexenfeuer. 
Mit zwei Märschen im Stand bereiteten wir 
die Zuschauer, Helfer, Eltern und Kinder auf 
einen alljährlich schönen Abend vor. Nach 
einem kurzen aber sehr schönen Marsch ka-
men wir dann am Feuerplatz an. Nun ging 

alles sehr schnell. Der große mühselig in lan-
ger Arbeit errichtete Holz- und Geästhaufen 
wurde mit dem Feuer entzündet. Die darauf 
errichtete Hexe, welche ebenso in liebevoller 
Kleinarbeit gebastelt wurde, musste nicht 
lange auf die Flammen warten. Die Hexen 
und alles Böse wurden nun wieder vertrie-
ben. 
Auf das auch im kommenden Jahr ein solch 

schönes und traditionelles Fest in Thum 
stattfinden kann. 
 
if 

Lampion– und Fackelzug in Thum 

 

Heizung – Lüftung – Sanitär – MSR 
Gebäudetechnik GmbH & Co. KG 

 
 
 
 
 
 

Gewerbering 8; 09456 Annaberg-Buchholz 

Der Wetterfrosch meinte es richtig gut mit 
uns zum diesjährigen Frühlingsfest, welches 
seit Jahren erstmals wieder auf dem Thumer 
Markt stattfand. Am 1. Mai konnte man bei 
einem kühlen Eis und einer Reitschulfahrt 
für die Kleinen die regelrechte Hitze aushal-
ten. Zusätzlich wurde reichlich Kuchen und 
Kaffee von unserem Verein angeboten. Die-
ser wurde wie immer von den fleißigen Hel-
fern, welchen großer Dank gebührt, angeprie-
sen und verkauft. So waren unsere Zuhörer 
gut versorgt und unsere Sitzplätze letztend-
lich voll belegt. Die Blasmusik kam wieder 
sehr gut bei den Zuschauern an und sorgte 

neben den schon 
genannten An-
nehmlichkeiten für 
sehr gute Laune 
und einen gelunge-
nem Nachmittag. 
 
if 

Frühlingsfest in Thum 

Impressionen von unserem Konzert zum Thumer Frühlingsfest. 
Viel Sonne, gutgelaunte Zuhörer und ein riesiges Angebot von 
selbst gemachten Kuchen und Kaffee ließen diesen Nachmittag 
kurzweilig vorübergehen. 
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Am 9. März stand unsere jährliche Mitglie-
derversammlung an. An und für sich sollte 
diese ganz entspannt ablaufen können. Die 
Wahl des Vorstandes stand mit auf dem Plan, 
wie alle zwei Jahre, und bis Ende 2011 stan-
den die Zeichen auch darauf, dass der alte 
Vorstand die Arbeit weiterführen wird. Dies 
änderte sich allerdings zur 1. Vorstandssit-
zung 2012. Zum Schluss dieser Sitzung sagte 
Heiko, unser Vorsitzender, dass er für eine 
Position im neuen Vorstand nicht mehr zur 
Verfügung stehen werde. Ebenso merkte 
Reinhard an, dass er auch aus dem Vorstand 
ausscheiden werde. 
Somit war Eile geboten, in zwei Monaten 
sollte ein neuer Vorstand gewählt werden 
und nun mussten schnellstens Mitglieder ge-
funden werden, welche die Positionen des 
Vorsitzenden, des organisatorischen Leiters 
und die seit geraumer Zeit vakante Position 
des Schriftführers besetzen würden. Natür-
lich kamen diese Rücktritte für die meisten 
überraschend, aber man muss auch die per-
sönlichen Entscheidungen akzeptieren. 

Durch den Tod von unserem stellvertreten-
den Vorsitzenden kam eine weitere zu beset-
zende Position hinzu, so dass jetzt nach 4 
neuen Vorstandsmitgliedern gesucht wurde. 
Erfreulicherweise fanden sich in kurzer Zeit 
sogar 5 Mitglieder, die aktiv die Geschicke 
des Vereins lenken wollen. 
Somit konnte zur Vorstandswahl ein kom-
pletter neuer Vorstand gewählt werden: 
 
Vorsitzender:                   Mirko Raatz 
1. Stellvertreter:               Isabel Freund 
2. Stellvertreter:              André Hübner 
Schatzmeister:                 Matthias Stopp 
musikal. Leiter:                Volker Kies 
org. Leiter:                        Yvonne Werner 
Schriftführer:                   Juliana Baumann 
 
Für ihre langjährige Arbeit im Vorstand wur-
de den 3 ausscheidenden Mitgliedern ein 
herzlicher Dank ausgesprochen. Matthias 
Stopp sprach hierbei auch nochmals sein Be-
dauern über diese Rücktritte aus. 
Es konnten auch in diesem Jahr wieder Mit-

glieder für langjährige Mitarbeit geehrt wer-
den. So wurde Heike Mehner und Sven Haa-
se für ihre 5-jährige aktive Tätigkeit herzlich 
gedankt. Steffen Freund wurde für 10 Jahre 
Mitgliedschaft ein herzlicher Dank ausge-
sprochen. Die Universa Generalvertretung 
von Steffen tritt ja auch schon seit vielen Jah-
ren als Sponsor für uns auf. Die Glückwün-
sche für 10 Jahre Mitgliedschaft an Otto 
Wenzek wurden von Matthias Stopp über-
bracht. Otto konnte aus gesundheitlichen 
Gründen nicht an der Mitgliederversamm-
lung teilnehmen. 
Wünschen wir dem neuen Vorstand viel 
Kraft für die anstehenden Aufgaben. Es wird 
sicherlich auch etwas Zeit dauern bis die Ar-
beitsaufgaben richtig verteilt sind. Alle Mit-
glieder werden den Vorstand sicherlich in 
seiner Arbeit unterstützen. 
 
vokies 

Jahreshauptversammlung mit Wahl eines neuen 
Vorstandes 

Sven, Heike und Steffen (v. l.) bei der Ehrung Die Verabschiedung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder durch 
Matthias Stopp; v. l. Dagmar Anger, Heiko Näfe, Reinhard Schulz 

Herzlichen Glückwunsch 
Am 17. März gratulier-
ten wir Helmut zu sei-
nem 75. Geburtstag. 
Die Glückwünsche 
überbrachten Mirko, 
André, Volker, Heiko 
und Marius. 
 
Red. 

Vier der fünf neuen Vorstandsmitglieder: v. l. Yvonne Werner, 
André Hübner, Mirko Raatz und Isabel Freund, Juliana Bau-
mann konnte zur Wahl nicht anwesend sein, sie wurde mit Ein-
verständnis in Abwesenheit gewählt 
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Termine 

 

2012  

 
• 22. Juli 

Bergstreittag in Schneeberg 

• 26. August 

4. Sächsischer Bergmann-, Hütten– 

und Knappentag in Jöhstadt 

• 5. Oktober 

Bauernmarkt in Stollberg 

• 1. Dezember 

Bergparade Chemnitz 

• 2. Dezember 

Bergparade Thum und anschließend 

weihnachtliches Konzert auf dem Thu-

mer Weihnachtsmarkt 

• 7. Dezember 

weihnachtliches Konzert auf dem Thal-

heimer Weihnachtsmarkt 

• 8. Dezember 

weihnachtliches Konzert auf dem Mitt-

weidaer Weihnachtsmarkt 

• 9. Dezember 

weihnachtliches Konzert auf dem Fran-

kenberger Weihnachtsmarkt 

• 16. Dezember 

weihnachtliches Konzert auf dem Gey-

rischen Weihnachtsmarkt und an-

schließend kleiner Bergaufzug in Geyer 

• 22. Dezember 

Bergparade Leipzig 

• 23. Dezember 

Bergparade Annaberg 

 

 

 

Änderungen vorbehalten! 

 

 

Weitere Termine entnehmen Sie bitte 

der Presse und den örtlichen Aushän-

gen, der Werbung, oder im Internet un-

ter 

 

 

www.bergkapelle-thum.de 
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Aufnahmeantrag 
für die Mitgliedschaft in der Bergkapelle Thum e.V.  

Zur Person 

Name Vorname männlich 

weiblich 

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

Telefon 

Geburtstag * 

* freiwillig 

E-Mail * 

Staatsangehörigkeit 

Zum Verein 

Die Höhe des Vereinsbeitrages von derzeit jährlich 36,- € / (12,- € ermäßigt) 

ist mir bekannt. 

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

Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich m öchte jedoch Näheres erfahren.* 

Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich k enne jedoch andere Vereinsmitglieder.* 

* zutreffendes bitte ankreuzen 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein.  Eine Beitrittserklärung soll mir zuge-
sandt werden. 

Ort, Datum Unterschrift 

Ihren Aufnahmeantrag können Sie bei folgenden Adres sen abgeben: 
Mirko Raatz; Marienstraße 4; 09366 Stollberg 
Yvonne Werner; Zschopauer Straße 18; 09419 Thum/OT Herold 

Mitglied werden 

Hilferuf – Wir suchen Musikanten !!! 

Sie tragen sich mit dem Gedanken herum: 
„Wie kann ich Mitglied im Verein Berg-

kapelle 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 
obenstehende Antragsformular. Einfach 

ausschneiden.  

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

An dieser Stelle möchten wir auf unsere pre-
käre 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/Flügel-
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 ein-

fach mal vorbei.“ Auch wenn Ihr schon ei-
ne Weile nichts mehr gemacht habt. Es ist wie 
das Fahrrad fahren – man verlernt es nie. 
 
Volker Kies 
musikalischer Leiter 



Org-Chef 

Yvonne Werner 
Zschopauer Straße 18 
09419 Thum /OT Herold 
Tel.: 037297 / 81890 
 
 
 
Ebenso treffen Sie uns freitags ab 19:15 Uhr 
im Probensaal des Volkshauses Eingang 
aus Richtung Schulanlagen. 
 
Die nächste Ausgabe erscheint voraussicht-
lich im November/Dezember 2012. 
 
 

Vorsitzender 

Mirko Raatz 
Marienstraße 4 
09366 Stollberg 
Tel.: 037296 / 939724 
 
Stellvertreter 

André Hübner 
Venusberger Hauptstraße 1 
09430 Drebach / OT Venusberg 
Tel.: 03725 / 786866 
 
Musikalischer Leiter 

Volker Kies 
Zschopauer Straße 18 
09419 Thum /OT Herold 
Tel.: 037297 / 81890 

Kontakt  IMPRESSUM 
 

Bergkapelle Thum e.V. 
Marienstraße 4 
09366 Stollberg 

Redaktion: Volker Kies 
Telefon: 037297 / 81890 

 
Beiträge von: 

Yvonne Werner, Volker Kies, Isabel 
Freund, Bärbel Raatz 

 
Fotos 

Volker Kies, Mirko Raatz 
 

e-Mail: bergpost@bergkapelle-thum.de 

im Internet 
 

www.bergkapelle-thum.de 
 

layout by vo-ks 
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Liebe Leser, das Erstellen eines solchen Info-
Blattes ist mit sehr viel Arbeit verbunden. 
Deshalb treten auch immer wieder Fehler auf. 
Sollten Ihnen beim Lesen solche Fehler auf-
fallen, würden wir uns über Hinweise dazu 
freuen. 
Ebenso dürfen Sie Anregungen und Kritiken 
anbringen. 
Sollte Ihnen also etwas auffallen oder Sie  ver-
missen etwas in der „Bergpost“, dann setzen 
Sie sich mit uns in Verbindung: 
 
Bergkapelle Thum e.V. 

Redaktion Bergpost 

Volker Kies 

Zschopauer Straße 18 

09419 Thum/OT Herold 

Tel.: 037297 / 81890 

oder E-Mail: 
bergpost@bergkapelle-thum.de bzw. 
info@bergkapelle-thum.de 

 

Ebenso finden Sie Interessantes auf unserer 
Internet-Seite: 
www.bergkapelle-thum.de 

In eigener Sache 

Was suchen Hörner am Buffet? 
Nachschlag! 
 
 
Woraus werden Trompeten gemacht? 
Aus den Resten, die beim Saxophon anfallen. 
 
 
Was ist Chromatik? 
Ein Tuba-Spieler versucht, immer den glei-
chen Ton zu treffen. 

Was ist ein Bariton? 
Der Übergang vom Tenor zum Menschen. 
 
 
Sagt ein Bandmitglied zum Trompeter: „Mein 
Gott, das ist ja grauenvoll, Du spielst ja 
krumm und schief!“ 
Daraufhin entgegnet der Trompeter: „Was 
willst Du überhaupt? Ich blase, was steht!“ 
 

;-) nicht ernst nehmen. 

Witzecke  

Gaststätte „Am Schwarzen Teich“ 
Gelenauer Straße 125 

09392 Auerbach/Erzgebirge 
Tel.: 03721 / 20051 

   Bergkapelle Thum e.V. 
         

Sudoku (jap. Sūdoku, kurz 
für Sūji wa dokushin ni ka-
giru, wörtlich: Zahlen als Ein-
zel beschränken). 
Wie funktioniert´s: 
Das Spiel besteht aus einem 
Gitterfeld mit 3 × 3 Blöcken, 
die jeweils in 3 × 3 Felder un-
terteilt sind, insgesamt also 81 
Felder in 9 Reihen und 9 Spal-
ten. In einige dieser Felder 
sind schon zu Beginn Ziffern 
zwischen 1 und 9 eingetragen. 
Typischerweise sind 22 bis 36 
Felder von 81 möglichen vor-
gegeben. 
Ziel des Spiels ist es nun, die 
leeren Felder des Puzzles so zu 
vervollständigen, dass in jeder 
der je neun Zeilen, Spalten und 
Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9 
genau einmal auftritt. 
Wenn  eine  Zahl  in  einem 
Feld   möglich   ist,   bezeichnet   man   sie  
als „Kandidat“. Die drei Bereiche (Reihe, Spal-
te,    Block)    werden    zusammengefasst    
als „Einheiten“ bezeichnet. 
Obwohl Sudokus in der Regel mit Ziffern ar-
beiten, sind zur Lösung keinerlei Rechen-

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

Rätselecke –Sudoku 


