
Liebe Blasmusikfreunde  ... 
... wer die Bergpost intensiv ver-
folgt, wird feststellen, dass es sie 
jetzt bereits seit 15 Jahren gibt. In 
dieser langen Zeit haben wir im-
mer wieder über unsere Aktivitä-
ten berichtet. Daran wird sich 
auch in Zukunft nichts ändern 
und es wird in dieser Ausgabe 
auch keine großartige Rückschau 
gehalten. Denn es gibt wieder viel 
Neues zu berichten. Die erste 
Hälfte von 2014 ist wieder vorbei 
und es war bisher schon ganz 
schön viel los im Verein. 
Die Zeit vom Advent 2013 bis En-

de Mai 2014 gibt viel zu reflektie-
ren. 
Weihnachtszeit, traditionelle Auf-
tritte zur Faschingszeit, aber auch 
Auftritte bei Freunden fallen in 
diese Zeit. 
Leipzig, Falkenau, Auerbach, 
Neuhof/Harz – rumgekommen 
sind wir ganz schön. 
Aber auch in Thum waren wir 
präsent. Das Konzert zum Jubilä-
um des Thumer Schnitzvereins 
oder unser Frühlingskonzert wa-
ren Highlights. 
Volker Kies 
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Zusammenhalt 

Das Wort hat viele Bedeutungen. 
Einerseits bedeutet es, dass man 
im Verein versucht den Zusam-
menhalt zu gewährleisten. Aber es 
heißt auch, dass man unter den 
Vereinen die Zusammenarbeit för-
dert. Und es bedeutet ebenso, dass 
man, wenn ein Musikkollege in 
Problemen steckt, sich positioniert 
und ihn unterstützt. Unterstüt-
zung, ob nun als musikalische 
Aushilfe wenn Not am Mann ist 
oder als psychologische Stütze bei 
privaten Problemen, werden wir 
immer leisten. Denn, wer uns hilft 
und unterstützt, der hat auch un-
sere Hilfe und Unterstützung ver-
dient. 

So sind wir immer froh, wenn sich 
bei Besetzungsproblemen Musiker 
anderer Vereine finden, um bei 
uns auszuhelfen. Natürlich ist dies 
auch eine Sache der Kosten. Und 
überzogene Forderungen können 
auch von uns nicht akzeptiert wer-
den. 
Aber Freunde halten zusammen, 
und Blasmusikanten sowieso. Hier 
zeigt sich, wer mit Herzblut die 
Sache vertritt. 
Man kann es nur mit der Textzeile 
der „Höhner“ ausdrücken: 
„Echte Fründe ston zusamme.“ 
Das werden wir auch immer tun. 
(Red.) 

Generalvertretung 
Steffen Freund 

Versicherungsfachmann 
Straße der Einheit 153 

09423 Gelenau 
www.freund-finanz.de 

Aufstellung zum Bergkonzert zur Thumer Bergparade 2013. 

Unser Konzert zum Jubiläum des Thumer Schnitzvereins im Februar. 



Die Adventszeit ist eigentlich eine ruhige 
besinnliche Zeit, welche jeder im Kreise der 
Familie verbringt. Wir jedoch haben auch in 
diesem Jahr einen großen Teil dieser besinn-
lichen Zeit genutzt, um unseren Verein in der 
Hochsaison zu zahlreichen Konzerten und 
Bergaufzügen zu präsentieren. 
 
1. Adventswochenende: 
Das erste Adventswochenende begann für 
uns wie schon im vergangenen Jahr mit der 
Bergparade in Chemnitz. Bei leichtem Regen 
erfreuten wir zahlreiche Besucher entlang der 
Paradestrecke vom Theaterplatz bis zur 
Stadthalle mit den traditionellen Bergmär-
schen. An der Stadthalle vereinigten sich die 
sechs teilnehmenden Kapellen zum Ab-
schlusszeremoniell, welches trotz Regens von 
unzähligen Gästen aufmerksam verfolgt 
wurde. 

Am Sonntag stand dann die Bergparade in 
Thum auf dem Programm, welche fester 
Bestandteil unserer Adventseinsätze ist. Auch 
hier säumten zahlreiche Besucher die Straßen 
und lauschten den beliebten Bergmärschen, 
welche zur Bergparade abwechselnd von vier 
Bergkapellen erklangen. 
Traditionell wie in jedem Jahr, zählte auch 
ein Konzert auf dem Thumer Weihnachts-
markt zu den Einsätzen am ersten Advents-
wochenende. Mit unserem weihnachtlichen 
bergmännischen Konzert zogen wir auch am 
späteren Sonntagnachmittag zahlreiche Be-
sucher des 275. Weihnachtsmarktes an, um 
vor der Bühne zu verweilen und unserer 
Musik zu lauschen.  
 
2. Adventswochenende: 
Das Wochenende zum 2. Advent begann 
bereits schon Freitagabend auf dem Weih-
nachtsmarkt in Thalheim. Hier lauschten 
leider nur wenige Besucher unserem weih-
nachtlichen bergmännischen Konzert bei 
ihrem abendlichen Bummel über den festlich 
geschmückten Weihnachtsmarkt. Leider 
blieben auch in diesem Jahr einige Stände 

geschlossen, da noch nicht alle Händler ange-
reist waren. Das Wetter meinte es auch dieses 
Jahr nicht besonders gut, es war zwar nicht 
so eisig kalt, wie in den vergangenen Jahren, 
doch es herrschten zeitweise starke Windbö-
en des Orkantiefs Xaver vermischt mit riesi-
gen Schneeflocken, welche nicht nur auf den 
Markt fielen, sondern auch auf der Bühne 
verwirbelt wurden. 
Am Samstagnachmittag ging es nach Mitt-
weida, hier stand  für uns ein mittlerweile zur 
Tradition gewordenes Konzert auf dem Weih-
nachtsmarkt auf dem Programm. Dieses 
wurde von zahlreichen Zuhörern besucht, 
welchen wir unser abwechslungsreiches 
Weihnachtsprogramm darbieten konnten. 
 
3. Adventswochenende: 
An diesem Samstag ging es bei uns schon 
sehr zeitig los. Auf dem Plan stand ein Kon-
zert in den Zinnkammern des Besucherberg-
werks in Pöhla, worauf wir uns alle sehr freu-
ten. Wir fuhren also gegen 7:30 Uhr  mit dem 
voll beladenen Bus nach Pöhla, viele neugie-
rige Gäste hatten wir auch mit an Bord. In 
Pöhla angekommen, wurde das gesamte 
Gepäck für die Einfahrt in den Berg verladen 
und gesichert, jeder erhielt einen Schutzhelm 
und einen Platz in der Grubenbahn und los 
ging´s auf in den Berg. Das Konzert war mit 
über 200 Gästen komplett ausverkauft, was 
uns sehr freute. Wir boten den Gästen einen 
bunten Programmmix unseres Weihnachts-
repertoires, von einer 
Auswahl an Bergmär-
schen über bergmän-
nische Lieder und 
alte bekannte Weih-
nachtslieder bis zu 
einer leicht beswing-
ten Version des rot-
nasigen Rudolph´s. 
Abends trafen wir 
uns alle in der Gast-
stätte „Am Schwar-
zen Teich“ zu unse-
rem Lichtlohmd. Zu 
Gast hatten wir an 
diesem Abend ein 
Bandoneon Trio aus 
Ehrenfriedersdorf, 
welches uns  mit 
abwechslungsreichen 
Melodien und Infor-
mationen zu den 
besonderen Instru-
menten für gut zwei 

Stunden kurzweilig 
unterhielt. 
 
4. Adventswo-
chenende: 
An diesem Wochen-
ende ging es am 
Samstag zum Kon-
zert nach Dresden 
auf den Striezel-
markt. Hier konnten 
wir am frühen Abend 
eine Stunde den 
Gästen aus Nah und 
Fern ihren Bummel 
über den festlich 
geschmückten Markt 
versüßen. Viele blie-

ben auch dieses Jahr wieder neugierig vor der 
Bühne stehen. Es gab viel Beifall, worüber 
wir uns sehr freuten, selbst wurde vor der 
Bühne spontan ein Chor gegründet, welcher 
lautstark mitsang.  
Am Sonntag stand für uns die große Ab-
schlussbergparade in der Berg- und Adam-
Ries-Stadt Annaberg-Buchholz auf dem Pro-
gramm. Sie ist eine der größten Bergaufzüge 
in der Adventszeit und vereint zur Präsentati-
on des bergmännischen Brauchtums ca. 1000 
Trachtenträger. Die 9 teilnehmenden Kapel-
len vereinten sich, nach ihrem Marsch vom 
Busbahnhof über den Markt zum Eduard-
von-Winterstein-Theater und zurück über 
den Markt zur Annenkirche, vor dieser zu 
einem großen Orchester. Die weihnachtliche 
Bergparadensaison wurde mit einem gewalti-
gen Bergkonzert, dieses großen Orchesters, 
vor der Kulisse der größten spätgotischen 
Hallenkirche Sachsens beendet. Das Wetter 
meinte es dieses Jahr auch gut mit uns, es 
goss dieses Jahr zum Glück nicht wie aus 
Kannen. 
Nachdem wir wieder gut in Thum gelandet 
waren, ließen wir mit einem gemütlichem 
Beieinander im Probenraum die Auftritts-
hochsaison 2013 ausklingen. 
Ein besonderer Dank geht an alle Musiker, 
welche uns an den vier Adventswochenenden 
geholfen haben, die bestehenden Engpässe in 
unseren Reihen zu schließen. 
ywe 02/14 
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Bergparade Chemnitz. Unser Jüngster ver-
ständigt sich noch mal mit dem „Alten Ha-
sen“ 

Unser Konzert im Besucherbergwerk Pöhla. 

Die Abschlussbergparade in Annaberg. Aufstellung zum Abschlussze-
remoniell. 
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Am 29. März waren wir beim Blasorchester 
der Stadt Flöha e.V. zu Gast. Nachdem es 
2013 aus terminlichen Gründen nicht klapp-
te, konnten wir in diesem Jahr unser Kom-
men zusagen. 
Die Musikanten aus Flöha veranstalten seit 
2008 wieder jedes Jahr Ende März das Blas-
musikfest in Falkenau. Am Samstagnachmit-
tag zu Kaffee und Kuchen geben sie ihr Kon-
zert. In der sehr gut besuchten Falkenauer 
Turnhalle überzeugten sie mit hervorragen-
der Qualität.  
18:00 Uhr begann der Unterhaltungsabend. 
Das war unsere Stunde. Thomas Posselt, 1. 
Vorsitzender und Dirigent der Flöhaer und 
auch ab und zu Gasttubist bei uns, freute sich 
schon ungemein auf unseren Auftritt. Und 
wir begannen mit einem Paukenschlag, mit 
dem „Steigermarsch“ marschierten wir im 
Habit von beiden Seiten der Halle in Rich-
tung Bühne. Das war ein Auftakt nach Maß. 
Mit unserem Programm, welches aus tradi-
tioneller Blasmusik, Rock und Pop sowie 
Evergreens gut gemixt war, begeisterten wir 
die Gäste. Wir stellten dabei auch einige neue 
Titel, die in diesem Jahr unsere Konzerte be-
reichern sollen vor. Bei „Stranger on the sho-
re“, einem Tenorsax-Solo, bei „Rock ´n´Roll 
in live“, einer „In the mood“-Bearbeitung von 
Eberhard Anger oder der swingenden Varian-
te von „Wochenend´ und Sonnenschein“ 

konnten wir überzeugen. Das Publikum ließ 
es sich auch nicht nehmen das Tanzbein zu 
schwingen. So brachten wir den Abend in 
Schwung. 
Nach uns gaben die Musiker vom Blasorche-
ster Wiederau e.V. ihr Unterhaltungspro-
gramm zu Besten. Den Abschluss des Abends 

machte die Bigband „Young Life“ aus Hart-
mannsdorf. Leider hatten sich da schon die 
Plätze in der Turnhalle sehr geleert. 
Von Gästen konnten wir am Abend noch fol-
gende Aussage hören: „Die Thumer waren 
die Besten.“ Das lasse ich als Abschluss so im 
Raum stehen. (voks) 

Unser Konzert zum Blasmusikfest in Falkenau 

Fest der Blasmusik Falkenau 

Die 89. Bundeskammerversammlung wurde 
in diesem Jahr von der Steuerberaterkammer 
des Freistaates Sachsen organisiert. Der Er-
öffnungsabend fand am 30. März im Ratskel-
ler Leipzig statt. 
Für diesen Abend hatten sich die Sachsen et-
was besonderes ausgedacht. Als Begrüßungs-
geschenk sollte jeder Teilnehmer eine CD er-
halten. Darauf war auch ein eigens dafür auf-
genommenes Lied enthalten – „Glückauf, der 
Steiger kommt“. Dafür wurde natürlich das 
entsprechende Accessoire gesucht und gefun-

den. Unsere Kapelle sollte den Chor bei der 
Übergabe der Geschenke musikalisch unter-
stützen. Auch wenn es an diesem Sonntag 
erst gegen 20:00 Uhr in Leipzig los ging, 
konnten wir mit einer beachtlichen Beset-
zung aufwarten. Die Überraschung und der 
Auftritt waren gelungen. Alle angereisten Gä-
ste waren begeistert. Und trotz der etwas be-
engten Verhältnisse konnten wir auch dem 
Chor die musikalische Unterstützung ge-
währleisten. (voks) 

Bergmännischer Auftritt im Ratskelle Leipzig zur Bundeskammerversammlung 

89. Bundeskammerversammlung der Steuerberater in 
Leipzig 



Seit langer Zeit waren wir nicht musikalisch in 
unserem Nachbarort vertreten, ausgenommen 
mal die Pfingstsonntagfrühschoppen, die ja 
bekanntlich mitten im Wald am „Steinernen 
Tischel“ stattfinden. Der Feuerwehrverein Au-
erbach/Erzgebirge hatte uns zum nachmittäg-
lichen Unterhaltungskonzert geordert. 

Aufgebaut hatten wir im Freien, denn das 
Wetter schien zu halten. Aber Pustekuchen, 
die Gewitterfront erreichte auch Auerbach. So 
mussten wir in die „Enge“ des Depots umzie-
hen. Zur Freude aller Anwesenden, die sich 
durch das Unwetter auch nicht vertreiben lie-
ßen, setzten wir unser Konzert dort weiter 

fort. Es war für alle wieder einmal schön sich 
auch in der Heimat präsentieren zu können. 
Und für das nächste Jahr sind wir schon wie-
der gebucht. 
(voks) 
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1. Mai – Kinder- und Familientag Auerbach 

ANZEIGE 

Die erste halbe Stunde konnten wir noch im Freien aufspielen, dann mussten wir ins Depot umziehen – eine Gewitter war der Grund. 

Unser Frühlingskonzert am 3. Mai sollte vom 
Besuch her besser werden als das im letzten 
Jahr. Aber da sich auch die „Schirmherren“ - 
die Eisheiligen – ein Stelldichein gaben, blieb 
der Besucheransturm aus. 
Trotzdem unterhielten am Samstagnachmit-
tag die „Greifensteinmusikanten e.V.“ aus Eh-
renfriedersdorf und wir das anwesende Publi-
kum hervorragend mit guter Blasmusik. Jeder 
Klangkörper gab bei einer Stunde Konzert ei-
nen guten Einblick in sein Repertoire und 
konnte musikalisch überzeugen. 
Die leider wenigen, aber treuen Anhänger 
konnten die Darbietungen bei Kaffee und Ku-
chen in der warmen Lagerhalle bei „Getränke 
Seidel“ verfolgen. Ebenso saßen die Musiker 

trocken und warm 
vor der Halle un-
term Pavillon.  Ein-
zig unser Dirigent 
hatte den freien 
Himmel über sich. 
Allen Beteiligten hat 
dieser Nachmittag 
Spaß gemacht und 
für das nächste Jahr 
gibt es auch schon 
Ideen und kleine 
Änderungen für die 
Durchführung.  
(voks) 

Unser 2. Frühlingskonzert 

Der Auftritt der „Greifensteinmusikanten e.V.“ ... ... anschließend folgte unser Konzert 

Zum Abschluss des Nachmittags spielten beide Kapellen gemeinsam 
auf. 
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Am 7. März luden wir wieder zu einer öffent-
lichen Probe ein. Wir hatten natürlich die 
Hoffnung, dass sich auch einige Thumer Mu-
sikanten einfinden würden, um einfach mal 
bei uns rein zu schnuppern. Aus Thum kam 
leider niemand, dafür konnten wir Gäste von 
der Müritz, aus Sehmathal sowie aus Stoll-
berg begrüßen. Es ist doch immer wieder er-
staunlich, was man aufsichnimmt für eine 
gute Freundschaft. 
Es war auch interessant, nicht nur eine Tuba 
in der Probe zu haben, nein es waren diesmal 
drei plus unserem E-Bass. 
Die Titelauswahl für diese Probe stand natür-
lich im Zeichen der Vorbereitung unseres 
Jahresrepertoires.  Dies ließ guten Spielraum 
um die verschiedensten Genres anzuschnei-
den. 

Ebenso sorgte unser jüngstes Vereinsmit-
glied Marius dafür, dass die anderen jungen 
Gäste mit Begeisterung sich an den Percussi-
on-Instrumenten ausprobierten. 
Die nächste öffentliche Probe ist bereits in 
der Planung, ein Termin steht jedoch noch 
nicht fest.  Sie soll aber, wie die Vorangegan-
genen, dazu dienen Freundschaften unter 
Musikvereinen zu festigen und zu stärken 
aber auch um neue Mitglieder für unseren 
Verein zu gewinnen. 
(voks) 

 

Am Wochenende vom 16. – 18. Mai feierten 
unsere Freunde vom Fanfarenzug Neuhof/
Harz ihr Jubiläum. 
Aus besetzungstechnischer Sicht konnten wir 
nur am Samstag, 17. Mai, unsere Aufwartung 
machen. 
Wir spielten am Samstagnachmittag gemein-
sam mit den „Original  Erzgebirgsmusikan-
ten“ aus Bockau auf der Bühne im Festzelt zu 
Kaffee und Kuchen. Auf Gastmusiker konn-
ten wir diesmal leider nicht verzichten und 
möchten uns bei der Unterstützung durch 
das Jugendblasorchester Zwickau recht herz-
lich bedanken. 
Conny Böge, Vorsitzender des Fanfarenzu-
ges, war begeistert von der Vielfalt unserer 
Darbietung, lag unser letzter großer Auftritt 
in Neuhof doch schon ca. 5 Jahre zurück. 
Und auch unser Vorsitzender Mirko Raatz 
meinte, dass das nächste Zusammentreffen 
nicht so lange auf sich Warten lassen sollte. 
Er sprach die Einladung an den Fanfarenzug 
für unser Jubiläum im Jahr 2016 aus. 
Ein Dank hier auch an die Vereinsmitglieder, 
die die Strapazen des Eintagesausfluges auf 

sich nahmen, um bei 
Freunden präsent zu 
sein. 
Wir blieben noch bis 
zum Abend, um den 
Fanfarenzug in Action 
zu erleben und auch 
ein klein wenig des 
S t i m m u n g s a b en ds 
mitzunehmen. 
Gegen 21:30 Uhr 
mussten wir dann Ab-
schied nehmen. 
Wir fuhren mit tollen 
Eindrücken zurück. 
Schade, dass es nicht 
für ein ganzes Wo-
chenende reichte. 
Denn wir wurden auch 
auf das Kirchenkon-
zert von 2003 ange-
sprochen. Dies sollte 
doch wiederholt wer-
den. 
(voks) 

 
Unsere Internetauftritte 
 
www.bergkapelle-thum.de 
 
www.facebook.bergkapelle-thum.de 
 
www.joy4brass.bergkapelle-thum.de 

Öffentliche Probe – die Zweite 

50 Jahre Fanfarenzug Neuhof/Harz 

Neben unseren Musikern hatten sich musikinteressierte Gäste aus Röbel/Müritz, aus Stollberg, aus Neudorf und aus Sehma eingefunden, 
um mit uns diese Probe gemeinsam zu erleben. 

Unser jüngstes Mitglied, Marius – hier an 
der großen Trommel, animierte die anderen 
jungen Gäste zum Mitmachen. 

Bild oben. Conny Böge bedankt sich für das Gastgeschenk und 
hofft auf ein möglichst baldiges Wiedersehen. 
Bild unten. Zum Abschluss des Nachmittags wurde gemeinsam 
der „Steigermarsch“ intoniert. 



8. Februar 2014 
Zur Eröffnung der Ausstellung zum 90jähri-
gen Jubiläum des Thumer Schnitzvereins 
übermittelte eine kleine Abordnung die herz-
lichsten Glückwünsche. 
 

9. Februar 2014 
Yvonne und Volker waren in diesem Jahr 
wieder Gast in Heringen. Diesmal zur 20. 
Kirchschicht. Als Musiker nahmen sie auch 
wieder Platz in den Reihen der Bergmanns-
kapelle Wintershall. Dieser Besuch wurden 
aber auch genutzt, um die bevorstehende 
Vereinsausfahrt weiter zu organisieren. 
 
 
15. Februar 2014 
Im Rahmen der Feierlichkeiten des Jubilä-
ums der Thumer Schnitzer gaben wir an die-
sem Nachmittag ein Unterhaltungskonzert. 
 

2. März 2014 
Traditionell am Sonntag vor Rosenmontag 
begehen die Bergbrüder in Thum ihr 
Berghauptquartal. Beim morgendlichen Got-
tesdienst füllten wir die Kirche mit bergmän-
nischen und klassischen Klängen. Und am 
Nachmittag lockerten wir die Versammlung 
mit unserer Musik auf. 
 
3. März 2014 
Seit vielen Jahren marschieren wir zum Ro-
senmontagsumzug in Venusberg voran. Da-
bei geben wir für die kleine Garde der Kin-
dertagesstätte „Pumuckl“ den Marschrhyth-
mus vor. 
 

14. März 2014 
Unsere diesjährige 
Mitgliederversamm-
lung. Aus dem Vor-
stand schied nach 
nur einer Wahlperi-

ode Isabel Freund aus 
privaten Gründen wie-
der aus. Erfreulich wa-
ren die Neuaufnahmen 
von Andreas Christian 
Ahner und Steffen 
Würker, die uns schon 
seit letztem Jahr musi-

kalisch unterstützen. Auch konnte Mirko 
Raatz Ehrungen vornehmen. Für 10 Jahre 
Fördermitgliedschaft konnten Frank Schrei-
ber und Eberhard Langer, sowie für 15 Jahre 
Mitgliedschaft konnte Evelyn Kies geehrt 
werden. Für 10 Jahre aktive Mitarbeit wurde 
Andy Dietz ausgezeichnet und für 15 Jahre 
aktives Musizieren erhielten Ina Kresse und 
Silke Liebich die Ehrung. 
 
21. März 2014 
An diesem Freitag hatte uns die Stadtkapelle 
Stollberg zu einem gemeinsamen Abendes-
sen mit Musik eingeladen. 
Gegen 19:00 Uhr trafen wir in Ottendorf 

am „MiO“ ein. 
Der Abend sollte 
ein lockeres Tref-
fen zwischen un-
seren beiden Ka-
pellen werden. Es 
sollte aber auch 
musiziert wer-
den – einzeln und 
auch gemeinsam. 
Aber im Mittel-
punkt des Abend 
stand das reich-
haltige Menü 

der „Indonesischen Reistafel“. Es war für Alle 
ein amüsanter Abend, an dem man sich nä-
her kam. 
 
29. Mai 2014 
Unsere 1. Klarinettistin, Annett, lud zum 
Gartenfest ein. Dieser Einladung kamen wir 
gerne nach, wenn auch hier der Wettergott 
uns nicht hold war. Die Temperaturen ließen 
arg zu wünschen übrig und es hätte auch ru-
hig etwas trockner von oben sein können. 
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Was sonst noch so los war 

Kurz vor Beginn des Berggottesdienstes in 
der Thumer St. Annenkirche. 

Marschmusik gemeinsam mit der Bergmannskapelle Wintershall 

Rosenmontag in Venusberg 

Gartenfest zu Himmelfahrt bei Annett 

Lecker Essen im „MiO“ 
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Termine 

2014 
 
• 24. August 

Kurparkkonzert Warmbad 

• 5. September 

bergmännische Aufwartung zum 

Stadtjubiläum Ehrenfriedersdorf 

• 14. September 

Bergparade zum 12. Deutschen Berg-

mannstag in Marienberg/Pobershau 

• 20. September 

Hoffest Stollberg/Hoheneck 

• 11. Oktober 

Konzert in den Zinnkammern Pöhla 

• 29. November 

Bergparade Chemnitz 

• 30. November 

Bergparade Thum und anschließend 

weihnachtliches Konzert auf dem Thu-

mer Weihnachtsmarkt 

• 6. Dezember 

weihnachtliches Konzert auf dem Thal-

heimer Weihnachtsmarkt 

• 6. Dezember 

weihnachtliches Konzert auf dem Mitt-

weidaer Weihnachtsmarkt 

• 13. Dezember 

weihnachtliches Konzert in den Zinn-

kammern Pöhla 

• 20. Dezember 

Bergparade Leipzig 

• 21. 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 

T H U M E R  B E R G P O S T  

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,- € / (18,- € 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.* 

* 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 Adressen abgeben: 

Mirko Raatz; Marienstraße 4; 09366 Stollberg 

Yvonne Werner; Zschopauer Straße 18; 09419 Thum/OT Herold 

Mitglied werden 

Fleischerei am 
Markt 

Eberhard Langer 
Markt 6 

Thum 

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. Da ist es für uns 
nicht immer einfach, Auftritte qualitativ gut 
abzudecken. 
Einigen Registern würden ein paar mehr Mu-
sikanten 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 Dezember 2014. 
 
 

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 
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In der Chronik gestöbert 

Gaststätte „Am Schwarzen Teich“ 
Gelenauer Straße 125 

09392 Auerbach/Erzgebirge 
Tel.: 03721 / 20051 

Rätselecke –Sudoku 
Die Bergparade zum Thumer Weihnachts-
markt gehört seit 1968 traditionell zu unse-
ren Repräsentativaufgaben, wie hier im Jahr 
1993. Damals begann die Parade noch mit 
einem kleinen Bergkonzert am Rathaus. 
Die Kapelle war zu dieser Zeit auf ihr Mini-
mum an Musikern geschrumpft. Es waren 
hier nur 15 Musiker, ein Dirigent sowie eine 

Schildträgerin, die unseren 
Namen hochhielten. 
(voks) 

Bei Schneegestöber durch 
die Straßen Thum´s. 
Bergparade zum Weih-
nachtsmarkt 1993. 


