
Liebe Blasmusikfreunde  ... 
... das Jahr 2012 ist nun schon 
fast wieder vorüber, Ein ereignis-
reiches Jahr. 
Viele schöne Auftritte wurden von 
uns bestritten. Ebenso holten wir 
in diesem Jahr unsere Jubiläums-
ausfahrt nach. Die-
se wird bei den Be-
teiligten genau so 
wie die Paraden in 
F r e i b e r g  und 
Jöhstadt in Erinne-
rung bleiben. 
Uns steht jetzt 
noch ein heißer Ad-
vent bevor mit fünf 
Bergparaden und –
aufzügen sowie 
fünf Konzerten auf 
Weihnachtsmärk-
ten. 

In diesem Sinne wünsche ich al-
len eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das Jahr 2013. 
 
Volker Kies 
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Liebe Freunde der Bergkapelle 
Thum, liebe Mitglieder und 
liebe Musiker,  

seit dem Frühjahr dieses Jahres 
gibt es nun einen neuen Vorstand 
im Verein. Ein Großteil davon be-
findet sich das erste Mal in so ei-
ner Position.  
Wir möchten die erste Seite unse-
rer Bergpost einfach dazu nutzen, 
den ehemaligen Vorstandsmitglie-
dern für Ihre hervorragende Ar-
beit in den letzten Jahren zu dan-
ken. Von außen ist es immer ein-
fach sich eine Meinung zu bilden, 
doch wenn man hinter die Kulis-
sen schaut, entdeckt man erst ein-
mal, welch ein Arbeitsaufwand 
sich dahinter verbirgt. Ein Auf-
wand den man als Außenstehen-
der in keinster Weise erahnen 
kann. Denn was einen Verein am 
Leben und Laufen hält, haben wir 
in diesem ersten halben Jahr er-
fahren und erlernen müssen. 
Einige Auftritte und Planungswe-
ge wurden in diesem Jahr vom 
neuen Vorstand schon organisiert. 
Der neue Vorstand, das sind Mir-

ko Raatz als Vorsitzender mit sei-
nen beiden Stellvertretern Isabel 
Freund und André Hübner, unser 
Org-Chef Yvonne Werner sowie 
Schriftführerin Juliana Baumann. 
In altbewährten Händen blieben 
die Position des Schatzmeisters 
mit Matthias Stopp und die musi-
kalische Leitung bei Volker Kies. 
Auch für das nächste Jahr sind 
schon einige Höhepunkte in der 
Planung. 
Doch es geht dabei nicht nur um 
schöne Auftritte, sondern vor al-
lem auch um den Erhalt der Tradi-
tion und dem engen und guten  
Miteinander im Verein.  
Danke an dieser Stelle an alle Ver-
einsmitglieder für den guten Zu-
sammenhalt!  
Wir wünschen Euch eine schöne 
Adventszeit und Frohe Weihnach-
ten! 
 
Der Vorstand  

Generalvertretung 
Steffen Freund 

Versicherungsfachmann 
Straße der Einheit 153 
09423 Gelenau 

www.freund-finanz.de 

Dagmar, Heiko und Reinhard (v.l.) werden von Volker und Matthias, 
den beiden im Vorstand Verbleibenden, aus ihren Positionen entlas-
sen. 

Jöhstadt – gemeinsame Marschkapelle mit Eh-
renfriedersdorf 



Eine Busfahrt die ist lustig, eine Busfahrt die 
ist schön... 
Am 17. Mai diesen Jahres fuhr die Bergkapel-
le Thum e.V. in den Urlaub nach Nova Role 
in Tschechien. Pünktlich ging es dazu am 
Morgen des Männertages ab dem Volkshaus 
Thum los. Unser sich immer wieder bewäh-
render Busfahrer, Peter, gab uns als Überra-
schung noch eine Tarnung zur Hilfe, denn 
auf dem Bus stand „Jugendblasorchester der 
Stadt Thum“ geschrieben...  
Nach einer erfrischenden lustigen und zu-
gleich sehenswerten Fahrt zum unserem 
Hotel „Riviera“, gab es ein leckeres Mittags-
menü. Gesund gestärkt wurden dann die 
Zimmer vergeben und bezogen. Kurz ver-
schnaufen! Es stand eine Wanderung um den 
See an, welche sich im nachhinein als Marsch 
durch das Gehölz der Wälder entpuppte. 
Doch gab es trotzdem eine Pause in einer 
verstecken Wirtschaft und einer aus der Mit-
tagsruhe gebrachten Wirtin. 
So kann man doch von außergewöhnlich aber 
schön sprechen! 
Anschließend gaben wir, ohne Aufhebung 
unserer Tarnung, ein kleines Ständchen am 
See. Sehr erwähnenswert ist dabei unser neu 
entdecktes Schlagzeugtalent, unser „Runkel“. 
Dieser spielt nämlich sonst in der Bassreihe 
eine große Rolle. 
Nun vollkommen ausgelaugt und hungrig 
ging es zum Abendbrot. Es wurde uns eine 
große Auswahl an Speisen geboten und satt 
geworden ist auch jeder! Lecker! 
Danach stand ein schöner Abend vor der Tür. 
Je nach Abendgestaltung trafen sich die 
Mitglieder und die Blasmusikfreunde zu 
einem kühlen Getränk an der Bar oder betä-
tigten sich anderweitig wie zum Beispiel mit 
einer Schwimmrunde durch den Hotelpool. 
Am nächsten Morgen lockte uns dann gegen 
8 Uhr ein leckeres Frühstück aus den Betten. 
Die Auswahl war groß. Warm oder kalt, Müsli 
oder Brötchen, Kaffee oder Tee oder natürlich 
alles zusammen! Schon wieder ein Hochge-
nuss! 
Da wir nach dem Frühstück spätestens alle 
munter und zufrieden waren, konnte unser 
Tagesausflug um halb zehn beginnen. Auf 
dem Plan stand unter anderem eine Brauerei-
besichtigung. Nach einer Bergfahrt über eine, 
ich möchte behaupten, enge aber gerade so 

passierbare Straße (das Navi hat es so gewollt 
J), erreichten wir die Brauerei Chodovar 
Plana. Mit einer ausführlichen Führung 
durch den Betrieb und einer außergewöhnli-
chen Bierverkostung an einem Brunnen mit 
verstecktem Bierausschank ging auch dieser 
Ausflug gegen die Mittagszeit zu Ende. Um 
uns nun auf den nächsten Tagesordnungs-
punkt vorbereiten zu können wurden wir von 
der Besichtigungsleiterin in den Felsenkeller 
der Brauerei verabschiedet. Es erwartete uns 
ein unglaubliches Restaurant mit fülligen 
und schmackhaften Speisen á la Cart. So isst 
man nicht alle Tage. 
Nun hieß es munter bleiben. Zumindest bis 
alle wieder im Bus waren. Es wurde der zwei-
te Tagesordnungspunkt eingeleitet. Eine 
Fahrt nach Karlovy Vary! 
In der Glanzstadt Tschechiens angekommen, 
konnte sich jeder der Mitreisenden seinen 
Nachmittag individuell gestalten. Es lockten 
die prominente Kurpassage mit dem dazuge-
hörigem Heilwasser, verschiedene Einkauflä-
den, von denen wir sicher heute noch träu-
men und dies lieber auch weiterhin tun und 
natürlich viele Kaffees und Eisläden. Solch 
eine schnell wachsende und sehenswerte 
Stadt! Zurück am Bus, traten wir die ‚
Heimreise’ zum Hotel an. 
Uns erwartete nach dem Abendbrot ein soge-
nannter böhmischer Abend mit Livemusik im 
Restaurant. Je nach Laune und Geschmack 
verbrachten wir die letzten Stunden des Ta-
ges im Salon oder im musikalisch angeregtem 
Restaurant.  
Mit einer Probe stimmten wir nach einer 
entspannenden Nacht den Tag ein. Natürlich 
wurden wir zuvor wieder mit 
einem gutem Frühstück 
gestärkt. Schließlich stand 
auch zum Sonnabend ein 
schönes Programm an.  
Peter, unser Busfahrer, 
brachte uns froh und munter 
ohne große „Kreislauf-
probleme“ nach Loket. Der 
Ort hat eine wunderschöne 
Burg zu bieten. Diese wird 
seit vielen Jahren für alle 
Besucher hergerichtet und 
saniert. Um noch mehr über 
die Burg zu erfahren emp-
fehlen wir für jedermann die 

Führung durch die Burganlage. Am gruselig-
sten gestalte sich der Gang in den Folterkel-
ler. Unsere kleinsten Mitfahrer haben sich 
nur die Augen zugehalten und die ‚Flucht’ 
ergriffen. Da war dann wohl der Burgturm 
doch spannender für die Kleinen. ...Aber 
vielleicht auch für die Großem?! Am vorange-
gangenem Mittagessen im Burgrestaurant 
wird es wohl nicht gelegen haben...  
Viel zu schnell war der Ausflug nach Loket zu 
Ende gegangen, schon ging es zurück zum 
Hotel. Dort gaben wir zur Einstimmung, auf 
den vom Hotel vorbereitetem Grillabend, ein 
weiteres kleines Ständchen. Nun endlich 
wieder hungrig nahm der Abend mit Livemu-
sik einen schönen und tanzbaren Verlauf. Die 
Stimmung war unbeschreiblich. 
Nun wieder eine Nacht später stand das letzte 
gemeinsame Frühstück im Hotel an. Auch ein 
kleines Geburtstagsständchen wurde noch 
eingebaut. Nun war das Verwöhnprogramm 
mit allem Hotelkomfort wieder vorbeigegan-
gen.  
An dieser Stelle geht ein ganz tolles Lob an 
den Organisator dieser Fahrt, an unseren 
Heiko. Er hat es wieder einmal geschafft, ein 
für alle interessantes Programm zusammen-
zustellen. 
Auf der Rückfahrt nach Thum wurden noch 
einige Erlebnisse ausgewertet und das Wo-
chenende mit einem baldigem Glück Auf 
verabschiedet. 
Bis zur nächsten Ausfahrt. Wir freuen uns 
schon alle darauf! 
 
if 
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Unsere verspätete Jubiläumsausfahrt 
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Fleischerei am 
Markt 

Eberhard Langer 
Markt 6 

Thum 

Bei der Brauereiführung in Chodovar – Gruppenfoto 

Musikalisches Ständchen vor dem Grillabend 
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„Wow!“ dachte ich, als wir in Freiberg anka-
men. Eine riesige Organisation stand hinter 
dem Freiberger Motto „Herz aus Silber“. Es 
passte alles zusammen. Wir starteten an die-
sem Sonntag mit einem kurzen Aufmarsch 
zum Freiberger Dom um dort an dem Berg-
gottesdienst teilzunehmen. Als wir nun die 
Atmosphäre des Domes und der musikali-
schen Einlagen beim Ausmarsch nochmals 
auf uns Revue passieren ließen, erwartete 
uns vorm Dom strahlender Sonnenschein. 
Die geplante große Bergparade konnte begin-
nen! Es war eine große Marschrunde ange-
setzt, doch all unsere Musiker haben es ohne 
größere gesundheitliche Probleme überstan-
den – abgesehen von den Blasen an den Fü-
ßen... 
Bis zu unserem großen gemeinsamen Berg-
konzert auf dem Obermarkt blieb nicht viel 
Zeit. Die Bretter die, die Welt bedeuteten 
warteten auf unsere Vereinskollegen aus 
Jöhstadt/Grumbach, Ehrenfriedersdorf, 
Freiberg, Seiffen, Johanngeorgenstadt und 
auf uns. Wir teilten uns die große Bühne ein 
und bauten alles an Technik und Hilfsmit-
teln, wie Notenständer etc. auf. Danach ha-
ben wir vom Stadtmarketing Getränkemar-
ken für die kurze Zeit des Verschnaufens er-
halten. 
Trinken reichte aber allein nicht, da schon 
die übliche Mittagszeit überschritten war. 
Hunger baute sich auf und die Musiker wur-
den sogar erhört. Hinter der großen Bühne 
auf dem Markt warteten reichlich belegte 
Brötchen auf uns. Ein Genuss. Das war 
höchste Zeit. Danach konnten wir uns auf 
unser Konzert konzentrierten und freuten 
uns über die zahlreichen Zuhörer vor der 
Bühne. Selbst ein großer Freiberger Geträn-
kehändler war anwesend und spendierte uns 
ein paar Getränke für die Zeit des Konzertes. 
Da ein straffer Zeitplan hinter der ganzen Or-
ganisation stand war unser Konzert recht 

pünktlich zu Ende 
gegangen. Leider 
hatten wir nicht ein-
mal alle Titel auffüh-
ren können. Aber 
Freiberg wird uns 
vielleicht noch die 
Gelegenheit bei einer 
weiteren Veranstal-
tung geben? Schön 
wäre es ja. 
Nun nachdem wir 
alles zusammenge-
packt hatten, ging ein 
schöner faszinieren-
der und zugleich an-
strengender Auftritts-
tag zu Ende. 
 
if 

24. Juni – 850 Jahre Freiberg – Parade und Konzert 

Bergparade anläßlich 850 Jahre Freiberg 

Eine Woche war vergangen als wir wieder in 
Freiberg ankamen. Die Stadt mit dem Herz 
aus Silber hatte einen großen Festumzug zum 
Abschluss der Feierlichkeiten zum 850. Jubi-
läum angesetzt. Diesmal waren wir ohne un-
sere Habit unterwegs und wir hatten uns 
Verstärkung von den „Gahlenzer Blasmusi-
kanten“ geholt. Nach einer Stärkung am 
Startpunkt fing es leider zu Beginn des Um-
zuges zu regnen an. Da aber sonst angeneh-
me Temperaturen vorherrschten, gab es kei-
nen  Grund zum Abbruch der guten Laune. 
Die Menschen am Rand der Marschroute 
drängten sich so nah wie möglich an die Stra-
ßen, um genug von all den kreativen und ori-
ginellen Bildern sehen zu können. Es gab viel 
Applaus für unsere Musik. Die Zeit verging 
wie im Flug und schon war das Spektakel in 
Freiberg zu Ende. Im Bus angekommen ging 
es, mit vielen Erinnerungen an die beiden 
Wochenenden, zurück in die Heimat. 
 
Ein Herz aus Silber! Ein Motto was uns in 
Erinnerung bleibt und mit unserer Tradition 
lebt! 
 
if 

1. Juli – 850 Jahre Freiberg – Festumzug 

Bergmännisches Konzert auf dem Obermarkt – auf einer viel zu kleinen Bühne 

Während des Festumzuges – Regen und viel Stillstand (zumindest  



27. Mai 
Frühschoppen am Steinernen Tischel 
Schon fast legendär ist unser alljährlich be-
liebter Auftritt zum Frühschoppen am Stei-
nernen Tischel. Mitten im Wald zwischen Ge-
lenau, Auerbach und Burkhardtsdorf haben 
wir das Tierreich mit unserer Blasmusik um 
neun Uhr geweckt. 
Es war wieder ein wunderschönes Erlebnis zu 
sehen, wie die vielen Zuschauer auf unsere 
Musik reagiert hatten. Sie lachten, schunkel-
ten und die Kinder ließen die Hüften kreisen. 
Auch unser „Vereinssparschwein“ wurde gut 
gefüttert – vielen Dank an alle! 
Im kommenden Jahr haben wir hoffentlich 
wieder dieses schöne Erlebnis auf dem Plan 
stehen. Ein Auftritt der nicht naturverbunde-
ner sein kann! 
 
 

2. und 3. Juni 
Thumer Orchestertreff 
Als Kapelle „der ersten Stunde“ durften wir 
uns zum diesjährigen Thumer Orchestertreff 
wieder präsentieren. Kurz vor der anstehen-
den Kaffeestunde war unsere Zeit auch gar 
nicht so schlecht gewählt. Das Zelt füllte sich. 
Unsere modernen sowie traditionellen Titel 
konnten das Publikum von unserem Können 
überzeugen. Für Groß und Klein war alles da-
bei. 
Nach einem musikalischen Nachmittag und 
Abend im Festzelt haben es sogar einige Musi-
ker zum sogenannten Gemeinschaftskonzert 
am Sonntag geschafft. Dabei versammelten 
sich ca. 600 Musiker der verschiedensten Or-
chester und Kapellen und präsentierten ge-
meinsam einige Titel. Mit diesem Konzert 
wurde auch schon wieder allmählich das Ende 
des Orchestertreffs 2012 eingeleitet. 
Bis zum nächsten Jahr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Juni 
Schul– und Heimatfest 
Gahlenz 
Hier unterstützen wir die „
Gahlenzer Blasmusikanten“. 
Für die weitere Festigung un-
serer Freundschaft war diese 
gemeinsame Marschmugge 
sehr dienlich. Denn nur wenn  
man sich gegenseitig unter-
stützt haben solche kleinen 
Vereine wie wir eine Überle-
bens-Chance. 
 
22. Juli 
Bergstreittag in Schnee-
berg 
Auch in diesem Jahr unter-
stützten wieder 7 Musikanten 
das Bergmusikkorps „Frisch 
Glück“  Annaberg-Buchholz/
Frohnau.  

5. Oktober 
Bauernmarkt Stollberg 
In diesem Jahr hatten wir das erste Mal Ge-
legenheit beim Bauernmarkt in Stollberg un-
ser Können zu beweisen. Der Freitagabend 
war allerdings nicht unbedingt die günstigste 
Zeit. Der Besucheranstrom ließ zu wünschen 
übrig. Wir sind aber trotzdem mit unserer 
Musik in guter Erinnerung bei den Verant-
wortlichen geblieben. 
 
26. Oktober 
Geburtstagsständchen in Annaberg 
An diesem Freitagabend hallte unsere Musik 
durch das Wohngebiet am Barbara-Uthmann-
Ring in Annaberg. Wir wurden geordert um 
musikalische Grüße zu einem 70. Geburtstag 
zu überbringen. Im Habit marschierten wir 
vor dem Balkon des Geburtstagskindes auf. 
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Was sonst noch so los war 

ANZEIGE 

Konzert beim Thumer Orchestertreff 

Festumzug Gahlenz 

Geburtstagsständchen in Annaberg 



NOVEMBER 2012  Seite  5 THUMER BERGPOST  

Um unseren diesjährigen Ausflug und einige 
Auftritte Revue passieren zu lassen, haben 
wir einen Probenabend in Gelenau verbracht. 
Unsere Klarinettistin, Heike Mehner und Ihr 
Mann, Uwe stellten dafür Ihren Hof zur Ver-
fügung und boten uns damit den idealen Un-
terschlupf.  
 
Neben der reichlichen Auswahl an Grill-
fleisch, Salaten und Dip’s, wurden in geselli-
ger Runde verschiedene Fotos unserer Aus-
fahrt und zusätzliche Bilder verschiedener 
Auftritte gezeigt. Als Höhepunkt ist das Vi-

deo zu unserem Ausflug zu bezeichnen, wel-
ches Matthias’ Vater während der Ausfahrt 
gedreht hat. So kann niemand die schönen 
Tage vergessen. 
 
Danke an alle Beteiligten, welche diesen 
schönen Abend ermöglicht haben! 
 
if 

Probe mal anders – geselliger Abend am 17. August 

 

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

 
 
 
 
 
 

Gewerbering 8; 09456 Annaberg-Buchholz 

Auch Joy4Brass war in diesem Halbjahr mu-
sikalisch präsent. So wurden zwei Geburts-
tagskinder mit musikalischen Glückwün-
schen überrascht. 
Am 7. Oktober gaben die vier Musikanten ein 
Konzert in der Kurparkhalle Wiesenbad. Hier 
mussten sie sich richtig ins Zeug legen um  
90 Minuten lang die Gäste des Kurparkre-
staurants zu erfreuen. Dies gelang aber sehr 
gut. Somit dürfte auch einem Auftritt der Ka-
pelle im nächsten Jahr auf dem neuerbauten 
Musikpavillon im Kurpark nichts mehr im 
Wege stehen. 
Am 8. November ließen sich drei der vier auf 
ein Experiment ein. Sie folgten der Einla-
dung der Stadtkapelle Stollberg zu einer Pro-
be in den Bürgergarten Stollberg. Es war et-
was gewöhnungsbedürftig – eine Band mit 
Klavier, Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und Ge-
sang und drei Bläser. Auch war das Noten-
material noch recht spartanisch, alles aus der 
Klavierpartitur. Aber dies wird sich ändern, 

da noch weiter Musiker den Bläsersatz erwei-
tern werden. Fürs erste war es eine gelungene 
Probe, die auch richtig Spaß gemacht hat. 

Verabredet wurde sich wieder für den De-
zember. 
vokies 

Aktivitäten von Joy4Brass 

Die Gastgeber des Abends: Heike und Uwe 

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

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

ANZEIGE 

www.arzgebirgsloden.ebb-moden.de 

Der Verein beim fröhlichen feiern. 

Joy4Brass am 7. Oktober 2012 in der Kurparkhalle Wiesenbad 
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Glück Auf, Jöhstadt! 
 
Den Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und 
Knappentag gibt es nur aller fünf Jahre. Die 
4. Auflage 2012 durfte Jöhstadt ausrichten 
und wir waren dabei. 
Am Morgen des 26. August fuhren wir dafür 
gemeinsam mit dem Bergmännischen Musik-
verein Ehrenfriedersdorf nach Jöhstadt zur 
Probe des Bergkonzertes. Wir spielten ge-
meinsam mit allen Musikvereinen die an die-
sem Tag teilgenommen haben und konnten 
nach einer Mittagspause mit unserem geüb-
ten Musikspiel die Zuschauer begeistern. 
Danach ging es zur Marschaufstellung, um – 
zwar mit Verzögerung – die große Bergpara-
de durch Jöhstadt einzuleiten. Es wartete ei-
ne seltene Art von Marschroute auf uns. Erst 
tief bergab und dann, wie sollte es auch an-
ders sein, steil bergauf. Wir haben dabei aber 
keinen Musiker auf der Strecke „verloren“. 
Erledigt und geschafft waren wir trotz dieser 
Tatsache alle. Zum Schluss hieß es „alle ein-
steigen bitte“. Es ging zurück ans andere En-
de des Erzgebirges – nach Hause - .  
Wir freuen uns auf 2017, den nächsten Berg-
manns-, Hütten- und Knappentag. 
 
if 

4. Sächsischer Bergmanns-, Hütten- und Knappentag 
in Jöhstadt – Bergkonzert und Bergparade 

Das große Bergkonzert auf dem Markt Jöhstadt 

Impressionen vom Bergkonzert und 
vom Stellplatz der Bergparade 
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Termine 

 

2012  
 

• 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 Strie-

zelmarkt Dresden 

• 16. Dezember 

weihnachtliches Konzert auf dem Gey-

rischen Weihnachtsmarkt und an-

schließend kleiner Bergaufzug in Geyer 

• 22. Dezember 

Bergparade Leipzig 

• 23. Dezember 

Bergparade Annaberg 

 

2013 

 

• 10. Februar 

Berghauptquartal der BB Thum 

• 11. Februar 

Rosenmontagsumzug Venusberg 

• 27. April 

Frühlingsfest der Bergkapelle Thum 

• 30. April 

Lampionumzug Thum 

• 19. Mai 

Tischelfest 

• 24.-26. Mai 

Thumer Orchestertreff 

• 16. Juni 

Konzert im „Bürgergarten“ Stollberg 

 

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 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 

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 April/Mai 2013. 
 
 

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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Gaststätte „Am Schwarzen Teich“ 
Gelenauer Straße 125 

09392 Auerbach/Erzgebirge 
Tel.: 03721 / 20051 

Rätselecke –Sudoku 

So hier gibt es jetzt eine neue Rubrik. Hier 
werden Fotos aus „alten“ Zeiten zu sehen 
sein. 
Den Anfang macht, wie sollte es anders sein, 
die erste Kapelle in Habit. 1966 zum Thumer 
Weihnachtsmarkt spielte das Kulturorchester 
Thum auf der Bühne. Die meisten Musiker 

vereinten sich kurze Zeit 
später zum „Blasorchester 
der  Bergbrüderschaf t 
Thum“ - der Bergkapelle 
Thum. 
 
vokies 


