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Liebe Blasmusikfreunde ...
... das Jahr ist fast vorüber. In der
Zeit seit Ende Mai ist einiges passiert. Viele Auftritte standen an.
In dieser Ausgabe wird darüber
berichtet. Neue Auftrittsorte, wie
der Kurpark Warmbad und in
Stollberg der „Bürgergarten“ wur-

den erfolgreich bespielt.
Ebenso erfahrt Ihr in dieser Ausgabe was so im Verein noch passierte, auch neben der Musik.
Volker Kies
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Die Vereinsnachrichten der Bergkapelle Thum e.V.

Konzert im Kurpark Warmbad

Es geht voran im Verein
Man mag es kaum glauben, nach
vielen Jahren Stagnation wächst
seit diesem Jahr wieder die Zahl
deren, die aktiv im Verein mitwirken.
So konnten wir in diesem Jahr
vier neue Vereinsmitglieder begrüßen, wobei drei davon schon länger aktiv sind. Auch bei der Besetzung hat sich im letzten Jahr einiges getan. So hat ein Bariton, ein
Tenorsax, ein Waldhorn und eine
Trompete unsere Reihen verstärkt.
Dies kann natürlich nur ein Anfang sein.
Ebenso hat sich die Zusammenarbeit mit anderen Klangkörpern
der Region entwickelt. Die Zusammenarbeit mit dem Bergmusikkorps „Frisch Glück“ AnnabergBuchholz/Frohnau e.V. spielt sich
nicht nur im Rahmen der gegenseitigen Aushilfe bei Auftritten

wieder. Nein hier werden auch
Vereinsfragen ausgetauscht. Auch
hat sich im letzten Jahr eine aktive
Zusammenarbeit mit den „Greifensteinmusikanten“ herausgebildet.
Und noch so eine Zusammenarbeit sei hier erwähnt. Die Zusammenarbeit mit der Stadtkapelle
Stollberg. In dieser Formation gehören vier Bergmusiker zur
Stammformation.
Wünschen wir uns für die nahe
Zukunft, dass wir es schaffen, eine
breit aufgestellte Kapelle noch fester und intensiver hier in der Region zu verankern.
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Vorstand

Generalvertretung
Das nach der öffentlichen Probe gebildete Hornquartett mit Diana
und Martin vom Bergmusikkorps „Frisch Glück“ Annaberg-Buchholz/
Frohnau e.V. und Yvonne und Mirko von der Bergkapelle Thum bei
der Probe für das Jahresabschlusskonzert des BMK am 28. Dezember
in Annaberg

Steffen Freund
Versicherungsfachmann
Straße der Einheit 153
09423 Gelenau
www.freund-finanz.de

Unser Jahreskonzert am 16. Juni im Bürgergarten Stollberg

Unser Jahreskonzert im sehr gut besuchten Bürgergarten.

Auch Landrat Frank Vogel konnten wir unter den Gästen begrüßen.

Unser diesjähriges Jahreskonzert präsentierten wir im „Bürgergarten“ Stollberg. Warum
in Stollberg und nicht in Thum werden sich
sicherlich einige fragen. Sagen wir mal so:
Die Aussicht auf einen finanziellen Gewinn
war in Stollberg weitaus größer.
Der Saal war sehr gut gefüllt und das Konzert
konnte zur besten Kaffeezeit am Sonntagnachmittag beginnen.
Ganz traditionell mit „Musik, Musik“ von F.
Kmoch, sowie den beiden Polkas „Bewahrt

duo Ina und Reinhard ihren Auftritt hatten,
erklangen auch russische Volkslieder im
Medley „Im Reich des russischen Bären“.
Ebenso wurde Hollywood bedient. Der Titelsong „Tara´s Theme“ aus „Vom Winde verweht erklang. Max Steiners unsterbliche
Melodie trug zum Riesenerfolg des Streifens
bei.
An dieser Stelle ein herzlicher dank an unsere
Moderatorin, Sandy Ahner aus Stollberg.
Durch die gute Zuarbeit seitens des Vereins
führte sie kurzweilig
durch das Programm
und überbrückte so
die Pausen zwischen
den Musikstücken, so
dass auch die Musiker
Zeit zum „Luftholen“
bekamen.
Auch der zweite Teil
des Konzertes gestaltete sich sehr abwechslungsreich.
Marsch, Polka und
Walzer gehören nunmal dazu. Aber auch
die
volkstümliche
Musik oder volkstümDurch das Programm führte Sandy Ahner aus Stollberg
liche Schlager gehört
das Feuer“ und „Auf der Vogelwiese“ begann
unser Konzert. Danach wechselten wir das
Genre, Schlager und Rockmusik sollten den
nächsten Musikblock füllen. Der Titel „Storie
di tutti i giorni“ von Riccardo Fogli aus dem
Jahr 1982 machte den Anfang. Besser bekannt ist sicherlich die Version von Roland
Kaiser von 1997 „Sag ihm, dass ich Dich
liebe“. Der „Schlager-Hit-Mix“ schloss sich
daran an. Dann wurde es noch rockiger mit
einem Medley von Peter Maffay. Hier konnte
Pia am Altsax als Solistin brillieren.
Im weiteren Konzertverlauf wechselten wir
munter durch die Musikstile. Neben traditioneller Blasmusik, bei welcher unser Gesangs-

Fleischerei am
Markt
Eberhard Langer
Markt 6

Thum
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mit dazu. Die
Siegertitel
des
Grand Prix der
Volksmusik von
1991 wurden zu
den „Grand Prix
Trümpfen 1991“
verarbeitet.
Mit „The young
Amadeus“ streiften wir dann
auch noch die
Klassik.
Der Klang in
diesem
klassischen
Ballsaal
mit seinen riesigen Kronleuch- Konzertabschluss – Der „Steigermarsch“ beendete unser Konzert
tern begeisterte
nicht nur das zahlreiche Publikum, nein es Juni wieder heißt: „Blasmusik, die Spaß
beflügelte auch uns Musiker.
macht“. Bis dahin verabschieden wir uns aus
So erschien es allen bei unserem Schlusstitel, Stollberg.
dem Marsch „Grüße aus Thum“, nach zwei
Stunden Konzert, als hätte es eben erst be- Volker Kies
gonnen.
Es war ein tolles Konzert und wir freuen uns
schon auf das nächste Jahr, wenn es am 22.
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Was war sonst noch so los
25. Mai 2013
Als Stammgast zum Thumer Orchestertreff
dürfen wir nicht fehlen. So boten wir auch in
diesem Jahr wieder ein Konzert, in welchem
wir unsere ganze Bandbreite präsentieren
konnten. (red.)
1. Juni 2013
Zum Internationalen Kindertag waren wir
beim Ritterfest in der Grundschule Thum zu
Gast. Da das Wetter kein Einsehen hatte,
wurde die Veranstaltung komplett in das Gebäude verlegt. Unser Konzert vor, während
und nach der Ordensverleihung wurde sehr
gut aufgenommen.

Stellen zur Bergparade in Freiberg

14. Juni 2013
Die FFW Thum beging ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Fest. Zur Eröffnung am
Freitagabend empfingen wir alle Gratulanten
und Gäste musikalisch.

22. Juli 2013
Wie schon in den vergangenen Jahren, verstärkten einige unserer Musiker das Bergmusikkorps „Frisch Glück“ AnnabergBuchholz / Frohnau e.V. zur traditionellen
Bergparade am Bergstreittag
in Schneeberg. Bei bestem
Sommerwetter marschierten
wir durch Schneeberg zum
festlichen Berggottesdienst
in der St. Wolfgangskirche
und zum anschließenden
Bergzeremoniell auf dem
Markt. Es ist jedes Jahr aufs
Neue beeindruckend, wie
viele Menschen an diesem
Tag auf den Beinen sind und
somit ein Stück Geschichte
jährlich in Erinnerung rufen.
Beim Kleingartenverein „Am Bluterberg“ e.V. in Drebach
Nämlich den Sieg der Berg29. Juni 2013
leute über die Gewerke, welche Ende des 15.
An diesem Samstag lud der Drebacher Klein- Jahrhunderts mehrfach versuchten den so
gartenverein „Am Bluterberg“ e. V. anlässlich schon geringen Wochenlohn der Bergleute
seines 65-jährigen Vereinsjubiläums zum von zehn Groschen auf neun Groschen zu
Gartenfest ein. Wir waren zu diesem Anlass, brechen. Die Bergkämpften
bei leider etwas durchwachsenem Wetter, leute
auch mit von der Partie und spielten zu Kaf- 1498 um diesen
fee und Kuchen auf. Wir konnten trotz stark einen
Groschen,
dezimierter Besetzung ein buntes, abwechs- indem sie mit der
lungsreiches Programm darbieten. An dieser KnappschaftsfahStelle ein herzliches Dankeschön an die Aus- ne, dem Symbol
Bergreviers,
hilfen an diesem Tag, ohne sie hätten wir lei- des
aus der Stadt zoder nicht aufspielen können. (ywe)
gen und den nahegelegenen Wolfs30. Juni 2013
besetzten.
Wie in jedem Jahr feiert Freiberg an diesem berg
di es em
Wochenende Bergstadtfest. Am Sonntag U n t e r
stand für uns der Berggottesdienst und die Druck machten die
Bergparade auf dem Programm. An diesem Gewerke ihren BeTag wurden wir von unseren Musikfreunden schluss der Küraus Gahlenz unterstützt. Dieser Tag wurde in zung rückgängig und die Bergleute kehrten in
drei Teile gegliedert zuerst ging es mit einem die Stadt zurück. Da die Bergleute ehrfürchtikleinen Bergaufzug zum Gottesdienst in den ge und religiöse Menschen waren, führte sie
Freiberger Dom, danach fand eine Bergpara- ihr Rückweg in die Stadt als erstes in die Kirde durch die Straßen Freibergs zum Ober- che, wo sie einen Dankgottesdienst feierten.
markt statt, welche dort in einem kleinen Seitdem wird jedes Jahr am 22.07. der BergBergzeremoniell aller beteiligten Orchester streittag feierlich begangen. (ywe)
endete. Vielen Dank an unsere Musikfreunde
aus Gahlenz, welche trotz eigenem Konzert 3. August 2013
An diesem Samstag machten sich erneut eiam selbigen Abend uns unterstützten. (ywe)
nige Musiker auf den Weg um das BMK
Annaberg-Buchholz / Frohnau zu verstärken,
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über diese Verstärkungsanfrage freuten wir uns besonders, denn es ging
um einen Zapfenstreich. Ein Zapfenstreich ist schon ein besonderes Ereignis an dem normalerweise eher
die großen Musikkorps teilnehmen.
Am Nachmittag fuhren sechs unserer
Musiker nach Annaberg, zuerst zur
Probe für den großen Abend in der
Silberlandhalle, später zur Generalprobe vor Ort auf der großen Kirchgasse. Ich hoffe im Namen aller zu
sprechen, wenn ich sage, das der
Abend für uns ein Erlebnis der besonderen Art war, welcher mit
den „normalen“ Auftritten nicht zu vergleichen ist und auch von der Größenordnung
her nicht mithalten kann. Es ist beeindrukkend in einem solch großen Orchester mitzumusizieren, vor allem wenn am Ende des Tages mit nur einer kurzen Anspielprobe alles
bestens klappt und das vor einem riesigen
Publikum. (ywe)
11. August 2013
Am 11.08.2013 begaben wir uns auf neues
Terrain, wir musizierten erstmals im Kurpark
in Warmbad. Voller großer Erwartungen fuhren wir also nach Warmbad, wo wir bei bestem Sommerwetter und voll besetzten Publikumsrängen ein zweistündiges Konzert gaben. Wir boten dem Publikum einen bunten
Programmmix unseres Repertoires. Besonders beeindruckend und Gänsehautfeeling
verursachend war wieder einmal der Steigermarsch, bei welchem sich das gesamte Publikum von ihren Plätzen erhob und mitsang
bzw. mitklatschte. Was uns besonders freut
ist, dass wir am 24.08.2014 erneut im Kurpark, bei hoffentlich bestem Wetter, aufspielen dürfen. (ywe)

Kurparkkonzert in Warmbad
6. Oktober 2013
Auch zum diesjährigen Bauernmarkt in Stollberg waren wir wieder mit dabei. Und auch
hier hatten wir wieder mit der lieben Besetzung zu kämpfen. Aber so etwas wird von uns
gemeistert. Und auch hier überzeugten wir
mit einem Programm, welches nicht nur
durch traditionelle Blasmusik besticht.
(red.)
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Mein große Reise mit der Bergkapelle
Mama packt den Ausflugsrucksack! Ganz früh
am Morgen. Wo es wohl heute hingeht?
Wir fahren mit dem Auto und als Mama mich
raus holt, sind da ganz viele Leute. Alle wollen
mir Hallo sagen, aber so richtig geheuer ist
mir das nicht. Ich versteck mich lieber erst

Unsere 1. Anlaufstelle – bei de Raacherkarzln
mal an Mamas Schulter.
Es dauert nicht lange, dann geht es in einem
anderen Auto weiter. Ein Spaß. Das Mädchen,
dass neben mir sitzt ist sehr nett und ich kann
sie gut beschäftigen, weil ich einfach alles wieder runter werfe, was sie mir gibt.
Anscheinend sind wir angekommen. Alle steigen aus und endlich kann ich wieder laufen.
Wir sind in Neudorf, sagt Mama, und wollen
Räucherkerzen machen, was auch immer das
ist. Drinnen bekommen alle Schürzen an, ich
auch. Ein Mann erzählt ganz viel und alle hören zu und lachen viel. Mir ist das zu langweilig, deswegen gehe ich auf Erkundungstour.
So langsam hab ich auch keine Angst mehr

vor den ganzen Leuten und finde es lustig mit
ihnen zu spaßen.
Dann geht es endlich richtig los. Mama hat so
tolles schwarzes Zeug, davon werden auch
meine Hände ganz schwarz und Mama freut
sich, wenn ich sie anfasse. Ich geh mal schauen, ob alle das
auch ordentlich machen.
Endlich!!!
Mama ist fertig und wir
können wieder raus. Im
kalten Wasser
matschen
fetzt, aber so
richtig lässt
mich Mama
nicht. Wie gemein!
Aber
dafür gibt es
viel zu entdekken und ich
kann
endlich
das
machen,
was ich will.
Das Suppenmuseum auf der
anderen Seite
interessiert
mich nicht, das
merkt auch Mama,
nachdem
ich mich beschwert habe.
Dafür habe ich
aber den Spiel-

geht es weiter zum Bahnsteig. Wir wollen
Bimmelbahn fahren. Aber ich sehe keine, da
hätte ich auch weiter rutschen können. Mama
hat mich auf dem Rücken und da hier nix
mehr los ist und mir das alles zu langweilig
ist, schlafe ich erstmal. Der Vormittag war ja
auch anstrengend.
Als ich wieder wach werde, sind wir in einem
komischen Raum. Da geht Wind. Das muss
wohl die Eisenbahn sein. Toll, das gefällt mir.
Aber die Fahrt ist viel zu schnell vorbei. Schon
steigen wir aus. Wieder auf Mamas Rücken
geht es weiter zur Schwebebahn. Schon wieder was, was ich nicht kenne! Aber es ist interessant, denn man kann ganz viel sehen von
der Schwebebahn aus. Hoch oben auf dem
Berg hab ich ganz schön zu tun, damit Mama
keine Langeweile bekommt. Das macht aber
auch einen Riesenspaß immer vor Mama weg
zu laufen.
Auf dem Weg zurück fahren wir wieder mit
der Bahn, dabei habe ich großen Spaß, aber

Der zweite Anlaufpunkt – das Suppenmuseum gleich gegenüber
platz vor dem
Museum
entdeckt und der hat
eine tolle Rutsche. Los, da will
ich jetzt hin. Das
kann ich sogar
alleine.
Nicht lange und
Mama sagt wir
müssen weiter.
Kann man denn
nicht mal in Ruhe
rutschen?
Nein…
Schon

Auf dem Fichtelberg

immer ist irgendjemand da, der aufpasst, dass ich nicht
zu weit laufe und
einen
Luftballon
hab ich auch noch
bekommen.
Aber so ein Tag ist
auch sehr sehr anstrengend. Deswegen sag ich jetzt
Tschüss und bis
zum
nächsten
Mal….

Euer Finley

ANZEIGE
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Öffentliche Probe – ein Versuch zur Mitgliederwerbung

Neben unseren Musikern hatten sich doch einige Gäste eingefunden um gemeinsam eine Probe durchzuführen. Wir konnten sechs Musikinteressierte Gäste begrüßen.
Am 11. Oktober sollte die wöchentliche Probe
der Bergkapelle Thum einen anderen Ablauf
erfahren. Der Vorstand hatte sich im Vorfeld
darauf verständigt, diese Probe offiziell öffentlich durchzuführen. Die Werbetrommel
wurde gerührt und es wurden auch aktive
und nicht mehr aktive Musiker angesprochen.
So konnten wir Musiker aus Neudorf, Sehma,
Stollberg und Herold als Gäste begrüßen. Die
Probe diente zwar in erster Linie zum Erarbeiten des Programms für das Jahr 2014,
aber es wurden auch Titel aufgelegt, die auf
Grund der derzeitigen Besetzung ein Schattendasein in der Notenmappe führen. Durch
diesen Mix konnten unsere Gäste, die alle ihr

Instrument mitgebracht hatten, einen Einblick in unser Repertoire gewinnen. Die Probenarbeit machte allen Anwesenden sichtlich
Freude und die Reaktionen danach waren
sehr positiv. So sagte Diana Richter, Waldhornistin im Bergmusikkorps „Frisch Glück“
Annaberg-Buchholz/Frohnau e.V.: „So eine
Probe müssen wir öfter machen.“ Der 4stimmige Waldhornsatz war aber auch einfach
genial. Aber auch die anderen Register wurden tatkräftig unterstützt und somit grandioser kraftvoller Klang erzeugt. Positiv können
wir verbuchen, dass wir durch diese Probe
einen hervorragenden Musiker wieder in unseren Reihen aufnehmen konnten.
Solch eine Probe wird auch im nächsten Jahr

Das Resümee
Das Konzept war recht simpel: Wir nutzen
eine normale Probe und laden hierzu mittels
Werbung und gezielt ein.
Der Termin war im Vorstand festgelegt worden, und die Werbetrommel wurde gerührt.
Im Stadtboten, bei Facebook und auch auf
unserer Homepage wurde die Veranstaltung
beworben. Ebenso wurden gezielt Personen
eingeladen.
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Wir
haben mit Frank Grimm an der Trompete ein
Ex-Mitglied wieder reaktivieren können und
haben somit wieder eine reguläre 1. Trompete. Dies bringt Erleichterung für unsere
Waldhörner, die in den letzten Jahren diese
Stimme mit besetzten (auf der Trompete
wohlgemerkt).
Dies ersteinmal zur öffentlichen Probe, was
aber viel erfreulicher ist, ist die Gewinnung
neuer Musiker generell. So ist seit Beginn des
Jahres Andreas Christian Ahner aus Stollberg am Bariton mit von der Partie. Aber
auch im November konnten zwei weitere Mu-

wieder stattfinden und der Termin steht bereits und wird auch rechtzeitig bekannt gemacht.
Schön wäre es spätestens dann auch Thumer
Musiker zu Gast zu haben, welche diese Probe vielleicht als (Neu-)Einstieg nutzen. Gern
kann dies aber auch zu jeder anderen Probe
freitags, 19:15 Uhr erfolgen. Es sind alle von
nah und fern herzlich willkommen
zur „Blasmusik, die Spaß macht“.
Mit freundlichem Glückauf
Mirko Raatz – Vorsitzender

Meinungen
siker in unseren Reihen begrüßt werden.
Zum Einen freuen wir uns über ein Tenorsaxofon, Steffen Würker aus Stollberg, und
zum Anderen unterstützt Falk Reuter das
Waldhornregister.
Durch diesen Zugewinn können wir musikalisch gut weiterarbeiten. Trotzdem wäre es
schön, wenn sich noch weitere Interessierte
finden würden, vor allem aus unserem Ort
mit seinen Ortsteilen.
Wie schon oben angeführt steht der nächste
Termin einer öffentlichen Probe fest. Es wird
der 7. März 2014 sein. Hierzu werden wir natürlich auch wieder gezielt Personen ansprechen. Aber vielleicht wartet ihr gar nicht erst
bis zu diesem Termin, sondern schaut schon
früher bei einer unserer Proben vorbei. Wir
würden uns freuen.
Volker Kies
musikalischer Leiter

Liebe Musikanten
Thum,

der

Bergkapelle

am 11.10.2013 haben wir (Mitglieder des
Bergmusikkorps „Frisch Glück„) an eurer öffentlichen Probe teilgenommen. Wir wurden
freundlich begrüßt und fühlten uns in eurem
Probenraum gleich wohl.
Im Laufe der Probe wurden, wie das auch in
unserem Orchester üblich ist, Musikstücke
verschiedenster Genres geübt. Ob Polka,
Marsch oder Ost-Rock, es war von allem etwas dabei.
In eurem Orchester herrscht ein angenehmes
miteinander und ein guter Umgangston.
Auch als auswärtiger Musiker hat man ein
gutes Gefühl in euren Reihen mitzuwirken.
Wir möchten uns bei euch ganz herzlich für
das schöne Musizieren bedanken.
Gerne kommen wir bei der nächsten öffentlichen Probe wieder vorbei.
Über Unterstützung aus euren Reihen sind
wir immer froh und dankbar.
Mit einem herzlichen „Glück Auf“ verbleiben

Unsere Internetauftritte

Martin, Benjamin, Lucas und Diana vom
Bergmusikkorps „Frisch Glück“.

www.bergkapelle-thum.de
www.facebook.bergkapelle-thum.de
www.joy4brass.bergkapelle-thum.de
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Herzlichen Glückwunsch
26. Mai 2013
Am Sonntagvormittag überraschten wir unser Mitglied Christoph Schauer.
An seinem 60. Geburtstag gaben wir ein musikalisches Ständchen. Die Überraschung war
mehr als gelungen. Mit der ganzen Kapelle
hatte er nicht gerechnet.

und Sven gefeiert. Unser Posaunist Sven
Haase war mehr als überrascht. Natürlich
hatte er mit unserem Besuch gerechnet, aber
dass wir so musikalische auftraten hatte er
nicht erwartet. Von unserem Vorhaben wusste nur die Braut und das blieb so bis zu unserem eintreffen. In einer gemischten Besetzung von Musikern aus Thum, Gahlenz und Franken unterhielten wir
die Gesellschaft eine gute Stunde.
Und Sven musste dann auch noch
die „Rosamunde“ singen. Dazu bekam er aber Unterstützung von unserem Sänger a.D., Helmut. Herzlichen Dank noch mal an die Unterstützung von den Gahlenzer Blasmusikanten und an Mandy und Jochen
Röschlein.

31. Oktober 2013
Unser förderndes Mitglied Marianne
Näfe beging Ihren 75. Geburtstag.
Dazu hatte Sie sich selbst die Musik
eingeladen. „Joy4Brass“ unterhielt
Bei Christoph im Wohnzimmer. Mirko überreicht das die Gesellschaft vor dem Abendessen
musikalisch.
Geschenk.
27. Oktober
Heike Mehner, eine unserer Klarinettistinnen feiert Ihren 50. Geburtstag. Herzlichen
Glückwunsch. Das Geschenk gab es zu einer
der nächsten Proben.
30. Oktober 2013
Abends gegen 20:00 Uhr trafen wir in Freiberg ein. Es wurde der Polterabend von Uta

Volker überreicht Marianne das Präsent der
Kapelle.

2. November 2013
Nach dem wir es auf dem Polterabend
schon richtig krachen ließen, überraschten wir das frischgetraute Paar
auf dem Obermarkt in Freiberg. Unser Posaunist war sichtlich ergriffen.
Zu diesem Anlass hätte ruhig auch
mal die Sonne vorbeischauen können. Aber es blieb zumindest Trokken. So konnten
wir mit unserem
kleinen Ständchen alle Anwesenden,
Hochzeitsgesellschaft
und Zaungäste,
erfreuen.

Sind sie nicht ein schönes Paar. (oben)
Unser Geschenk an sie, ein Paar für das
Paar (links)
Unser Ständchen auf dem Obermarkt
(unten)

Zum Polterabend bei Uta und Sven. Yvonne überreicht das Geschenk der Kapelle (oben) und Sven
wird am Gesang gefordert (unten).
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Mitglied werden

Termine

Aufnahmeantrag

2013

für die Mitgliedschaft in der Bergkapelle Thum e.V.

• 30. November
Bergparade Chemnitz
• 1. Dezember

Zur Person
Name

Vorname

männlich
weiblich

Bergparade Thum und anschließend
weihnachtliches Konzert auf dem Thumer Weihnachtsmarkt
• 6. Dezember
weihnachtliches Konzert auf dem Thalheimer Weihnachtsmarkt

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail *

Geburtstag *

Staatsangehörigkeit

• 7. Dezember
weihnachtliches Konzert auf dem Mittweidaer Weihnachtsmarkt
• 14. Dezember
weihnachtliches Konzert in den Zinnkammern Pöhla

* freiwillig

• 21. Dezember
weihnachtliches Konzert auf dem Striezelmarkt Dresden

Zum Verein
Die Höhe des Vereinsbeitrages von derzeit jährlich

36,- € / (18,- € ermäßigt)

• 22. Dezember
Bergparade Annaberg

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

2014
• 15. Februar
Konzert zum Jubiläum der Thumer
Schnitzer

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

• 2. März
Quartal der Bergbrüderschaft Thum

Ort, Datum

• 3. März
Rosenmontagsumzug Venusberg

Unterschrift

• 29. März
Fest der Musik in Falkenau
Ihren Aufnahmeantrag können Sie bei folgenden Adressen abgeben:
Mirko Raatz; Marienstraße 4; 09366 Stollberg
Yvonne Werner; Zschopauer Straße 18; 09419 Thum/OT Herold

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
obenstehende Antragsformular. Einfach
ausschneiden.

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

Hilferuf – Wir suchen Musikanten !!!
An dieser Stelle möchten wir auf unsere prekäre Situation aufmerksam machen.
Musik macht sich leider nicht von allein,
schon gar nicht Blasmusik. Seit nun mehr gut
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
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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.

• 30. April
Lampionumzug in Thum
• 1. Mai
Unterhaltungskonzert in Auerbach/
Erzgeb.
• 3. Mai
Unser Frühlingskonzert in Thum
Vorschau
• 22. Juni
Jahreskonzert in Stollberg
• 24. August
Kurkonzert in Warmbad
Änderungen vorbehalten!
Weitere Termine entnehmen Sie bitte
der Presse und den örtlichen Aushängen, der Werbung, oder im Internet unter
www.bergkapelle-thum.de

Volker Kies
musikalischer Leiter
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In der Chronik gestöbert
1979 wurden die „Tage der Volkskunst“ des
Bezirkes Karl-Marx-Stadt im Palast der Republik in Berlin veranstaltet.
Da es der DDR-Führung nicht gelang regionale Traditionen zu unterbinden, musste sie
diese akzeptieren und in anderer Weise für
sich benutzen.
Unsere Kapelle durfte an dieser Veranstal-

Rätselecke –Sudoku

tung teilnehmen und marschierte in der Bergparade
zum Palast mit.
voks

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

Kontakt
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

IMPRESSUM
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 voraussichtlich im Juni 2014.
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