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Ganz bewusst stellen wir 
aber die Musik in den 
Vordergrund und nicht die 
Bilder und überlassen es 
somit der Fantasie unserer 
Konzertbesucher, sich die 
Bilder zu den Klängen der 
Musik vorzustellen. Das Ju-
gendblasorchester des Mu-
sikvereins eröffnet den bun-
ten Bilderreigen mit dem 

Jahreskonzert 2004 
 
Am 18. Dezember 2004, um 
20:00 Uhr findet in der 
Festhalle in  Stafflangen 
das Jahreskonzert des Mu-
sikvereins statt. Das Thema 
lautet in diesem Jahr: „Eine 
Musikalische Bildergalerie“ 

Ihnen dann das Zweistrom-
land zwischen Euphrat und 
Tigris, die Gegend um das 
heutige Bagdad mit der 
Komposition „By the Rivers of 
Babylon“ von Ed Huckeby. 
Die Grundlage zu Steven 
Reinekes „Pilatus: Berg der 
Drachen“ bildet der Luzerner 
Berg Pilatus. Ebenfalls um 
eine Berglandschaft geht es 
in der „Alpina Saga“ von 
Thomas Doss. Mit dem Stück 
„Die Cowboys“ beschreibt 
John Williams Cowboys, die 
ihre riesigen Rinderherden 
durch die Prärie treiben. Mit 
Melodien aus dem Musical 
„Mozart!“ porträtieren Michael 
Kunze und Sylvester Levay 
das Genie Wolfgang Ama-
deus Mozart. Der italienische 
Militärmarsch „Venezia“ von 
Gaetano Fabiani zeichnet ein 
Bild von Venedig, der Stadt 
der Gondeln und Brücken. Mit 
einem Porträt von „Dschingis
Khan“ dem großen Eroberer 
mitten unter seinen mongo-
lischen Reiterheeren be-
schließen wir  diese musi-
kalische Bilderausstellung. 
 
Wir hoffen, Ihre Neugierde 
geweckt zu haben und freuen 
uns, Sie bei dieser musika-
lischen Vernissage begrüßen 
zu dürfen. Ganz besonders 
sind natürlich, wie in jedem 
Jahr, unsere fördernden Mit-
glieder eingeladen. (PS) 
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Stück "Silver Creek Valley" 
von Kees Vlak. Dieses Bild 
versetzt den Zuhörer in die 
Zeit der Pioniere und Gold-
gräber zurück, bevor sie dann 
mit „The Forge of Vulcan“ die 
Macht des Feuers in Form 
eines Vulkanausbruchs erle-
ben. Das Blasorchester des 
Musikvereins beschreibt 

In diesem Jahr möchten wir 
unsere Zuhörer zu einer 
"Ausstellung musikalischer 
Bilder" einladen. Die Kompo-
nisten, der an diesem Abend 
zum Vortrag kommenden 
Musikstücke, versuchen mit 
ihrer Musik ganz konkrete 
Bilder, Landschaften bzw. 
Personen, zu beschreiben. 
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Gartenfest 2004 
 
Das Gartenfest des Musik-
vereins Stafflangen startete in 
diesem Jahr am Samstag-
nachmittag mit einem Fuß-
ballturnier der Jugendkapel-
len Schemmerhofen, Atten-
weiler, Uttenweiler, Oberes-
sendorf, Bad Schussenried, 
Mettenberg, Tiefenbach und 
Stafflangen, welches von 
unserem Jugendausschuss 
hervorragend organisiert und 
durchgeführt wurde. Das 
Endspiel bestritten die Mann-
schaften aus Schemmerho-

einfach ihren Titel zu ver-
teidigen. Die erste Aufgabe 
bestand darin einen Witz zu 
erzählen, den die Jury, be-
stehend aus jeweils einem 
Mitglied der teilnehmenden
Mannschaften, mit Punkten 
von 1 bis 5 bewertete. Ober-
schiedsrichter Peter Schirmer 
notierte die jeweiligen Zah-
len. Bei der zweiten Aufgabe 
mussten die Mannschaften 
ein Gesangstück vortragen 
begleitet von selbst gebauten 
Instrumenten. Auch hier war
die Originalität der einzelnen 
Mannschaften nicht zu über-
treffen. Bei der nächsten 
Aufgabe, dem Melkwettbe-

gelten Schuhen aufzuführen, 
waren die Ideen der ein-
zelnen Mannschaften einzig-
artig. Die Daueraufgabe ein 
Kreuzworträtsel zu lösen be-
reitete fast jeder Mannschaft 
schweres Kopfzerbrechen, 
jedoch konnten drei der vier 
Mannschaften das Lösungs-
wort herausfinden. Sieger der 
2. Gaudi-Olympiade wurden 
unsere Musikfreunde aus 
Bergerhausen vor den Mini-
stranten. Die Birkenstube be-
legte den dritten Platz noch 
vor Eltern-Kind-Turnen. Auf 
unserer Homepage gibt es 
zur 2. Gaudi-Olympiade eine 
Menge Bilder zu sehen. Nach 
der Gaudi-Olympiade spielte 
dann die Gruppe „come back“ 
zum Tanz wegen schlechter 
Witterung in der Turn- und 
Festhalle auf.  
 
Der Sonntagmorgen begann 
mit einem Festgottesdienst 
auf dem Festplatz unter der 
Mitwirkung des Kirchchors 
und der Musikkapelle Staff-
langen. Zum anschließenden 
Frühschoppen spielte das 
Blasorchester der Sparkasse 
mit unterhaltsamer Blasmusik 
auf.  
 
Zu Kaffee und Kuchen am 
Nachmittag unterhielten 
unsere Musikfreunde aus 
Schemmerhofen. Bei der 
Schätzfrage unserer Jugend-
kapelle, bei der Kronkorken in 
einem Glas geschätzt werden 
mussten, hatten gleich zwei 
Frauen die richtige Zahl 
getippt. Edeltraud Schosser 
gewann eine Ballonfahrt und 
Anita Dörr ein Spanferkel. 
Den dritten Platz belegte 
Siegfried Feil. Er gewann ein 
Faß Bier, das er dem 
Musikverein spendierte und 
dieses wurde dann bei einem 
Stammtisch nach der 
Musikprobe zusammen mit 
Siegfried getrunken. Herzli-
chen Dank nochmals dafür. 
Ab ca. 17.00 Uhr spielten die 
Stafflanger Musiker selbst
zum Festausklang auf. (BS) 

fen und Stafflangen, wobei 
die Stafflanger ihren Heim-
vorteil nicht nutzen konnten 
und das Endspiel verloren. 
Zur Siegerehrung des Fuß-
ballturniers unterhielt die 
Jugendkapelle aus Metten-
berg. 
 
Am Samstagabend wurde die 
2. Gaudi-Olympiade mit den 
Mannschaften der Birken-
stube als Titelverteidiger, 
Eltern-Kind-Turnen, den Mini-
stranten und des Musikver-
eins Bergerhausen durchge-
führt. Der Titelverteidiger hat-
te es mit den Aufgaben sowie 
den Konkurrenten nicht ganz 

werb, waren starke Hände 
gefragt. Ungeübte Hände 
konnten nach zwei Minuten 
Melken doch arg schmerzen, 
alle Mitspieler hielten jedoch 
tapfer durch. Bei der näch-
sten Aufgabe, dem Mohren-
kopf-Zielschießen, mussten 
die Werfer den Kopf eines 
Mitspielers der gegnerischen 
Mannschaft treffen. Bei jedem 
Treffer kam natürlich große 
Freude auf und der
Getroffene konnte den Mohr-
enkopf aus seinem Gesicht 
kratzen, was natürlich den 
Zuschauern sehr gefiel. Bei 
der letzten Aufgabe, einem
Stepptanz mit selbst gena-
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Ausflug  
 
Ausflug am 23./24. Oktober 
2004 nach Übersaxen (La-
ternser Tal in Österreich) 
 
Endlich war’s mal wieder so 
weit. Ein 2tägiger Ausflug 
stand beim Musikverein Staff-
langen an. Am Samstagmor-
gen pünktlich um 7.00 Uhr 
ging’s mit dem Bus los in 
Richtung Österreich nach 
Übersaxen. Der Kontakt nach 
Übersaxen kam durch Ro-
land Schöchlin zustande. 
 
Obwohl noch früh am Mor-
gen, war die Stimmung und 
die Laune doch bei allen 
recht gut. Manche tranken 
auch gleich ein Pils oder 
gönnten sich ein Glas Sekt. 
Wieder andere nahmen sich 
natürlich zu Herzen, dass wir 
abends noch fit sein mussten 
zum Spielen und hielten sich 
lieber zurück. Einige Zeit 
unterwegs, hatten die ersten 
schon Hunger. Aber auch 
hierfür war gesorgt. Bei einer 
kleinen Pause gab’s dann 
Würste und Knauzen zum 
Vesper. 
 
Anschließend ging’s dann 
weiter nach Langenegg. Dort 
wurden wir in der Dorfsen-
nerei erwartet. Eine Ange-
stellte erzählte uns die wich-
tigsten Zahlen, Daten und 
Fakten der Sennerei und an-
schließend konnten wir uns 
einen Film über die Herstel-
lung der verschiedenen Kä-
sesorten anschauen. Zum 
Schluss durften wir uns dann 
von der sehr guten Qualität 
dieses Käses, der für uns 
vorbereitet und schön herge-
richtet war, probieren. 
 
Nun ging die Busfahrt weiter 
in Richtung Übersaxen; es 
war nicht mehr weit. Dort 
angekommen wurden wir von 
Kurti vom MV Übersaxen 
begrüßt. Das Gepäck wurde 

rasch auf den Zimmern ver-
teilt. Danach war eine Wan-
derung „rund um’s Dorf“ 
angesagt. Nach ca. 10 Minu-
ten kamen wir schon an un-
serer ersten Station am 
Sportplatz an. Dort war für 
uns bereits der Grill ange-
heizt und es gab leckere 
Steaks und Grillwürste zum 
Mittagessen. Bei herrlich 
strahlendem Sonnenschein 
war es ein Genuss bei dem 
wundervollen Ausblick in die 
Täler zu schauen. Unterwegs 
kamen wir an einer Schnaps-
brennerei vorbei. Auch hier 
wurden wir erwartet, beka-

sehr guten Gemeindehalle 
und gaben musikalisch unser 
bestes. Den restlichen Abend 
spielte dann das „Wälder-
Echo“ zum Tanz auf. Die 
Stimmung in der Halle und 
bei uns Musikern war sehr 
gut. Wir konnten festen und 
feiern nach Herzenslaune. 
Pünktlich um 24.00 Uhr 
bekam dann Bernhard sein 
Geburtstagsständchen und 
alle gratulierten ihm. Das Fest 
war allerdings noch lange 
nicht aus; manche sollen 
sogar bis in die frühen 
Morgenstunden gefeiert ha-
ben. 

men erklärt wie der Schnaps 
hergestellt wird und durften 
probieren. Jetzt war es nicht 
mehr weit bis wir wieder 
Übersaxen erreichten. Dort 
angekommen, entschieden 
sich manche noch zur Som-
merrodelbahn zu fahren, an-
dere wiederum gingen Ein-
kehren und wieder andere 
verzogen sich dann doch 
lieber auf ihren Zimmern und 
machten ein kurzes Nicker-
chen – jedem das seine. 
 
Am Abend trafen wir uns zu 
unserem 1 ½stündigen Kon-
zert in der neuen, akustisch 

Am Sonntagmorgen wurden 
wir von einigen unserer Musi-
ker mit einer Tagwache 
„sanft“ geweckt. Nach dem 
Frühstück fand dann die 
Fahnenweihe in der Kirche 
statt. Unsere Fahnenabord-
nung und einige Musiker 
waren auch vertreten.  Ge-
gen Mittag, ging es dann 
wieder Richtung Heimat.  
 
Alles in allem ein wirklich sehr 
schöner und gelungener 
Ausflug. Herzlichen Dank an 
alle, die in irgendeiner Weise 
zum Gelingen beigetragen 
haben. (AS) 
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Annafest in Unlingen 
 
Der Auftritt beim traditionel-
len Annafest in Unlingen am 
26.07.2004 war schon im 
Vorfeld immer wieder 
Gesprächsthema. Unser Diri-
gent Peter Schirmer , der 
selbst 20 Jahre beim Musik-
verein Unlingen aktiv  war, 
zuletzt als Jugendleiter und 
Interims-Dirigent des  aktiven 
Orchesters, wusste ganz 
genau, was uns am Montag-
abend im voll besetzten
Festzelt beim Unlinger Anna-
fest erwartet; vier Stunden 
Blasmusik auf hohem Ni-
veau. Also bereiteten wir uns 
auf diesen großen Auftritt mit 
intensiver Probenarbeit vor 
und gaben mit 56 Musikern 
nicht nur ein gutes Bild ab, 
sondern wir überzeugten 
auch mit guter moderner und 
volkstümlicher Blasmusik. Die 
Unlinger Annafestbesucher 
waren begeistert und auch 
bei den Stafflanger Mu-
sikerinnen und Musikern wird 
dieser Auftritt wohl so schnell 
nicht in Vergessenheit gera-
ten. (BA) 

Termine 2004/2005 
 

18.12.04  - Jahreskonzert 

28.01.05 – Faschingsball 

05.02.05 – Kinderfasching 

05.-06.03.05 – Jugendkritikspiel in       

                         Uttenweiler 

15.03.05 – Vorspiel Musikschule BC 

19.03.05  - Jahreshauptversammlung

10.04.05 - Weißer Sonntag 

26.05.05 - Fronleichnam  

04.07.05 - Schützenmontag 

05.07.05 - Schützendienstag 

    Schützenkeller 

10.07.05 – Bauernschützen 

15.07.-17.07.05 – 80jähriges                

                             Jubiläum MV 

23.10.05 – Metzelsuppe 

20.11.05 - Kriegergedenktag 

17.12.05 - Jahreskonzert 
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Unterstützen Sie den Musik-
verein Stafflangen durch Ihre 
fördernde Mitgliedschaft. 

D-Lehrgänge 2004 
 
Auch dieses Jahr haben 
wieder viele unserer Jugend-
musiker die D-Lehrgänge des 
Blasmusikkreisverbandes be-
sucht. Während die D2-
Schülerinnen (Verena Engler, 
Sarah Gnandt) und die D3-
Schülerin (Ramona Lamp) 
sich schon vom 02.-06. Au-
gust in Bad Schussenried 
bemühen mussten, ihren 
Lehrer und den Prüfer von 
ihrem Können zu überzeu-
gen, hatten die D1-Schüler-
innen (Nina Buck, Annegret 
Hiller, Melanie Kammerer, 
Lisa Pilgram und Juliane 
Rehberg) noch etwas Zeit 
sich in den Ferien zu erholen, 
oder zu üben.... Am 11. Au-
gust in Haslach ging es dann 
aber auch für sie los. Nach 
den 4 Tagen Vorbereitungs-
zeit mit den D1-Lehrern 
mussten auch sie sich unter 
höchster Aufregung dem Prü-
fer stellen und ihr Bestes 
geben. Und dass alle Schü-
lerinnen auf den Kursen auch 
musikalische Fortschritte ge-
macht haben, davon konnte 
man sich auf den Abschluss-
festen, bei den Gruppen-
konzerten mit anschließender 
Notenbekanntgabe, selbst 
überzeugen. 
 
Trotz den vielen Proben und 
der großen Anstrengungen, 
waren sich alle Musikerinnen 
einig, dass es eine tolle 
Woche mit viel Spaß, neuen 
Bekanntschaften und guten 
Ergebnissen war. (RL) 

Homepage 
 
Besuchen Sie uns im Internet
www.musikverein-stafflangen.de 

Dankeschön 
 
an alle, die den Musikverein 
Stafflangen im vergangenen 
Jahr in irgendeiner Weise 
unterstützt haben.  
 
 


