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chino und dem “Karneval der 
Insekten” von Bruce Fraser. Es 
folgt ein weiterer Höhepunkt, 
„Der Drachenkampf“ von Otto 
M. Schwarz, bevor das Kon-
zert mit dem „König der Lö-
wen“ von Calvin Custer zu 
Ende geht. 
 
Es erwartet Sie ein abwechs-
lungsreicher und unterhaltsa-
mer Konzertabend mit tierisch 
guter Musik. Die Musikerinnen 
und Musiker des Musikvereins 
Stafflangen freuen sich auf 
Ihren zahlreichen Besuch. 

EEEEin tierisches Konzert 
 
Auch in diesem Jahr hat sich 
unser Dirigent Peter Schirmer 
wieder etwas ganz Besonde-
res einfallen lassen.  Er hat 
„Ein tierisches Konzert“ zu-
sammengestellt, bei dem vom 
ersten bis zum letzten Stück 
die verschiedensten Tiere den 
Ton angeben. 
 
Los geht es mit dem Jugend-

orchester unter der Leitung 
von Ramona Lamp mit den
Stücken „King Kong“ von Ja-
mes Newton Howard und „Bä-
renbrüder“ von Phil Collins. 
 
Das Blasorchester des Musik-
vereins eröffnet den Abend mit 
dem Marsch „Goldener Adler“ 
von Alfred Reed, bevor mit 
dem Stück „Der Wind in den 
Weiden“ von Johan de Meij der 
erste Höhepunkt des Abends 
ansteht. Weiter geht es mit 
„Ratatouille“ von Michael Giac-

Einladung 

 
Wie bereits in den vergange-
nen Jahren möchten wir mit
dieser Ausgabe unserer Musi-
kerzeitung nicht nur unsere 
Mitglieder, sondern alle Haus-
halte und Einwohner von 
Stafflangen ansprechen. Wir 
möchten Sie über die zahlrei-
chen Aktivitäten Ihres Musik-
vereins das Jahr über informie-
ren und Sie alle natürlich  ganz 
herzlich zu unserem Jahres-
konzert einladen. Wir würden 
uns freuen, Sie am 19. De-
zember um 20:00 Uhr in der 
Festhalle begrüßen zu dürfen. 



Ausgabe 3/2009                                                                    Vereinszeitung des Musikvereins Stafflangen 
                                                              

Seite 2                                                 www.musikverein-stafflangen.de 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGGGartenfest 2009 
 
Um fast Punkt 10.00 Uhr ließ 
uns der Wettergott bei unse-
rem Gartenfest am 12. Juli 
2009 im Stich und es fing an 
zu regnen. Der Festgottes-
dienst musste von Pfarrer 
Scheffold in der Halle zeleb-
riert werden. Der Kirchenchor 
und die Musikkapelle umrahm-
ten den Gottesdienst musika-
lisch. Der Regen hatte noch 
nicht aufgehört und der Musik-
verein Bergerhausen spielte 
sein Frühschoppenkonzert 
ebenfalls in der Halle. Der 
Mittagstisch wurde trotzdem 
rege in Anspruch genommen. 
Gegen Nachmittag hellte sich 
der Himmel wieder auf und der 
Musikverein Reute nahm 
draußen auf der Bühne Platz. 
Viele Besucher nutzten eben-
falls die Gelegenheit und lie-
ßen sich Kaffee und Kuchen 
im Freien schmecken. 
 
Auch die angereisten Jugend-
kapellen waren froh, dass es 
nicht ständig regnete. Unser 
Jugendausschuss organisierte 
wieder ein Jugendkapellenfuß-
ballturnier. Die Jugendkapellen 
aus Hochdorf, Oberessendorf, 
Bergerhausen, Ingoldingen, 
Stafflangen und die Team-
Leader Unlingen traten gegen-
einander an. Bei der Sieger-
ehrung, die wieder in der Halle 

stattfinden musste, gaben 
Philipp, Lisa und Melanie die 
Sieger bekannt. Gewonnen 
hatte in diesem Jahr die 
Mannschaft II der Jugendka-
pelle Oberessendorf, den 2. 
Platz belegten die Team-
Leader Unlingen und den 3. 
Platz belegte die Jugendka-
pelle aus Bergerhausen. 
 
In diesem Jahr zeigten uns 
auch wieder die Schwarz-
bach-Musikanten mit unse-
rem Markus Kürschner, was 
sie dazu gelernt haben. Der 
Ausklang des Festes musste 
wieder in die Halle verlegt 
werden und die Musikkapelle 
Stafflangen gab sich jede 
Mühe, Stimmung bei den 

Festbesuchern zu verbreiten. 
 
Bei der diesjährigen Schätz-
frage der Jugendkapelle muss-
te geschätzt werden wie viel 
m² Notenblätter in einer Saft-
kiste waren. Die drei besten 
Schätzer, die dem Ergebnis 
von 3,62 m² an nächsten wa-
ren, sind Patrick Santherr, 
Hannah Gnandt und Zinnecker 
gewesen. Alle drei erhielten 
einen Preis. Trotz des wech-
selhaften Wetters durfte sich 
der Musikverein über zahlrei-
che Festgäste freuen. Hoffent-
lich besuchen Sie uns auch 
wieder im nächsten Jahr, egal 
wie schlecht das Wetter ist. 
(BS) 

DDDD-Lehrgänge 
 
Dieses Jahr waren wie jedes 
Jahr die D-Lehrgänge der Blä-
serjugend Baden-
Württemberg. Auch von unse-
ren Musikern haben diese 
wieder viele besucht. Im D1-
Lehrgang waren Felix Jäckle, 
Moritz Jäckle, Simon Rau-
scher, Thomas Rauscher, Pat-
rizia Ruß und Carolin Santherr. 
Am D2-Lehrgang  nahmen Jan 
Daiber, Felix Habrik, Anna 
Jäckle, Amelie Rehberg, Re-

becca Ruß und Lukas Staiger 
teil.  
Die D1- und D2-Lehrgänge in 
Haslach und Eberhardzell wa-
ren sehr hilfreich für uns Nach-
wuchsmusiker. Die Lehrer 
haben uns gute Tipps gegeben 
und uns in den Unterrichts-
stunden viel beigebracht. Wir 
hatten viel Spaß und haben 
neue Kontakte geknüpft. Die 
Eltern konnten sich bei den 
Abschlussfeiern davon über-
zeugen, dass wir viel Neues 
gelernt haben und alle mit 
Erfolg teilgenommen haben.  
(Anna und Felix Jäckle) 

Frühschoppen mit dem Musikverein Bergerhausen 
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brachte. 
Dass die Stafflanger nicht nur 
feiern, sondern auch eine gute 
Unterhaltungsmusik machen 
können stellten wir am nächs-
ten Tag unter Beweis. Wäh-
rend der Mittagessenszeit 
sorgten wir mit unserem Un-
terhaltungsprogramm für gute 
Laune. Für entsprechende 
Action sorgte auch wieder 
einmal die Rudereinlagen beim 
Stück „Die Fischerin vom Bo-
densee“. Nach Aussage der 
Heinrieter Musiker waren sie 
von uns sehr angetan, da wir 
sowohl am Samstagabend 
eine hervorragende Stimmung 
im Zelt verbreiteten als auch 
am nächsten Tag einen tadel-
losen Auftritt absolvierten. 
 
Allerdings sind auch die 
Stafflanger Musiker nur Men-
schen. So waren am Sonntag-
nachmittag nach dem Auftritt 
im Schatten der Bäume auf 
einer Wiese neben dem Bus 
liegend einige müde Personen 
in Stafflanger Uniform zu se-
hen. Als dann am späteren 
Nachmittag die Rückfahrt an-
stand, waren aber alle wieder 
wach und unter großem Hallo 
und mit einigen Erinnerungsfo-
tos startete der Bus wieder in 
Richtung Heimat. So manchem 
werden die Tage in Heinriet in 
Erinnerung bleiben. (KJ) 

lich wanderten wir zurück zum 
Bus und fuhren zur Zimmerver-
teilung zu den 3 Gästehäusern 
in denen wir untergebracht 
waren. 
 
Zu Fuß ging es dann zum ei-
gentlichen Ziel des Ausflugs –
zum Schlachtplattenfest des 
Musikvereins Heinriet. Vielfach 
in Dirndl oder Lederhose ge-
kleidet trafen wir, je nach Ent-
fernung der Unterkunft vom 
Festzelt nach mehr oder weni-
ger langem Fußmarsch im 
Festzelt ein. Dort spielte be-
reits die Gastkapelle aus Vieh-
hausen bei Regensburg zur 
Unterhaltung auf. Zuerst konn-
ten wir uns mit deftigen Gerich-
ten wie Schlachtplatte oder 
Vesperteller für den kommen-
den Abend stärken. Als dann 
die Stimmungskapelle „Ne-
ckartaler Musikanten“ auf der 
Bühne loslegte stieg die Laune 
schnell an und bald standen 
die ersten Stafflanger Musiker 
auf den Bänken und klatschten 
zur Musik. Den ganzen Abend 
wurde zur Musik getanzt und 
gesungen und erst als die Ka-
pelle zu spielen aufhörte ging 
ein toller Abend zu Ende. Um 
uns den Nachhauseweg per 
Fuß zu ersparen hatte die 
Heinrieter Musikkapelle sogar 
noch einen Fahrdienst einge-
richtet, der uns wohlbehalten 
zu unseren Unterkünften 

AAAAusflug nach Heinriet 
 
Voller Erwartung auf die kom-
menden beiden Tage starteten 
wir am 19. September zu un-
serem diesjährigen Ausflug 
zum Musikverein Heinriet. 
Frühmorgens beluden wir den 
Bus mit Gepäck, Instrumenten 
und Verpflegung. Unser erstes 
Ziel auf der Reise war das 
Porsche-Museum in Zuffen-
hausen bei Stuttgart. Im Mu-
seum kann die Geschichte des 
Autoherstellers Porsche von 
der Gründung bis zum heuti-
gen Tag besichtigt werden. Wir 
besichtigten die Ausstellung 
mit vielen alten und neuen 
Autos und Sonderfahrzeugen. 
Auch ein Porsche-Traktor, den 
so mancher noch aus früheren 
Zeiten kannte, war zu besichti-
gen. Von so manchem Sport-
wagen, der für viele ein Traum 
bleiben wird, konnte wenigs-
tens ein Erinnerungsfoto ge-
schossen werden. Und zum 
Abschluss wurden im Muse-
umsshop kostenlos Porsche-
Poster verteilt, damit man sich 
seinen Traum zu Hause übers 
Bett hängen kann. 
 
Dann ging die Fahrt weiter zu 
unserem nächsten Ziel nach 
Beilstein. Unterwegs machten 
wir noch an einem Autobahn-
parkplatz Mittagspause. Am 
Ortsanfang von Beilstein wur-
de der Bus geparkt und wir 
machten eine Wanderung 
durch die Weinberge zur Burg 
Hohenbeilstein. Im Burghof 
fand die Flugvorführung der 
Burgfalknerei statt. Ein Adler, 
ein Falke sowie ein Uhu zeig-
ten ihre beeindruckenden 
Flugkünste. Zum Schluss 
konnten die enormen Flügel-
spannweiten von 3 Geiern 
bewundert werden. Leider 
waren die Vögel an diesem 
Tag etwas flugmüde, was wohl 
an der fehlenden Thermik lag. 
Nach der Flugschau zeigte ein 
Rundgang durch die Gehege 
der Falknerei die Vielfalt der 
dort versorgten Vögel. Schließ-

Zünftig gekleidet geht’s zum Schlachtplattenfest 
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TTTTermine 2009 / 2010 
 

19.12.2009 - Jahreskonzert 2009 

17.01.2010 - Fasnetsumzug Moos-

heim 

05.02.2010 - Dorffasnet 

07.02.2010 - Fasnetsumzug Munder-

kingen 

13.02.2010 - Kinderfasnet 

13.03.2010 - Generalversammlung 

20./21.03.2010 - Kreisjugendmusiktag 

in Ingoldingen 

18.04.2010 - Erstkommunion 

24.04.2010 - Vorspielnachmittag 

07.-10.05.2010 - Kreismusikfest Berk-

heim 

03.06.2010 - Fronleichnam 

11.07.2010 - Gartenfest 

16.-25.07.2010 - Schützenfest 

18.07.2010 - Pfarrgartenfest 

18./19.09.2010 - Oktoberfest in Ber-

gerhausen 

20.09.2010 - Informationsabend für 

neue Musikschüler 

10.10.2010 - Metzelsuppe 

06.11.2010 - Kameradschaftsabend 

21.11.2010 - Kriegergedenktag 

18.12.2010 - Jahreskonzert              
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unterhalten. Zum Ende des 
Tages folgte ein mit viel Spaß 
gefüllter Spiele-Marathon, bei 
dem in zahlreichen Aufgaben 
Punkte für die jeweilige Mann-
schaft gewonnen werden 
konnten. Hierbei konnten 
schauspielerische, musikali-
sche oder anderweitige Talen-
te bewiesen werden, was allen 
Teilnehmern sichtlich Freude 
bereitete. Auf die Gewinner 
warteten zahlreiche tolle Prei-
se, sowie ein Servierservice 
beim Frühstück. Mit Lunchbo-
xen im Paket machten wir uns 
wiederum auf den Weg in den 
Ortskern von Bopfingen um 
unseren Ausflug beim Kegeln 
gemeinsam ausklingen zu 
lassen. Von den Eltern abge-
holt ging wieder ein weiterer 
gelungener Ausflug zu Ende. 
(Melanie Kammerer) 

 

JJJJuka Ausflug 
 
In diesem Jahr führte die all-
jährliche Juka-Hütte unsere 
Nachwuchsmusiker und den 
Jugendausschuss vom 25.-
27.09.09 in das Nördlinger 
Ries nach Bopfingen. Dort 
angekommen wurden die von 
der langen Fahrt sehr hungri-
gen Münder beim Grillen ge-
füllt. Nach einem lustigen 
Gruppenspielabend fielen alle 
erschöpft ins Bett. Gestärkt 
begannen dann am Samstag 
die Proben für unser kleines 
„Open-Air-Ständchen“ auf dem 
Marktplatz in Bopfingen. Mit 
Ersatzhilfsmitteln aus der Kü-
che für vergessene Instrumen-
te konnten wir dann losziehen 
und die leider wenigen Zuhörer 

HHHHomepage 

 
Wie gefällt Ihnen unsere Mu-
sikerzeitung?  
 
Wenn Sie noch mehr über 
den Musikverein Stafflangen 
wissen wollen, dann besu-
chen Sie uns doch mal im 
Internet. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch: 
 
www.musikverein-stafflangen.de 

 


