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Generalversammlung 

 

Zu unserer diesjährigen 
Generalversammlung la-
den wir Sie herzlich ein. 
  
Neben den verschiede-
nen Berichten der Vor-
standschaft werden eini-
ge Musikerinnen und Mu-
siker für langjährige Mit-

 

Generalversammlung 

des Musikvereins Stafflangen e.V. 
 
 

Zu unserer ordentlichen Generalversammlung am 
 

Samstag, den 16. März 2013 um 20:00 Uhr 
im Probelokal des Musikvereins 

 
laden wir unsere aktiven und fördernden Mitglieder, sowie 
Freunde, Gönner und alle Interessierten recht herzlich ein. 

 
Tagesordnung: 

 
1. Begrüßung und Totenehrung 
2. Bericht der Schriftführerin 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Bericht des Dirigenten 
6. Bericht der Jugendleiterin 
7. Bericht des 1. Vorsitzenden 
8. Entlastung der Vorstandschaft 
9. Wahlen 
10. Ehrungen 
11. Gäste haben das Wort 
12. Verschiedenes 
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gliedschaft geehrt. 
Zur Wahl stehen in die-
sem Jahr der 2. Vorsit-
zende Mark Jeggle, 
Schriftführerin Birgit 
Schmidberger, Kassier 
Ulrich Santherr und das 
aktive Ausschussmitglied 
Hubert Restle. 
 
Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen. (BS) 
 

Gartenfest 2013 

 
Unser diesjähriges Garten-
fest findet wie bereits im Vor-
jahr wieder zweitägig statt, 
und zwar am 6. und 7. Juli 
2013.  
 
Der Samstag startet wieder 
mit einem Dorfturnier rund 
um den Festplatz. Hier kann 
sich jeder Verein, jede Bude 
oder jede Gruppe mit min-
destens 5 Personen anmel-
den. Nähere Informationen 
hierzu gibt es bei unserem 
Vorstand Tobias Nock (E-

Mail: vorstand@musikverein-
stafflangen.de). Am Abend 
findet die Siegerehrung statt. 
 
Ein Gottesdienst auf dem 
Festplatz wird den Sonntag 
eröffnen. Der Sonntag ist der 
Blasmusik gewidmet. Gast-
kapellen werden zum Mittag-
essen und zum Nachmittags-
kaffee aufspielen. Das Blas-
orchester des Musikvereins 
wird den Tag dann ausklin-
gen lassen. 
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Film ab… 

 
Die Schwäbische Zeitung Bi-
berach schrieb am 27.12.2012 
über unser Jahreskonzert: 

 
Ein Kinoabend nach No-
ten 
 
Musikverein Stafflangen 
spielt beeindruckendes Kon-
zert mit bekannten Filmme-
lodien 
 
Von Gerhard Rundel 
 

STAFFLANGEN – Hervor-
ragende Musik haben die 
Zuhörer am Samstagabend 
in der Festhalle in Stafflan-
gen gehört. Das Jugendor-
chester und der Musikverein 
Stafflangen unterhielten ihre 
vielen Gäste mit Musik aus 
bekannten Kinofilmen. 
Mit der Musik aus dem ur-
komischen Zeichentrickfilm 
„Die Unglaublichen“ began-
nen die 22 Musiker des Ju-
gendorchesters ihren Kon-
zertteil. Den Start zum mu-
sikalischen Kinoabend gab 
Veronika Grabler mit dem 

Kommando „Film ab!“. Sie führ-
te charmant und mit viel Wis-
sen zu den Komponisten und 
den Filmen durch den Konzert-
abend.  
Der Vorsitzende Tobias Nock 
sagte zu Beginn: „Wir sind das 
Risiko eingegangen und haben 
trotz des vermeintlichen Welt-
untergangs kräftig auf das heu-
tige Konzert geprobt. Wie bei 
einem richtigen Kinoabend gibt 
es einen Vorfilm durch das Ju-
gendorchester, einen Hauptfilm 
durch das Blasorchester und 
auch Werbung ist dabei.“ Hier-
zu nannte der Vorsitzende die 
örtlichen Firmen, die den Ver-
ein mit Notenspenden bedacht 
hatten. Klangvoll und mit sehr 
guter Rhythmik präsentierte 
Nina Buck mit ihrem Jugendor-
chester auch ihr zweites Stück 
„Fluch der Karibik“.  
Die 61 Musiker des Blasor-
chesters unter der Leitung von 
Peter Schirmer eröffneten ihren 
Konzertteil feinfühlig mit einer 
Selektion aus mehreren „India-
na Jones“-Filmen. Schon nach 
ein paar Takten wurde die 
enorme Qualität des Orches-
ters im klanglichen und techni-

schen Bereich deutlich. Bril-
lant machte dabei das Holz-
register mit präzisem Zu-
sammenspiel auf sich auf-
merksam.  
Bei „Der letzte Mohikaner“ 
erzählten die Bläser ein-
drucksvoll die Geschichte des 
Films mit Musik. Gekonnt 
zogen die Saxofonisten die 
endlos anmutenden punktier-
ten Achteltriolen durch und 
bereiteten den Klarinetten 
und dem Piccolo ein weiches 
harmonisches Bett für eine 
traumhaft gespielte Melodie. 
Aufregend und rhythmisch 
begann die Musik zu „Der 
Herr der Ringe“ und mündete 
in langsamen wohlklingenden 
Melodien. Beeindruckend war 
die gute Intonation der Kapel-
le. Selbst in hohen Tonlagen 
harmonierten die Musiker 
prächtig. 
 
Wunderschöne Melodien 
 
Mit Leichtigkeit und techni-
scher Überlegenheit musizier-
te das Orchester beim chaoti-
schen Marsch „1941 – Wo 
bitte geht’s nach Hollywood“. 
Klangvoll präsentierten die 
Musiker wunderschöne Melo-
dien bei „Charles Chaplin“. 
Einfühlsam erklang dabei 
unter anderem das „Limelight 
Theme“. Mit „The Rock“ und 
weihnachtlichen Klängen fand 
ein hervorragendes Konzert 
sein Ende.  
Die Musiker waren der 
schwierigen Konzertliteratur 
technisch und klanglich im-
mer gewachsen. Auch Diri-
gent Peter Schirmer zeigte 
sich mit dem Konzert sehr 
zufrieden. Bei seinem Dank 
an die Musiker meinte er: 
„Das heute Abend war der 
Lohn für die vielen anstren-
genden Proben.“ 

Vielen Dank! – sagen wir allen Spendern im vergangenen Jahr für Ihre Unterstützung 
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Kinderfasching 

 
Am 09.02.13 fand auch die-
ses Jahr wieder unser all-
jährlicher Kinderfasching, 
organisiert vom Jugendaus-
schuss und der Jugendka-
pelle, statt. Im "Land der 
Traumberufe" begleiteten 
uns wieder viele große und 
kleine verkleidete Narren. 
 
Die Jugendkapelle, unter 
der Leitung von Nina Buck, 
eröffnete den Nachmittag. 
Verschiedene Kinder-Turn-
Gruppen, die MGA, die 
Mädls der Garde und die 6 
namenlosen Frauen be-
scherten uns mit ihren zahl-
reichen Programmdarbie-
tungen wieder einen gelun-
genen und unterhaltsamen 
Nachmittag. 

 
Wie jedes Jahr konnte auch 
jeder wieder sein Glück bei 
der Tombola unter Beweis 
stellen und zahlreiche tolle 
Preise gewinnen. Unser 
diesjähriger Hauptpreis war 
ein Basketballkorb, über 
den sich eine kleine 
Weihergrattl freuen durfte. 
Hiermit ein großer Dank an 
unsere Sponsoren, die uns 
mit ihren Spenden für unse-
re Tombola so freundlich 
unterstützt haben. 

  welches sich vorstellen 
könnte mit ihnen zu fusio-
nieren. Diese Gelegenheit 
haben wir genutzt.  
 
In Gesprächen mit den bei-
den Vereinen entschieden 
wir, dass es für alle Beteilig-
ten wohl das Beste wäre 
sich zusammenzutun.  Die 
Leitung für dieses neue 
Orchester dessen Namen 
noch nicht feststeht wird 
Nina Buck übernehmen. 
 
Wir hoffen, dass sich dieser 
Entschluss positiv auf die 
Spieler und das Repertoire 
auswirkt.  Vielleicht gibt es 
dann auch den ein oder 
anderen Auftritt außerhalb 
der  drei Ortschaften.  
 
Wir freuen uns schon auf 
das erste Zusammentreffen 
der Kapellen und wünschen 
uns, dass die Spieler viel 
Spaß haben werden in der 
neuen Juka. (TM) 

  

Fusionierung der Ju-

gendkapelle 
 
Bisher war der MV Stafflan-
gen  in der glücklichen Lage 
genügend Jungmusiker zu 
haben um eine Jugendka-
pelle aus den eigenen Rei-
hen zu stellen, aber auch 
wir haben Nachwuchssor-
gen,  da sich in den letzten 
Jahren immer weniger Kin-
der entschlossen haben ein 
Instrument zu lernen.  Es 
rücken immer weniger Spie-
ler nach,  somit wird die 
Besetzung immer kleiner 
was sich auf die Spielfreude 
sowie das Repertoire und 
die Spielfähigkeit  auswirkt. 
 
Die Musikvereine Ingol-
dingen und Steinhau-
sen/Muttensweiler  haben 
mit den gleichen Problemen 
zu kämpfen und waren auf 
der Suche nach einem Ju-
gendorchester in ihrer Nähe 

 
Wir können stolz sein einen 
solch gelungenen Tag in einer 
so schön dekorierten Halle 
erlebt zu haben, und möchten 
uns noch einmal bei allen Be-
teiligten herzlich für die Mithil-
fe bedanken. (NB) 

Unten: Auftritt der MGA-Schüler 

Oben: Die kleinen Schweinchen vom 
„Olga-Turnen“ 
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Termine 2013 
 

16.03.13 – Jahreshauptversammlung  

14.04.13 – Erstkommunion 

20.04.13 – Vorspielnachmittag 

19.05.13 – Serenadenkonzert  

26.05.13 - Kreismusikfest  in Unteres-

sendorf – Umzugteilnahme  

30.05.13 – Fronleichnam – Tagwache 

06./07.07.13 – Gartenfest 

15.07.13 – Schützenmontag-Umzug 

16.07.13 – Schützendienstag – Umzug 

und Biberkeller 

21.07.13 – Bauernschützen-Umzug 

16.09.13 - Informationsabend für  neue 

Musikschüler 

06.10.13 – Metzelsuppe 

26.10.13 – Kameradschaftsabend 

24.11.13 – Kriegergedenktag 

30.11./01.12.13 – Probewochenende 

07./08.12.13 – Probewochenende 

Jugendkapelle 

21.12.13 – Jahreskonzert 2013              
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Dorffasnet  

 
Mit tollen Programmpunkten 
vom Brühlkeller, dem Sport-
verein und dem Musikver-
ein, sowie den Tänzen der 
Garde, Aspenvilla und dem 
Bauchtanz von Olga 
Schneider sowie der musi-
kalischen Einlage des Fan-

farenzuges konnte der Zir-
kusdirektor Frank Dobler 
durch ein sehr unterhaltsa-
mes und gelungenes Pro-
gramm führen. Es gilt allen 
Dank zu sagen, die dazu 
beigetragen haben, allen 
voran dem Organisations-
team. Wir freuen uns schon 
jetzt auf eine tolle Fasnet im 
nächsten Jahr. (BS) 

 

Vorspielnachmittag 

 
Haben Sie Interesse am 
Leistungsstand unserer 
Jugendlichen, die sich noch 
in der Ausbildung befinden? 
Dann besuchen Sie uns 
doch am 20. April 2013 um 
14.00 Uhr im Probelokal. 
Dort findet der jährliche 
Vorspielnachmittag statt, 
bei dem unsere Jugendli-
chen ihr Können zeigen. 
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