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" Wünsch dir w as!" hieß es schon im Vorfeld des Konzer ts, denn es gab die Möglichkeit sich gegen eine Spende die
ver schiedenen St ücke des Abends zu w ünschen. Den Er lös invest iere m an haupt sächlich w ieder in die Jugendarbeit , erklär te
der Vor sit zende Michael Gippert .
Der Abend st and unt er dem Mot t o " Der blaue Planet" und so eröffnete das Voror chest er das Konzer t m it dem St ück " Die fünf
Kont inent e" . Nach der Gr ündung im Jahr 2007 war dies der er st e große Auft r it t der Nachw uchsm usiker , die unter der
Leit ung des j ungen Dir igenten Fabian Br ugger m it "I r ish Dr eam " noch einen Abst echer nach I r land m acht en.
Jung und spr it zig ging es m it der Jugendkapelle w eit er , die m it der " Easy Pop Suit e" einen m usik alischen Str eifzug von Asien
über die Südsee nach Am er ika m acht e. I n Am er ik a angelangt , führ ten die j ungen Musikanten m it " Dacot a" ihre Zuhörer zu
einem I ndianer st am m .
Schließlich über nahm die Tracht enk apelle die Reisebegleit ung und legte m it dem Konzer t m ar sch " Ar senal" ihren er sten
St opp in Belgien ein. Mit dem St ück " Oregon" führ t e die Reise dur ch den faszinier enden Bundesst aat im Nor dwest en der
USA.
Um die Schöpfung ging es in der Kom posit ion " Der blaue Planet " von Kur t Gäble. Danach folgt e die "Rhapsodie Fr ancaise" ,
die von der französischen Lebensar t er zählt . Danach führ te die m usikalische Reiserout e m it dem Mar sch " O Vit inho" nach
Por t ugal.
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Den nächst en Halt ihrer m usikalischen Weltreise m achten die Musiker innen und Musiker in Ungar n. Beim St ück " Puszt a"
ver st and es Dir igent Hans- Jürgen Groß, m it gleich v ier Zigeuner t änzen das Leben und die Folk lore sow ie die ungar ische
Landschaft m usikalisch um zuset zen.
Anschließend w urden die Zuhörer sogar zu einer Zeit reise nach I talien eingeladen. I n " Pom pej i" ver tonten die
Niederr im singer Musik ant en den Untergang der gleichnam igen Stadt der Ant ike. Feur ig blieb es m it "Mont anas del Fuego"
auch beim let zten Halt auf Lanzarote. Die Tr acht enk apelle w ur de vom begeist er t en Publikum m it r eichlich Beifall belohnt .
Und der eine oder andere Mar sch sor gt e als Zugabe für gute St im m ung im Laufe des weit er en Abends.
I m Rahm en des Konzer t s wurden et liche Mit glieder ausgezeichnet . Eine st at t liche Zahl j unger Musiker innen und Musiker hat
im ver gangenen Jahr das Jungm usiker leist ungsabzeichen abgelegt . Jugendver treter in Sy lvia Lob überr eichte an Verena
Bucher, Mer lin Fuchs, Alexandr a Gutgsell und Anne Gippert die Urk unden für das Abzeichen in Bronze überr eichen. Das
silber ne Leist ungsabzeichen bekam en Lisa Bucher , Anne Ehret , Evelyn Dufner sow ie Johannes Her z, Mark us Ruggaber und
Pat r ick Blaszcyk.
Für langj ähr iges Engagem ent im Verein ehrt e der Vor sit zende Michael Gipper t Daniel Fuchs ( 10 Jahre) sow ie Kar in Lit t ner
und Sylv ia Lob ( 20 Jahr e) . Außer dem zeichnete er Kar l Ehret und Ulr ike Weism ann für ihre 30 - j ähr ige Treue zur
Tracht enkapelle aus. Wolfgang Herr vom Verband Deut scher Blasm usikver bände st eck te anschließend Chr ist iane Hönig die
silber ne Ehrennadel an ihre Unifor m . Diese Ver bandsehrung w urde ihr für ihre 25- j ähr ige Mit gliedschaft zuteil.



