
https://www.google.com/calendar/ical/evanv871bkeoak6hj77lq4uh2g@group.calendar.google.com/public/basic.ics
http://www.blasmusik-gebenbach.de/


Rückblick: Picknick-Konzert in Mimbach

Auf Grund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben wir uns ein komplett neues 
Konzertformat ausgedacht und nach Mimbach zu unserem ersten Picknick-Konzert eingeladen.  Die 
Möglichkeit, am Spielplatz sein mitgebrachtes Picknick zu verzehren und dabei unseren Klängen zu 
lauschen wurde von der Bevölkerung dankbar angenommen.

Für uns war es nach der Serenade im Pfarrgarten der zweite Freiluft-Konzertauftritt in diesem Jahr. Fotos 
davon und einen ausführlichen Bericht finden Sie auf unserer Homepage:

- Fotos: https://wp.blasmusik-gebenbach.de/?rl_gallery=2482 
- Bericht: https://wp.blasmusik-gebenbach.de/?p=2522

Konzert Polizeiorchester Bayern – nochmals verschoben – Holzbläserkonzert

Das für 4. Oktober 2020 geplante Konzert des Polizeiorchesters Bayern (ursprünglicher Termin: 26. April 
2020) in der Pfarrkirche in Gebenbach muss nochmals verschoben werden. Ein neuer Termin steht nun 
fest: Das Konzert wird am 10. Oktober 2021 nachgeholt. Die bereits gekauften Karten behalten für den 
Ersatztermin ihre Gültigkeit, sie können aber auch (bis 16.10.2020) zurückgegeben werden (online 
gekaufte Karten nur online, andere an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden).  Die Besitzer 
online gekaufter Karten werden per E-Mail über die Verschiebung informiert

Die Corona-Auflagen zwangen die Musiker unter Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler neue 
Konzertformate zu entwickeln, um wieder live vor Publikum auftreten zu können. Aus diesem Grund 
wurde das Orchester in verschiedene kleinere Besetzungen aufgeteilt. Als kleine Entschädigung für das 
verschobene Konzert tritt nun am 4. Oktober 2020 um 18 Uhr stattdessen das Holzbläser-Ensemble des 
Polizeiorchesters Bayern in Gebenbach auf. Einlass ist um 17:30 Uhr

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden zu Gunsten der Jugendarbeit in der Blasmusik Gebenbach 
sind jedoch herzlich willkommen. 

Wer schonmal reinhören möchte, kann auf Youtube eine Aufnahme des ersten ONLINE LIVE-KONZERTs 
ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=UMilBEmpyc0 

Die Konzertbesucher werden gebeten, die Corona-Regeln einzuhalten, insbesondere:
- den Anweisungen unserer freundlichen Helfer zu folgen
- nur an den markierten Plätzen Platz zu nehmen
- uns die Kontaktdaten zu hinterlassen
- vor Eintritt in die Kirche die Hände zu desinfizieren
- das Konzert bei Symptomen, die auf eine Corona-Infektion hindeuten können nicht zu besuchen, 

auch dann, wenn in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person bestand
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https://www.kurs-finder.de/kurse/L20900
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