
 
 

 
 
Liebe Musiker,  
Vereinsmitglieder und Freunde der Blasmusik Gebenbach, 
 

der zweite Corona-Lockdown hat auch die Blasmusik  
Gebenbach in die Knie gezwungen. Ganz brach liegt das Vereinsleben aber auch 
nicht. Wir möchten Sie nach längerer Pause mit diesem Newsletter auf dem 
Laufenden halten und Ihnen gleichzeitig frohe Osterfeiertage wünschen.  
 
Die Vorstandschaft 

 
 
Leider kann keiner genau sagen, wie es dieses Jahr weitergehen wird. Wir hoffen, dass irgendwann der 
Corona-Spuk wieder vorbei sein wird, deshalb hier eine Übersicht über größere Termine, die dieses Jahr 
geplant sind: 
 

 
Hinweise zum Terminplan: 
- Termine können sich ändern, mal kommen weitere Auftritte hinzu, mal entfallen welche. Deshalb gilt das gesprochene 

Wort in der Probe. Außerdem erhalten alle Musiker eine Erinnerungs-SMS vor jedem Auftritt.  
- Immer aktuell ist auch unser Kalender im Internet (www.blasmusik-gebenbach.de → Terminkalender). Wer selbst den 

Google Kalender nutzt, kann über diesen Link die Termine der Blasmusik in seinem Kalender auf dem Smartphone oder 
am PC integrieren: 
https://www.google.com/calendar/ical/evanv871bkeoak6hj77lq4uh2g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

 
 
  

Termin Uhrzeit   

22. August 19:00 Uhr Malteserserenade 

18.-19. Sept.  Ausflug nach Linz  

26. September nachmittags Luftklangmeile in Amberg  

10. Oktober 18:00 Uhr 
Kirchenkonzert des Polizeiorchesters Bayern in 
der Pfarrkirche Gebenbach (Nachholtermin) 

 

3.-5. Dezember  Probenwochenende in Pottenstein  

    

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


 
 

 
Corona: Lagebericht im zweiten Lockdown 
 
Derzeit ist das Vereinsleben Corona-bedingt sehr stark eingeschränkt. In unserer 40-jährigen Geschichte 
hat es keinen derart gravierenden Einschnitt gegeben. Dies ist für alle – Musiker, Dirigenten, 
Vorstandschaft, Ausbilder – eine sehr bedrückende Situation. Wir hoffen, dass wir nach dem Ende der 
Pandemie bald und rasch wieder zu den gewohnten Abläufen zurückkehren können. Hier ein Überblick, 
was momentan trotz aller Einschränkungen läuft: 
 
- Musikunterricht: Einige Ausbilder erteilen sehr 

erfolgreich Online-Unterricht 

- Orchestermeetings: Regelmäßig alle 14 Tage treffen 

sich die Musiker des Hauptorchesters zu einem 

ungezwungenen Austausch. 

- Vorstandssitzungen: finden über Skype statt. 

- Register-Workshops: Derzeit organisieren wir online-

Workshops – teils mit externen Dozenten. Flöte und 

Schlagwerk (siehe Foto) waren schon aktiv. 

- Orchesterproben – Registerproben – 

Nachwuchsorchesterproben – Auftritte – 

Außermusikalisches – Stammtisch – Kirwa – darauf 

werden wir leider noch etwas warten müssen… 

 
 
Absage BMG-Jubiläum 
 
In der letzten Vorstandssitzung (natürlich online) haben wir uns – schweren Herzens aber einstimmig – 
entschlossen, das für Juli geplante Blasmusik-Jubiläum 40+ endgültig abzusagen. 
 
Wir hatten das Jubiläum, das zunächst am 4./5. Juli 2020 hätte stattfinden sollen, schon auf Mai 2021 
und zuletzt auf 3./4. Juli 2021 verschoben. Leider sind die Aussichten immer noch sehr unsicher. Auch 
wenn im Sommer wieder einiges möglich sein sollte – ein Fest mit 2000 Besuchern, Festzelt etc. kann 
auch der beste Optimist jetzt nicht planen. 
 
Vielen Dank an alle, die sich bisher in die Vorbereitungsarbeiten so engagiert eingebracht haben. 
 
 
Ausflug nach Linz 
 
Der für letztes Jahr geplante Ausflug soll am Wochenende 18.-19. September 2021 nachgeholt werden. 
Das Programm aus letztem Jahr bleibt weitgehend unverändert: 

- Kulinarische Stadtführung 

- Besuch Ars Electronica (Technik-/Zukunftsmuseum) 

- Werksbesichtigung Voestalpine 

- Hafenrundfahrt 

- Übernachtung im zentral gelegenen Dom-Hotel 

Eine Anmeldemöglichkeit für den Ausflug wird es im Laufe des Jahres geben, wir  
werden diese u.a. auch hier im Newsletter bekanntgeben. 
 
 



 
 

 
D2-Silberabzeichen für Florian Giehrl 
 
Ganz herzlichen Glückwunsch an Florian Giehrl: Trotz Lockdown hat er das Musiker-Leistungsabzeichen 
in Silber des NBMB per Online-Kurs und Online-Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch! Die 
offizielle Auszeichnung wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt 
 
 
Konzert Polizeiorchester Bayern am 10. Oktober 
 
Auch wenn das Jubiläumswochenende abgesagt wurde, das Konzert des Polizeiorchesters Bayern am 10. 
Oktober 2021 soll stattfinden. Ursprünglich war ein Konzert des gesamten Polizeiorchesters schon für 
26. April 2020 geplant. Aus bekannten Gründen wurde dies schon bald auf den 4. Oktober 2020 
verschoben. Als sich im Sommer abzeichnete, dass auch hier ein großes Konzert nicht möglich ist, 
entschloss man sich 2020 zu einem Auftritt nur der Holzbläser. Das eigentliche Konzert des gesamten 
Polizeiorchesters Bayern bleibt weiterhin in Planung und ist nun auf 10. Oktober 2021 verschoben. 
Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Eintrittskarten können hier erworben werden: 
https://www.okticket.de/index.php?event_id=31083&startReset=ON   
 
 
Instrumentalausbildung 
 
Da wir derzeit weder in der Schule, noch bei einem Infoabend unsere Ausbildung vorstellen und 
Instrumente ausprobieren lassen können, sind wir auf die Mithilfe aller unserer aktiven und passiven 
Mitglieder angewiesen: Bitte machen Sie in Ihrem Freundes-, Verwandtschafts- und Bekanntenkreis 
auf die Möglichkeit aufmerksam, bei uns qualifizierten Musikunterricht zu erhalten, und erzählen Sie, 
wie toll es ist, gemeinsam in der Gruppe zu musizieren. 
 
Langfristig sind wir darauf angewiesen, dass auch immer wieder Kinder/Jugendliche (oder auch 
Erwachsene) ein Instrument erlernen. Die Ausbildung findet i.d.R. im Einzelunterricht statt, Beginn ist 
jederzeit – unabhängig von einem festen Starttermin möglich. Interessenten können sich direkt an die 
Ausbilder wenden oder – wenn diese nicht bekannt sind – über  siegfried.siegert@blasmusik-
gebenbach.de nähere Auskünfte einholen. 
 
Falls jemand noch unschlüssig ist, welches Orchesterinstrument zu ihm passt, kann er sich alle 
Instrumente online im Instrumentenkarussell des NBMB genau ansehen: 
 

- Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QdZ6BdT3HKY  

- Tiefe Blechblasinstrumente: https://youtu.be/l3Ea4C0N-5o   

- Hohe Blechblasinstrumente: https://youtu.be/DKzgPLins3c  

- Holzblasinstrumente: https://youtu.be/4TPNLKOikJw  

- Schlagzeug: https://youtu.be/wNxmBWgWp0w  

- Playlist mit allen Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=QdZ6BdT3HKY&list=PL045bjgi5dB3VEIkRFmZ5A3OZD5r33

ALR  

1. Vorsitzender 

Simon Lösch 
Godlricht 7 
92256 Hahnbach 
Tel.: 0160-2432147 

2. Vorsitzender 

Siegfried Siegert 
Mimbach 49 
92256 Hahnbach 

Tel.: 09664-953152 

Kassier 

Andreas Rumpler 
Bahnhofstraße 14 
92274 Gebenbach 

Tel.: 09622-71139 

Schriftführerin 

Anna Schreglmann 
Kainsricht 8 
92274 Gebenbach 

Tel.: 09664-95027 

Internet: http://www.blasmusik-gebenbach.de - E-Mail: Vorstand@Blasmusik-Gebenbach.de 

Bankverbindung: Volksbank-Raiffeisenbank Amberg - IBAN: DE18752900000006532519 - BIC: GENODEF1AMV 
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