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Online-Frühjahrskonzert auf YouTube

Wir haben uns wirklich sehr über die zahlreichen Zuschauer gefreut, die bei der YouTube-Premiere 
unseres online-Frühjahrskonzerts dabei waren. Für alle, die es verpasst haben: Sie können sich das  
Konzert nun als normales YouTube-Video ansehen: Einfach nach „Blasmusik Gebenbach“ suchen oder 
das Video direkt unter folgendem Link aufrufen: https://youtu.be/6CebfOXi5N8 

Es geht wieder los: Proben im Haupt- und Nachwuchsorchester:

Gute Neuigkeiten erreichten uns Mitte Mai: Auf Grund der deutlich verbesserten Corona-Lage gab es in 
allen Bereichen Lockerungen. Seit 21. Mai konnten auch die Amateurmusikvereine davon profitieren.  

Wir haben nun schon drei Wochenenden mit Proben hinter und - jedes Mal mit geänderten rechtlichen 
Vorgaben und einem Hygienekonzept, das wieder neu angepasst werden musste:

- 21./22. Mai: mehrere Proben in in 10er-Gruppen mit Tests
- 28./29. Mai: Open Air-Probe mit max. 20 Teilnehmern mit Tests
- 4./5. Juni: Geimpfte/Genesene werden nicht mehr mitgezählt
- Etc.

Aktuell nähern wir uns den Rahmenbedingungen an, unter denen wir bereits letzten Sommer die Pro-
benarbeit gestalteten: Es gilt keine Teilnehmerbegrenzung mehr, aus den vorgegebenen Abständen (2 m, 
Querflöten: 3 m nach vorne) ergibt sich aber für die Turnhalle eine maximale Teilnehmerzahl von 32 Mu-
sikern/innen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Gemeinde, dem Hausmeister und dem Schulpersonal für das 
großzügige Entgegenkommen und die Erlaubnis, die Turnhalle weiterhin nutzen zu dürfen.

Nun heißt es erstmal: Scherben zusammenkehren und ran an den Wiederaufbau. Wir hoffen natürlich, 
dass möglichst alle Musiker sehr bald ohne gesundheitliche Bedenken wieder den Weg zu den Proben 
(und Auftritten) finden. Wir brauchen jeden einzelnen, wenn wir wieder zu einem Niveau zurückkehren 
wollen, wie wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. 

Und vielleicht findet auch der eine oder andere ehemalige Musiker den Weg zu uns zurück. Einige haben 
beispielsweise aus beruflichen oder familiären Gründen ihre aktive Musikertätigkeit beendet, aber sicher 
schon oft überlegt, wie es wäre, wieder gemeinsam mit anderen Musik zu machen: jetzt ist der ideale 
Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg! 

Neugierig geworden? Sprechen Sie einfach jemanden aus der Vorstandschaft oder den Dirigenten an. 
Vieles ist denkbar: Wiedereinstieg / Unterrichtsstunden zur Auffrischung etc. Wir freuen uns auf Sie.

Dirigentenwechsel im Nachwuchsorchester

Im Nachwuchsorchester gibt es am Dirigentenpult zum 1.6.2021 eine große Veränderung. Angelika 
Schöpf ist aus beruflichen Gründen bis Anfang September abwesend. Dankenswerterweise haben sich 
Tamara Lindner und Veronika Kick bereiterklärt, gemeinsam die Leitung des Nachwuchsorchesters 
während des Sommers zu übernehmen. Unterstützt und angeleitet werden sie im Hintergrund von 
Gerhard Böller, dem Dirigenten im Hauptorchester. Zur Vorbereitung auf ihre neue Aufgabe besuchten 
beide Workshops des Nordbayerischen Musikbundes.

https://youtu.be/6CebfOXi5N8


Tamara Lindner ist seit 14 Jahren aktive Musikerin. Nach der 
musikalischen Grundausbildung erlernte Sie Querflöte bei Rebecca Fürst 
und Angelika Schöpf. Im Jahr 2019 absolvierte sie das silberne Abzeichen 
an der Querflöte. Tamara ist ein musikalisches Multitalent: Neben 
Querflöte beherrscht sie das Gitarrenspiel und sie hat sich im 
Selbststudium Klavier beigebracht.

Veronika Kick ist langjährige Klarinettistin im Hauptorchester und dort als 
Registersprecherin für das Klarinettenregister verantwortlich. Schon seit 

2012 ist sie in Besitz des silbernen Abzeichens für ihr Lieblings-
instrument. Während ihrer Schulausbildung am musischen Gymnasium 

wurden schon die Grundlagen für ihr großes musikalisches Talent gelegt.

Wir wünschen den beiden Damen viel Erfolg und ein glückliches Händchen.
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