MusikvereinNewsletter #3
Neues aus der Vorstandschaft

Rückblick – Öbbelwoi, Käs & Blasmusik Open Air

In diesem Jahr ist vieles nicht so abgelaufen, wie wir
das geplant hatten!
Wir haben dennoch versucht, das beste daraus zu
machen: Es gab die sonntäglichen SkypeFrühschoppen, die Musikverein-Challenge, bei der
die MusikerInnen in kleinen Videos sich und ihr
Instrument vorstellten (die Videos sind noch auf
Facebook und Instagram mv_waldaschaff zu
finden), sowie zwei von Christoph vorbereitete
Workshops zu Atemtechnik und Artikulation. Sobald
wieder Einzelunterricht in unserem Musikerheim
möglich war, bot Christoph Einzelcoachings für die
Aktiven an.
Drei Wochen vor unserem Termin für das Öbbelwoi,
Käs und Blasmusik-Fest am 18./19.07.2020
zeichnete sich ab, dass wir es unter gewissen
Voraussetzungen tatsächlich stattfinden lassen
können! Sofort wurden alle Hebel in Bewegung
gesetzt, um alles zu organisieren, da wir als
Vorstandschaft sowohl die finanzielle als auch die
kulturelle Verpflichtung dafür sahen.
Als
Werbung
dafür
und
um
unseren
selbstgekelterten Öbbelwoi unter die Leute zu
bringen, fuhr am 12.07.2020 der Öbbelwoi-Express
durch Waldaschaff. Der Verkauf lief gut und die
Resonanz war sehr positiv!

Unser Öbbelwoi, Käs und Blasmusik-Fest war von
Anfang an für das Wochenende 18./19.07.2020
vorgesehen.
Für die Genehmigung war es nötig, ein BlasmusikOpen
Air
mit
Ticket-Vorverkauf
und
Platzzuweisungen zu veranstalten. Nach einigem
bürokratischen Hin und Her stand das
Hygienekonzept in Abstimmung mit dem
Gesundheitsamt Aschaffenburg.
Sowohl die Musikvereine Melomania Obernau und
Kleinostheim, als auch unsere eigenen Besetzungen
des Blasorchesters, Jugendblasorchesters und
Akkordeonorchersters sorgten für gute Stimmung
und begeisterten die BesucherInnen!
Am Sonntag stattete uns der Landrat Dr. Alexander
Legler gemeinsam mit dem Präsident des
Bayerischen Blasmusikverbands Peter Winter einen
Besuch ab.
Alles in allem ist das ÖKB aus unserer Sicht sehr gut
verlaufen! Die Meinungen waren durchweg positiv
und die BesucherInnen hielten sich zu jedem
Zeitpunkt an die Hygieneregelungen. Finanziell war
der Erfolg vergleichbar mit den vergangenen Jahren
und insbesondere aufgrund vieler fehlender
Einnahmequellen in diesem Jahr sehr wichtig für
den Verein!

Jugend

Orchester

Obwohl in diesem Jahr einige Monate der Schulzeit
und damit auch der Bläserklassenzeit wegfielen,
konnten im Juli noch die Juniorabzeichen in der 4.
Klasse
abgenommen
werden.
Alle
JungmusikerInnen haben mit gutem oder sogar sehr
gutem Erfolg bestanden!
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Geplante Veranstaltungen
16.10.2020: Gin-Tasting im Musikerheim
17.10.2020: Weinprobe im Musikerheim
08.11.2020: Abschlusskonzert der Spätlese 2018
28.11.2020: Weihnachtsfeier im Musikerheim
12.12.2020: Adventskonzert
24.04.2021: Frühlingskonzert

Das Akkordeonorchester sucht noch eine/n neue/n
Dirigent/in und auch immer neue Musiker/innen am
Akkordeon, Keyboard oder Schlagzeug! Die Probe
ist freitags um 19.00 Uhr im Musikerheim. Fragen
dazu an Fabian Rodde (fabian.rodde@mvwaldaschaff).
Als nächstes großes Ziel für das Blasorchester und
Jugendblasorchester ist schon das Frühlingskonzert
am 24.04.2021 in Sicht! Hier plant Christoph auch
einige gemeinsame Stücke mit dem Blasorchester,
dem Jugendblasorchester und der Erwachsenenbläserklasse.
Die Spätlese 2018 spielt am 08.11.2020 ihr
Abschlusskonzert (Infos dazu folgen)! Ab Herbst
wollen wir dann mit neuen MusikerInnen und
einigen aus der Spätlese 2018 das Projekt
„Erwachsenenbläserklasse“ erneut starten, hierzu
könnt ihr euch über die Flyer und auf der
Homepage informieren.

