Wenn unsere Freunde aus Alzey rufen stehen wir natürlich parat. Am
20.April 2013 war es mal wieder soweit und der Fanfarenzug der
Schlossgarde Alzey feierte sein 30-jähriges Jubiläum. Um 14.00 Uhr
war Treffpunkt am HDV und bevor es mit dem Bus nach Alzey ging,
spielten wir Anni Stößel noch ein Geburtstagsständchen in Harxheim
(Danke für die 1.Runde in Alzey !). Nach einem kleinen
Wendemanöver von unserem Busfahrer Peter waren wir auch schon
am Festzelt angekommen. Also raus aus dem Bus und rein ins Zelt.
Dort waren schon einige Bekannten Gesichter zu sehen, sodass es
sofort ein großes Hallo gab. Unser Auftritt lies auch nicht lange auf
sich warten, denn wir waren direkt nach dem SZ Lu-Gartenstadt dran.
Also ab auf die Bühne und Musik gemacht. Bis zu unserem letzten
Stück lief alles routiniert, doch dann nahm Volker nochmals das
Mikrofon und übergab auf der Bühne in Alzey Thorsten offiziell die
Stabführung. Als kleines Gastgeschenk zum Jubiläum überreichten
wir Michael Mitsch von der Schlossgarde einen Gutschein zu einem
gemeinsamen Grillfest am Samstag, den 25.Mai 2013 auf das wir uns
alle heute schon freuen. Danach Abmarsch und ab in den Bus zum
umziehen. Gespannt wurde noch den anderen Musikkapellen
gelauscht, bevor es dann zur Party im Festzelt überging. Einige von
uns verschwanden in der Bar auf Nimmerwiedersehen, andere waren
im Raucherbereich verschwunden, aber der Großteil blieb im Zelt und
es wurde Party gemacht. Zusammen mit der Jugend aus LuOggersheim, Ludweiler und der Guggenmusik aus Völklingen wurde
getanzt, gesungen und es wurden auch neue Freundschaften
geschlossen. Es war wieder toll zu sehen wie sich alle Vereine auf der
Tanzfläche vermischt haben. Um 23.00 Uhr war dann Abschied aus
Alzey angesagt und es ging zurück zum Bus, in dem doch einige
ziemlich schnell im Sitz versunken sind, denn es war ein langer, aber
sehr schöner Tag bei unseren Freunden in Alzey.

Erst mal von dieser Stelle aus auch nochmal alles Gute zum 25-jährigen
Jubiläum des 1.Bergstäßer Spielmanns- und Fanfarenzug !
Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen diese Glückwünsche vor Ort
auch persönlich auszusprechen. Aus diesem Grund brach die erste Gruppe
bereits Samstag am späten Nachmittag nach Bensheim auf. Nach der
Ankunft nahmen wir erst mal den sich noch im Aufbau befindlichen
Bierwagen in Beschlag, man sollte gleich merken das wir da sind. Danach
ging es ab in das Vereinshaus und es wurden dort die Feldbetten und
Luftmatratzen aufgebaut. Aufbauen macht hungrig ! Also ab in den
„Landsknecht“ und lecker essen. Es kam so langsam die Idee auf, das wir
ja spielfähig sind. Kaum ausgesprochen wurde geplant und die Instrumente
geholt und wir spielten am Abend noch ein kleines Ständchen, in kleiner
Runde und kleiner Besetzung. Nach dem ein oder anderen Getränk ging
es dann in die eher kurze Nacht. In solch einer Gruppe ist an langes
schlafen nicht zu denken und ab spätestens 7 Uhr war schon wieder leben
In der Halle (Man sagt es wären da einige sogar schon geduscht gewesen).
Nach ausgiebigen Frühstück erwarteten wir den Rest unseres Musikzuges,
der auch pünktlich kurz vor 11 Uhr eintraf. Als erstes gab es einen
gemeinsamen Aufmarsch, um danach dem 1.BSF bei ihrem ersten
Standkonzert zu lauschen. Wir haben unseren Freunden in Bensheim
versprochen, da einige andere Kapellen abgesagt haben, zweimal ein
jeweils 45-minütiges Konzert zu geben. Zu unserer Freude war auch
ein kleiner „Fanclub“ aus Bodenheim angereist. Bei strahlendem
Sonnenschein gab es während der 2 Konzerte so einige Premieren.
Unsere Anfänger Felix, Luca und Merle spielten
zum ersten mal im Musikzug mit und auch unser
neues Stück „Sweet Caroline“ wurde erstmals
vor Publikum gespielt. Ich denke es waren 2
gelungene kleine Konzerte (Über den 1.Aufmarsch
verliere ich jetzt hier mal keine Worte). Wir saßen
noch eine Zeitlang zusammen um dann die
Heimfahrt wieder anzutreten. Es war mal wieder
ein schönes Wochenende unter Freunden !

Am Samstag den 6.4.2013 trafen sich ein paar Mitglieder der
Bodenheimer Schoppengarde um an einem Notengrundkurs teilzunehmen.
Der Kurs wurde geleitet von Karsten. Als erstes haben wir verschiedene
Blätter bearbeitet, danach hatten wir kurz Pause. Dann haben wir erklärt
bekommen was ein Violinschlüssel und ein Bassschlüssel ist. Karsten hat
verschiedene Noten an die Tafel gezeichnet und dann mussten wir ihm
sagen welche Note das ist. Als nächstes haben wir ein Blatt bearbeitet
da standen Zahlen von 0 - 9 und hinter jeder einzelnen Zahl waren
verschiedene (kurze) Viertelnoten und (lange) ganze Noten. Wir mussten
uns einen mindestens vierstelligen Code ausdenken den wir danach auch
klatschen sollten. Dazu hatten wir ca. 10 Minuten Zeit. Danach wurden ein
paar aufgerufen. Diejenigen sollten dies dann langsam vorklatschen und
die andern mussten schauen welcher Code richtig war. Dann haben wir ein
Blatt bekommen wo eine Klaviertastatur abgebildet war und Karsten hat
uns erklärt wo auf der Klaviertastatur die einzelnen Noten sind. Dann
hatten wir Mittagspause. Da gab es Muffins von Tanja und jeder hatte sich
noch was zu essen mitgebracht. Dann hatten wir noch 15 Minuten Zeit um
einen Boogie Woogie zu üben, den wir dann zusammen auf dem Keyboard
Gespielt haben. Danach war der Notengrundkurs auch schon rum und
Jeder der teilnahm hat viel gelernt.
Viele Grüße Eure Laura Schäfer

Wenige Wochen später traf sich dann der komplette Musikzug um
wieder mal einen Workshop mit Christoph Weber und Frank Flügel
durchzuführen. Für die Bläseranfänger fing es schon samstags um
12.30 Uhr an und der Rest stieg dann ab 14.00 Uhr mit ein. Es wurde
viel gepaukt. Atemübungen, Intonation, Schlagtechniken, Percussions
und viele wertvolle Tipps nahmen wir an diesem Wochenende wieder
mit in die nächsten Proben. Die Zeit ist mal wieder verflogen. Der
Samstag Abend klang dann beim grillen und dem gemeinsamen
schauen des CL-Finales aus. Sonntags ging es morgens um 10.00 Uhr
schon wieder weiter mit lernen und Musik machen. Es war ein sehr
anstrengendes Wochenende mit einigem Frust und viel Lust, das uns
aber wieder mal einen Schritt nach vorne gebracht hat.

Kaum zu glauben aber wahr, wir sind Schützenkönig dieses Jahr
Lieber Sascha dazu herzlichen Glückwunsch !
Dein Umzug wird im nächsten Jahr sicher nachgeholt !
Das Sascha Wucher Schützenkönig
2013 wurde, war sicher der
Höhepunkt der diesjährigen
Schießtage, aber auch ansonsten
wurden wieder viele Preise
abgeräumt. Wie jedes Jahr stellten
wir wieder die meisten Mannschaften
und auch schon fast an der
Tagesordnung ist der Sieg unserer
Damenmannschaft. In einer starken
Konkurrenz belegte unsere beste Männermannschaft einen guten
5.Platz. Von insgesamt 36 Mannschaften kann sich auch das sehen
lassen. Unsere Jugend wurde leider nur 6., aber Hauptsache es hat
wieder allen Spaß gemacht !
Wer sich jetzt wundert, warum der Schützenkönig Sascha Wucher in
der Liste unten nicht auftaucht, dem sei gesagt das für das
Herren Einzelwertung:
10. Richard Sommer– 87 Ringe
13. Horst Stephan– 86 Ringe
14. Martin Goth – 86 Ringe
17. Marc Wucher – 85 Ringe
18. Hagen Sert– 85 Ringe

ausschießen des Bürgerkönigs
ausschließlich der sogenannte Teiler
zählt, also der am nächsten an der
Idealen 10 ist !
Bei den nebenstehenden Ringen
wird 10mal geschossen und das
Ergebnis zusammengerechnet.

Damen Einzelwertung:
3. Birgit Ott – 88 Ringe
6. Conny Schäfer – 87 Ringe
7. Tanja Schäfer-Brandl – 83 Ringe
18. Astrid Kirch– 81 Ringe
22. Rita Sommer – 79 Ringe

Jugend Einzelwertung:
11. Felix Faust – 65 Ringe
20. Lisa Lorenz– 56 Ringe
24. Jonah Albes– 47 Ringe
25. Luca Mayer – 45 Ringe

Frühstücks Bowling
Am 02.06.2013 trafen wir uns am HDV um mit der Jugend und
ein paar Erwachsenen ins Chaplin nach Mainz zu fahren. Wir
nahmen an deren Event „Frühstücks Bowling“ teil, was so viel
heißt wie: erst die Wampe voll hauen und dann 2 Stunden
Bowling spielen.
Wir waren insgesamt 18 Leute, so teilten wir uns in 3 Gruppen
a 6 Spielern.
In der ersten Gruppe waren 5 Mädels und Felix der einzigste
Junge, was musste der mit uns mit machen
 Die besten in
dieser Gruppe waren Felix und Carol-Ann.
In der zweiten Gruppe waren 4 kleine Mädels und Volker und
Hagen, die den Altersdurchschnitt erheblich erhöhten. Die zwei
waren auch die besten in der Gruppe, aber die kleinen hielten
sich tapfer.
In der dritten Gruppe waren 4 „Alte“ und Thorsten und Janneck,
die in dieser Gruppe den Altersdurchschnitt erheblich gesenkt
haben, auch die zwei Jungs waren die besten in der Gruppe.
Gewonnen hat die Gruppe 2 mit 1024 Punkten, gefolgt von 12
Punkten Unterschied mit 1012 Punkten die Gruppe 3 und auf
dem letzten Platz die Gruppe 3 mit 820 Punkten.
Nach circa 3 Stunden waren wir dann fertig mit allem und
fuhren wieder zurück.
Es war ein sehr schöner Ausflug und es hat allen furchtbar viel
Spaß gemacht.
Eure Jacqueline

Sommerunifor m:
Es sind inzwischen schon ein paar Auftritte in Sommeruniform gewesen,
aber ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, was alles
zur Uniform gehört und wie es auszusehen hat. Es gehören zur Uniform:
Uniformhemd mit Epauletten, weiße Hose, Koppelgürtel mit Gürteltasche,
schwarze Halbschuhe und weiße Handschuhe. Die Ärmel des
Uniformhemdes können hochgeschlagen werden, wobei hier gelten sollte:
Entweder alle oder keiner. Die Handschuhe sollen immer dabei sein und
je nach Witterung wird entschieden, ob wir sie anziehen oder nicht. Was
vielen ein Dorn im Auge ist, sind die schwarzen Schuhe, denn hier hat es
sich eingeschlichen Turnschuhe zu tragen. Ich bitte alle, bei den nächsten
Auftritten schwarze Halbschuhe zu tragen ! Nach den Auftritten ist mir
schon aufgefallen das die Hemden aufgeknöpft werden. Hier gilt entweder
die Uniform bleibt an und die Knöpfe zu, oder die Uniform wird ganz
ausgezogen. Das Hemd ist immer in der Hose zu tragen.
Falls ein Hemd nicht mehr passen sollte, kann hier gerne mit
Tanja Schäfer-Brandl Kontakt aufgenommen werden (Tel.:06135/950709)
und sie schaut ob sie was passendes findet.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Termin zum vormerken ; Sonntag, der 08.12.2013:
Nach dem spaßigen Sonntag auf der Bowling Bahn in Mainz, hat der
Vorstand entschieden, an obigen Termin unsere Weihnachtsfeier mit
Brunch ebenfalls dort zu machen. Termin vormerken, alles weitere zu
gegebener Zeit.

--------------------------------------------------------------------------------------------DANKE ! DANKE ! DANKE !
Es ist mal an der Zeit einigen aktiven Musikern zu danken:
-Thorsten Hartmann für den geglückten Start als Stabführer und für die
Ausbildung unserer Anfänger.
-Freddy Göcking für die Ausbildung unserer Bläseranfänger.
-Rudolf Kaltenbach für die Bearbeitung der Noten und der Ausbildung.
-Carol-Ann Becker für die Notenübungen mit den Trommlern und der
Ausbildung unserer Nachwuchstrommler.
- Den Lyren dafür, das sie sich alles selbst beibringen müssen.

Die Bodenheimer Schoppengarde gratuliert folgenden
Mitgliedern zum runden oder zum närrischen Geburtstag !
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Wir gratulieren Michael Teuber &
Silvia Vazquez zur Hochzeit und
wünschen dem Brautpaar alles
Gute !

