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      Newsletter der Musikkapelle Gerlenhofen   
   
 

      Liebe Mitglieder und Freunde der Musikkapelle Gerlenhofen, 
 
     schon sind wieder zwei Jahre um und schon stehen bei unser 
     Jahreshauptversammlung am 20. Februar wieder Wahlen an. Leider werde ich dabei   
      für die kommende Amtszeit nicht erneut für das Amt des 1. Vorsitzenden kandidieren 

  können;  auch für den Schriftführer-Posten wird ein/e neue/r Anwärter/in gesucht.   
 Hierfür – aber natürlich auch für alle anderen Ämter – brauchen wir Interessenten und  
 Kandidaten!  

Ich möchte auf diesem Weg euch alle – aktiv wie passiv, jung wie alt – ansprechen und 
motivieren, sich zu überlegen, ein Ehrenamt zu übernehmen und die kommenden Jahre 
der Musikkapelle aktiv mitzugestalten. Es würde mich freuen, wenn das große, bei uns 
vorhandene Vereinsinteresse sich in einer entsprechend großen Bereitschaft zur 
Mitarbeit im Ausschuss widerspiegelt. Aus meinen letzten 4 Jahren als Vorstand kann 
ich sagen: natürlich bedeutet es Verantwortung, aber es macht Spaß, ist auch immer 
interessant und garantiert nie langweilig. Bei Rückfragen und natürlich gern auch 

Interesse könnt ihr euch gern bei mir oder jedem anderen Ausschuss-Mitglieder melden. 
  
Persönlich ist es mir ein Anliegen, wenn wir möglichst viele Mitglieder aus allen 
Vereinsreihen bei der Versammlung am 20. Februar, zu der ich auf diesem Weg recht herzlich 
einladen möchte, begrüßen dürfen und dem neuen Vorstandschafts-Gremium damit den 
entsprechenden Rückhalt geben. Ich freue mich auf eine starke Beteiligung. Weitere Infos 
sowie die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung in diesem Newsletter. Außerdem findet 
ihr den aktuellen Terminkalender im Anhang zu dieser E-Mail. Jetzt aber viel Spaß mit der 
Februar-Ausgabe unseres INTERMEZZOs 
 
 
 
Das war bei uns in den letzten Wochen los…. 
 
 
Gelungenes Weihnachtskonzert der Musikkapelle Gerlenhofen 

Bestens besucht war unser 
Weihnachtskonzert in der 
Ulrichshalle, das traditionell am 
Samstag vor Heiligabend 
stattfand. In der voll besetzten 
Ulrichshalle wurde der Abend von 
unseren Jungmusikern des 
Jugendmusikorchesters Senden 
Gerlenhofen Illerzell unter der 
Leitung von Herrmann 
Taubenheim. Die jungen 
Musikerinnen und Musiker 
präsentierten Stücke, die sie seit 
dem Herbst zusammen mit ihrem 
Dirigenten in zahlreichen Gesamt-
und Satzproben einstudiert hatten. 

Die Jugendlichen konnten das Publikum bestens unterhalten - vor allem mit solch originellen 
Stücken wie der Mouthpiece Mania, einem Solostück für Trompeten und Orchester, wobei 
der Clou an diesem Stück war, dass die Trompeten nicht wie gewohnt mit 
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dem gesamten Instrument spielten, sondern nur auf ihren Mundstücken  - entsprechende 
Choreographie inklusive.  
Nach der Pause eröffnete die Musikkapelle Gerlenhofen unter der Leitung von Andreas 
Glatzmaier den zweiten Teil  des Konzertabends mit dem schwungvollen Klezmer Karnival 
von Philip Sparke. Es folgten Noah's Ark von Bert Appermont, in dem die biblische 
Geschichte von Noahs Archenbau musikalisch erzählt wird, sowie ein Medley aus dem 
Musical Mary Poppins, mit dem 
ein Hauch von Hollywood in die 
Gerlenhofener Ulrichshalle 
einzog. 
Bevor sich die Musikkapelle 
ganz traditionell mit der Zugabe 
White Christmas von den 
zahlreichen Zuhörern 
verabschiedete, verkündete 
Dirigent Andreas Glatzmaier, 
dass dieses Konzert das Letzte 
unter seiner Leitung sein wird 
und verabschiedete sich vom 
Weihnachtskonzert-Publikum 
mit der stimmungsvollen 
Yorkshire Ballade von James 
Barnes. 
 
 
Schlittschuhlaufen der Jungmusiker 

 
Am 10. Januar war der diesjährige 
Jungmusikerausflug geplant - und 
da ja auch viel Schnee lag, schien 
ein Tag beim Rodeln in 
Immenstadt im Allgäu genau das 
richtige - leider hat das 
einsetzende Tauwetter die Pläne 
schnell zunichte gemacht. Doch 
eine Alternative war schnell 
gefunden. So wurde der Ausflug 
kurzfristig in die Eislaufanlage 
nach Neu-Ulm verlegt. Dass 
unsere Jungmusiker viel Spaß 
hatten, ist auf dem Bild unschwer 
zu erkennen.  

 
 
Erfolgreiche Jungmusikerin 
Gleich zwei Auftritte hatte Lena Pfeffer im Januar: Den ersten beim Solo-Duo-Wettbewerb 
des ASM auf Bundesebene. Mit sensationellen 95 Punkten ist sie nicht nur Verbandssiegerin, 
sondern wurde auch direkt weitergeleitet zum Landesentscheid, der am 15. März in St.Ottilien 
stattfindet. Nur einen Tag später fand der Wettbewerb "Jugend musiziert" statt, bei dem sie 
sich ebenfalls für die nächste Runde qualifiziert hat. Liebe Lena, wir gratulieren dir recht 
herzlich zu diesen tollen Ergebnissen und wünschen wir weiterhin viel Spaß am Musizieren - 
und natürlich drücken wir dir auch für die kommenden Wettbewerbe kräftig die Daumen. 
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Dirigentensuche 
Wie bereits am Weihnachtskonzert angekündigt, wird unser Dirigent Andreas Glatzmaier den 
Dirigentenstab zum Ende dieser Saison abgeben. Für uns bedeutet das: Ein neuer Dirigent 
muss gesucht werden. Wir machen dies zum einen über eine Annonce in der Bayerischen 
Blasmusik, zum anderen aber auch über verschiedene Portale im Internet oder aber auch 
einfach durch "Umhören". Hier unser Anforderungsprofil - wer einen geeigneten Kandidaten 
kennt, kann gerne auf uns zukommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Zu der am Freitag, den 20. Februar 2015 im Musikerheim stattfindenden 
Jahreshauptversammlung laden wir alle Mitglieder der Musikkapelle Gerlenhofen herzlich 
ein. Beginn ist um 19:30 Uhr. 
 
Tagesordnung:      
 

1. Begrüßung 
2. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung 
3. Ehrungen 
4. Tätigkeitsberichte: 

a. des 1. Vorsitzenden 
b. des Dirigenten 
c. Beteiligungen bei Proben und Auftritten 
d. des Jugendleiters mit Bericht über JMO 
e. des Kassierers 
f. der Kassenprüfer 
g. des Vergnügungsausschusses 

5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Neuwahlen 
7. Termine und Veranstaltungen 2015 
8. Anträge 
9. Sonstiges 

 
 



Anträge zur Generalversammlung sind spätestens eine Woche vor ihrer Durchführung 
schriftlich an den Vorsitzenden zu richten. Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen bittet 
die Vorstandschaft. 
  
 
Unsere Geburtstagskinder im Februar 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich und wünscht einen schönen Geburtstag! 
 
Bis zum nächsten INTERMEZZO! 
 
Eure Musikkapelle Gerlenhofen e.V.  
gez. Martin Wegscheider 
1.Vorsitzender 
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Manfred Graser     3.Februar 
Dennis Mücke     7. Februar 
Marion Maier   11. Februar 
Birgit Werner   14. Februar 
Sophie Schulenkorf  15. Februar 
Heidi Graf   19. Februar 
Patricia Hofmann  21. Februar 
Elisa Ade   24. Februar 
Angelika Spindler  26. Februar 
Sabrina Harant  29. Februar 

 


