
Newsletter der Musikkapelle Gerlenhofen e.V. 

Liebe Freunde und Mitglieder der Musikkapelle Gerlenhofen, 

wie jedes Jahr im Oktober wollen wir auch dieses Jahr wieder einen 
Herbst- Arbeitseinsatz durchführen, um unser Musikerheim und das 
Gelände drum herum in Schuss zu halten. Um an diesem Tag möglichst viele 
Arbeiten zu schaffen, wollen wir alle motivieren, sich am Arbeitseinsatz zu 
beteiligen - vollkommen egal, ob man den ganzen Tag Zeit hat oder nur ein paar 
Stunden - jede helfende Hand ist herzlich willkommen!! Wir würden uns freuen, 
wenn wir mit einem starken Team an den Start gehen können. 

Am selben Tag am Abend findet auch unsere Jahresfeier statt, zu dem wir alle 
Mitglieder und Helfer herzlich einladen. Hiermit wollen wir uns bei euch nicht nur 
für einen Beteiligung beim Arbeitseinsatz, sondern und insbesondere für euren 
Einsatz rund um unsere Feste bedanken! Mehr Infos dazu in diesem 
INTERMEZZO. Wir freuen uns auf euer Kommen! Jetzt wünschen wir euch aber 
viel Unterhaltung mit der Oktober-Ausgabe unseres Newsletters! 

Das war bei uns in den letzten Wochen so los… 

Hüttenwochenende in Riedholz 
Nach einem Jahr Pause war es in diesem Jahr endlich wieder so weit - am letzten 
Septemberwochenende machten sich etwa 20 Musikerinnen und Musiker auf den Weg 
Richtung Riedholz, um dort das Wochenende zu verbringen. Neben Spieleabenden stand 

gleich am Samstagmorgen eine Wanderung zur 1069 Meter hohen Riedholzer Kugel auf 
dem Programm - dank des schönen Wetters stand einem Tag in den Allgäuer Bergen 
nichts im Weg. Oben angelangt wurden die fleißigen Wanderer mit einem sensationellen 
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so langsam neigt sich unser Musikjahr dem Ende entgegen. Neben unserem Country- 
und Wiesenfest haben wir noch einen größeren musikalischen Auftritt auf unserem 
Terminkalender stehen - nämlich unser Glaciskonzert Ende Juli. Dies wird dann auch 
der letzte Auftritt mit unserem Dirigenten Andreas sein. Deshalb wollen wir schon 
jetzt die Gelegenheit ergreifen, zurückzublicken und Danke zu sagen. 
  

Vor inzwischen 13 Jahren übernahm Andreas Glatzmaier die musikalische Leitung der 
Musikkapelle Gerlenhofen. 12 Weihnachtskonzerte, 12 Wertungsspiele mit einer 
Gesamtpunktzahl von 823 Punkten bei "normalen" Wertungsspielen und 1333 Punkten 
bei Oberstufenwettbewerben  und unzählige Unterhaltungsauftritte haben wir in dieser 
Zeit gemeinsam mit ihm absolviert - eine tolle Bilanz, auf die wir sehr stolz sein können. 
Deshalb wollen wir uns bei dir, lieber Andreas, für dein musikalisches Engagement, für 
deine phantasievollen Erläuterungen der Musikstücke, die uns immer wieder 

musikalisches Kopfkino verursacht haben und für deine Kameradschaft danken. Danke für die 
letzten 13 Jahre und danke, dass du das Ohr am Musiker hattest! 
 
Die nächste Ausgabe des Newsletter gibt es dann im September und für alle aktiven Musiker 
ist am 4. September wieder die erste Probe. Schon jetzt wünschen wir allen Mitgliedern und 
Lesern des INTERMEZZOs ein paar erholsame Sommerwochen! Wir hoffen allerdings, dass 
man sich bis dahin auf einer der folgenden Veranstaltungen natürlich noch sieht. Gute 
Unterhaltung! 
  
 
Das war bei uns in den letzten Wochen los…. 
 
JMO on Tour – Probenwochenende in Balderschwang 
Vom 12. bis zum 14. Juni war unser Jugendmusikorchester JMO unterwegs – es ging zum 
Probenwochenende nach Balderschwang. Denn schließlich steht der große Auftritt beim 
Wertungsspiel noch bevor. Und so wurde in Gesamt- und Registerproben fleißig geübt und 
geprobt. Dass aber auch der Spaß nicht zu kurz kam, lässt sich auf den Bildern unschwer 

erkennen. An dieser Stelle ein großes 
Dankeschön an alle „großen“ Musiker, die als 
Betreuer oder auch als Dozenten in den 
Registerproben mitgeholfen haben! 
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Blick auf die umliegenden Berge belohnt. Und dass die Wanderung - wie auch das ganze 
Wochenende - für die Teilnehmer recht anstrengend war, ist auf dem Bild unschwer zu 
erkennen.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere „vergnüglichen Damen“ Kerstin, Sonja 
und Sabrina für die wie immer hervorragende Organisation!  

Termine 
Herbst-Arbeitseinsatz im und ums Musikerheim 


Bevor der Winter vor der Tür steht, müssen wir auch in diesem Jahr unseren Biergarten 
und das Musikerheim winterfest machen - viel zu tun gibt es da auf jeden Fall. Deshalb 
findet am 24. Oktober unser diesjähriger Herbst-Arbeitseinsatz statt. Los geht es um 9 
Uhr - wir freuen uns auf zahlreiche fleißige Helfer! 


Jahresfeier für alle Mitglieder und Helfer 


In diesem Jahr findet unser alljährliches Helferfest am Samstag, den 24. Oktober statt. An 
diesem Abend wollen wir mit allen Mitgliedern und Helfern feiern und somit auch "Danke" 
für die tatkräftige Unterstützung an unseren Festen und Arbeitseinsätzen sagen. Los geht 
es wie gewohnt um 19.30 Uhr - wir freuen uns auf zahlreiche Gäste und einen schönen 
und geselligen Abend mit Euch! 

Unsere Geburtstagskinder im Oktober 

Die Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich und wünscht einen schönen Geburtstag!


Bis zum nächsten INTERMEZZO!


Eure Musikkapelle Gerlenhofen e.V. 

gez. Christiane Ade 
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Elke Mertl	 	 1. Oktober

Benedikt Wolf		 2. Oktober

Alfred Graf	 	 2. Oktober

Martin Wegscheider	 4. Oktober

Helmut Hohbach	 4. Oktober

Siegfried Werner	 6. Oktober

Judith Seipold		 7. Oktober

Daniel Schenk		 9. Oktober

Oliver Schenk   9. Oktober
Claudia Stadler 11. Oktober
Anita Görthofer 16. Oktober
Jürgen Pfeffer 16. Oktober
Denise Merkle 17. Oktober
Ramona Frick 23. Oktober
Georg Traub 27. Oktober


