
Newsletter der Musikkapelle Gerlenhofen e.V. 

Liebe Freunde und Mitglieder der Musikkapelle Gerlenhofen, 

unsere Sommerpause ist schon wieder vorbei und wir sind musikalisch bereits in 
die neue Saison gestartet. Anfang September hatten wir die erste Probe mit 
unserer neuen Dirigentin Andrea. Einen kleinen Bericht davon sowie weitere 
Informationen zu unserer neuen Dirigentin findet ihr in dieser Ausgabe des 
Newsletters. Aber auch vor der Sommerpause war bei uns noch einiges los: 
Unser Country-und Wiesenfest war mehr als erfolgreich, vor allem am 
Samstagabend war die Hölle los und wir konnten so viele Gäste wie noch nie 
auf unserem Countryfest begrüßen. An dieser Stelle deshalb noch einmal ein 
großes Dankeschön an all die fleißigen Helfer, ohne die ein solches Fest gar 
nicht erst möglich wäre. 

Was im Sommer sonst noch so alles passiert ist, könnt ihr ebenfalls in diesem 
Newsletter lesen. 

Jetzt aber viel Spaß und gute Unterhaltung mit der September-Ausgabe unseres 

Intermezzos.


Das war bei uns in den letzten Wochen los… 

Gelungenes Country-und Wiesenfest
Traditionell am zweiten Wochenende im Juli fand auch in diesem Jahr unser Country-und
Wiesenfest statt. Ziemlich schnell war der Festplatz am Samstagabend bis auf den 
allerletzten Platz gefüllt. Bei lauen Temperaturen und bester Stimmung konnte zu 
Countryhits
der Silver Eagle Band bis spät in die Nacht hinein getanzt und gefeiert werden. Der 
Sonntag
wurde eingeleitet vom traditionellen Festgottesdienst, der musikalisch von einer kleinen
Besetzung der aktiven Kapelle musikalisch begleitet wurde. Zum Mittagessen spielte dann 
die Schützenkapelle Reutti traditionelle und moderne Blasmusik. Am frühen Nachmittag
begeisterten schließlich unsere Jüngsten vom JMO das Publikum. Nur einen Tag zuvor 
hatten sie beim Wertungsspiel in Ursberg einen sehr guten siebten Platz erreicht. Dass sie 
diesen mehr als verdient hatten, bewiesen sie dann auch sogleich bei unserem Fest.
Zum gemütlichen Festausklang am Sonntagabend spielte schließlich noch Stolz ohne 
Holz.

Emotionaler Abschied
Auch in diesem Jahr spielten wir wieder beim 
inzwischen schon fast t radi t ionel len 
Glaciskonzert am Sonntagmorgen. Und doch 
war es diesmal ein ganz besonderer Auftritt 
für die Musiker und ihren Dirigenten - 
schließlich war es das letzte gemeinsame 
Konzert mit unserem Andreas als Dirigent. 
Das Programm hatte für alle Zuhörer etwas 
zu bieten - vom Udo Jürgens Medley, über 
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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! 

 
 
 
 

INTERMEZZO – Juli/August 2015 



Lilo und Stitch - ein Medley mit einigen der größten Hits von Elvis Presley - bis hin zu alten 
Westernhits von Ennio Morricone war alles dabei. Dementsprechend groß war auch der 
Beifall des Publikums. 
Nachdem die letzten Töne der Regimentskinder verklungen waren, hieß es dann 
schließlich auch ganz offiziell Abschied nehmen - ein Abschied, der weder Dirigent noch 
Orchester leicht fiel und bei dem auch die ein oder andere Träne vergossen wurde. 
Christiane Ade bedankte sich im Namen aller Musikerinnen und Musiker bei Andreas für 
die vergangenen 13 Jahre, in denen  Dirigent und Orchester so manchen Erfolg bei 
Wertungsspielen und Konzerten feiern konnte, in denen aber auch die Kameradschaft nie 
zu kurz gekommen ist. Für das Abschiedsgeschenk hatte sich das Orchester etwas ganz 
besonderes einfallen lassen: mit den Worten „lieber Andreas, wir schenken dir Uns“ 
überreichte Christiane Ade ein Orchesterbild, das die Musikerinnen und Musiker als MKG 
zeigt - im wahrsten Sinne des Wortes, schließlich hatten sie sich eigens für das Bild zu 
den Buchstaben M, K, und G formiert.

Erste Probe mit Andrea Böttinger

Am 4. September war es soweit: 
Es stand nicht nur die erste 
Probe nach der Sommerpause 
auf dem Plan, sondern auch die 
erste Probe mit unsere neuen 
Dirigentin Andrea Böttinger. 
Damit ihr sie auch ein bisschen 
näher kennenlernt, wollen wir sie 
euch in dieser Ausgabe etwas 
genauer vorstellen: Andrea ist 33 
Jahre alt, kommt ursprünglich aus 
Memmingen und wohnt erst seit 
kurzem mit ihrer Familie in Pfuhl. 
Sie ist Diplommusiklehrerin für 
Saxophon und studierte unter 
anderem an der Hochschule für 
M u s i k i n N ü r n b e r g s o w i e 

Dirigieren am Königlichen Konservatorium in Den Haag. Nach der ersten Probe freuen wir  
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Musiker uns sehr auf die kommende Zeit mit unserer neuen Dirigentin und wollen sie auch 
auf diesem Weg noch einmal herzlich willkommen bei der Musikkapelle Gerlenhofen 
heißen.

Termine

Neue Kurse in musikalischer Früherziehung
Wir freuen uns ab September neue Kurse zur musikalischen Früherziehung anbieten zu 
können:

• Unsere "Musikwürmchen", für Kinder ab 18 Monaten  
Kurs zur musikalischen Frühförderung in Begleitung eines Elternteils 
Kursleitung: Anne Jaensch  
dienstags ab 9 Uhr, erster Kurstermin: 22.09.

• Unsere "Musikflöhe", für Kinder von 4-6 Jahren  
Kurs zur musikalischen Früherziehung  
Kursleitung: Frau Nägele  
am Freitagnachmittag  
Schnupperstunde am 18.09. um 15 Uhr

Die Kurse finden jeweils im Musikerheim in Gerlenhofen statt und die Teilnehmerzahl ist 
auf 8 Kinder begrenzt. Die Kursgebühren belaufen sich auf 18€/Monat. "Schnuppern" ist 
natürlich jederzeit möglich. Für Fragen und weitere Informationen steht unsere 
Jugendleiterin Jasmin Weiser (0176 2025641) jederzeit zur Verfügung!

Unsere Geburtstagskinder im September

Die Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich und wünscht einen schönen Geburtstag! 


Bis zum nächsten INTERMEZZO! 


Eure Musikkapelle Gerlenhofen e.V. 


gez. Christiane Ade 
1. Vorsitzende
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Annemarie Wagner 1. September
Clara Sophie Pichler 3. September
Bettina Stoltefuß 3. September
Tim Mücke 5. September
Martin Wagner 6. September
Daniela Weiser 7. September
Nadine Bühler 9. September
Günter Ott           11. September
Helmut Ott           12. September
Rainer Stumpf           12. September

Roland Wäger 12. September
Isabel Müller 13. September
Elke Frey 13. September
Nick Sander 14. September
Christopher Seipold 15. September
Anna-Lisa Spindler 18. September
Sarah Traub 18. September 
Armin Schaer 18. September
Antonie Botzenhardt 19. September
Karl-Heinz Botzenhardt 28. September
Sebastian Wolf 29. September


