Jungmusiklager in Saas Grund
Bilder folgen sobald der Webmaster diese von Ihrgendjemandem bekommen hat.
14. Jungmusiklager der HM Marbach in Saas Grund
Regen, Nebel, Kälte; So präsentierte sich das Wetter am Montagmorgen, als sich
TeilnehmerInnen und LeiterInnen zur Abfahrt ins 14. Jungmusiklager nach Saas
Grund besammelten. Trotz diesem Wetter liess sich die Schar die Laune nicht
verderben, stand doch einmal mehr eine ganz besondere Woche vor der Tür.
Nach der unterhaltsamen Carfahrt hiess es dann erst mal Gepäck ausladen. Bald
hatte jeder sein Zimmer und Bett gefunden und dem Mittagessen stand nichts mehr
im Weg. Bereits an diesem Nachmittag stand die erste Probe auf dem Programm,
schliesslich musste das Ständchen vom Mittwoch, das Dorfkonzert vom Donnerstag
und das Abschlusskonzert vom Samstag vorbereitet werden.
Am Dienstag hatte sich das Wetter noch nicht merklich gebessert. Am Vormittag
konnte man sich also wieder getrost dem Proben widmen, am Nachmittag fand der
beliebte Besuch der Badi statt. Während wir in Badekleidern, Bikinis und Badhosen
die Zeit im Hallenbad genossen, marschierten vor den grossen Hallenbadfenstern
immer wieder Skifahrer vorbei, welche vom Gletscher zurück zur Herberge
unterwegs waren. Auch uns stand noch eine kurze Wanderung zurück nach Saas
Grund bevor. Gut gelaunt, aber mittlerweile doch ein bisschen müde kehrten alle ins
Lagerhaus zurück.
Ob die Müdigkeit vom Dienstag oder der erwartete Besuch der Eltern vom Mittwoch
der Grund war, dass am Mittwochmorgen doch alle recht erholt am Frühstückstisch
erschienen? In Gesamtproben und Registerproben gaben sowohl die Jungmusik als
auch die Blockflötengruppen ihren Vortragsstücken den letzten Schliff, schliesslich
konnte man nach dem Mittagessen erstmals auftreten. A propos Mittagessen: Die
Bratwürste, das Risotto und die Salate vom grossen Buffet mundeten einmal mehr
hervorragend! Am Abend wurde im Speisesaal dann aufs grosse Glück gehofft. Beim
traditionellen Lottoabend wurden fleissig Zahlen gedeckt, „Lotto“ gerufen und Preise
verteilt.
Marcel Bucher, Rolf Lötscher und Martina Thalmann hatten auch für
Donnerstagvormittag wieder Gesamt- und Registerproben angesagt. Es wurde in
allen Zimmern geübt, besprochen, so dass manche vorbeigehende Wanderer sich
wohl fragten, was denn in diesem Haus wohl vor sich gehen würde. Übrigens:
Mittlerweile war auch das Wetter super geworden. Blauer Himmel, Sonnenschein
und ein angenehmes Windchen; optimale Bedingungen für die Lagerolympiade am
Nachmittag. Bei Wasserspielen, Ringe werfen u.s.w. wurden um wertvolle
Gruppenpunkte gekämpft. Am Abend machten sich dann alle auf den Weg ins Dorf
Saas Grund, da der Dorfplausch, organisiert vom Tourismusverein Saas Grund,
stattfand. Nebst einer Männer A-Capella Gruppe, trat auch die Jungmusik auf und
vermochte die Zuhörerschaft zu begeistern. Zurück im Lagerhaus konnte man ein
tolles Dessert geniessen und schon bald galt es, die Nachtruhe einzuhalten und zu
schlafen.

Am Freitag nutzten wir das tolle Wetter für verschiedene Aktivitäten draussen. Am
Vormittag fand die Probe der Holzblasinstrumente unter freiem Himmel statt, am
Nachmittag massen sich die Lagerteilnehmer auf der Minigolfanlage in Saas
Almagell. Positives Fazit: Alle fanden ihre Minigolfbällchen wieder. Nach dem
Nachtessen galt es nun ein weiteres Mal ernst: Die Hauptprobe wurde durchgeführt.
Im anschliessenden Kiosk fand an diesem Abend der Ausverkauf statt, so dass sich
alle noch mal so richtig mit Süssigkeiten eindecken konnten.
Die Tagwache am Samstag fand früher statt, als an den übrigen Tagen, musste an
diesem Morgen doch alles gepackt und geputzt werden. Zwischendurch hatte man
Gelegenheit, den drei Geburtstagsmännern zu gratulieren. Thomas, Markus und
Roland konnten alle am 14. Juli ihren Geburtstag feiern. Nach einer erlebnisreichen
Heimfahrt traf die Lagergruppe wieder in Marbach ein. Einige Stunden später, welche
ganz unterschiedlich gestaltet wurden (einige schliefen nach, andere räumten die
Lagersachen zur Seite, und noch andere gaben Nicole und Fauchi ein
Hochzeitsständchen) traf man sich am Abend ein letztes Mal für eine kurze Probe,
um sich beim anschliessenden Abschlusskonzert von der besten Seite zu zeigen,
was auch hervorragend gelang! Mit dem Schlusston des letzten Marsches war es
dann soweit: Das Musiklager 2007 in Saas Grund gehörte definitiv der
Vergangenheit an!
An dieser Stelle nochmals ein grosses Merci dem Lagerleiterpaar Ruth und Rene
Bucher für die tolle Organisation und der Küchencrew Ruth, Vreni, Luzia und Büebi
für das hervorragende Essen während der ganzen Lagerwoche!
Herzlichen Dank auch allen Eltern und Spendern, die das Jungmusiklager der
Harmonie- Musik Marbach immer wieder grosszügig unterstützen!

