Die Harmonie-Musik Marbach erreicht einen hervorragenden Erfolg
Am ersten Juni-Wochenende reiste die Harmonie-Musik Marbach nach Deutschland und
nahm dort am Kreisverbandsmusikfest auf Schloss Zeil teil.
Die Musikantinnen und Musikanten der Harmonie-Musik Marbach machten sich am
Samstagmorgen, 2. Juni 2012 auf den Weg ins Allgäu. Natürlich nahmen die Marbacher
auch einige Fans auf die zweitägige Musikreise mit, welche sie bei der Teilnahme am
Wertungsspiel auf Schloss Zeil tatkräftig unterstützen sollten. Nach einer problemlosen
Fahrt ins nahe Ausland stellte sich die Suche nach der Unterkunft als etwas schwierig
heraus. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Musik etwas später als geplant beim
Einspiellokal in Seibranz eintraf und sich die geplante Einspielzeit etwas verkürzte. Trotz
dieser etwas hektischen Ankunft, konnten sich die Musikantinnen und Musikanten gut auf
den bevorstehenden Wettvortrag einstimmen. Der Musik gelangen die Vorträge des
Selbst- und des Aufgabenstücks sehr gut und erntete vom Publikum grossen Applaus. Auf
die Rangverkündigung mussten die Musikanten jedoch bis Sonntagabend warten.
Dank der grossen Party welche am Abend im Festzelt auf Schloss Zeil stattfand war es
kein Problem, sich die Zeit zu vertreiben. Auch am Sonntag war für Programm gesorgt.
Nach der Teilnahme am Gesamtchor stand ein grosser Festumzug mit 83 Nummern an.
Ebenfalls war anschliessend wiederum für Unterhaltung im grossen Festzelt gesorgt.
Die ersehnte Rangverkündigung am Sonntagabend fiel für die Harmonie-Musik sehr
positiv aus. Sie erreichte beim Wertungsspiel 94 von 100 möglichen Punkten und schloss
den Wettbewerb dadurch mit hervorragendem Erfolg ab. Die intensiven Proben mit dem
für ein Jahr verpflichteten Dirigenten Pius Setz hatten sich gelohnt. An ihn sei an dieser
Stelle ein grosses Dankeschön zu richten für den tollen Einsatz welcher er während des
ganzen Jahres geleistet hat. Zufrieden und mit vielen bleibenden Erinnerungen reisten die
Musikantinnen und Musikanten nach den zwei Tagen in Deutschland wieder in die
Schweiz zurück. JT

Alle Vereine nehmen am Gesamtchor teil.

Die Harmonie-Musik Marbach beim Festumzug.

