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Das SBO besteht seit 23 Jahren unter dem Dach des Blasmusikverbandes Rems-Murr
e.V. Zur Zeit sind eine aktive Musikerin und 25 Musiker im Alter von 62 bis 89 Jahren im
Orchester. Plus vier Musiker sind zur Zeit langzeitkrank. Sie kommen von den
Musikvereinen aus dem gesamten Kreisgebiet. Geprobt wird an jedem MittwochNachmittag der ungeraden Wochen. Fünf Musikproben wurden vom ehrenamtlichen
Dirigenten Wilfried Glück von Januar bis Mitte März abgehalten. Danach mussten die
Proben aufgrund von „Corona“ bis Anfang September ausgesetzt werden.
Die Altersstruktur vom SBO ist sehr „Corona“ gefährdet und wir suchten deshalb nach
einem größeren Probelokal. Glücklicherweise haben wir eine große und hohe VereinsTurnhalle in Rudersberg gefunden die nicht mehr genutzt wird in der nur wir alleine seit
Anfang September 14-tägig mit sehr großem Abstand und den hygienischen
Gegebenheiten proben dürfen.
Die erste Probe nach Zwangs - Pause wurde von Wilfried Glück durchgeführt. Bei einer
kurzen Sitzung nach der Probe musste er uns leider mitteilen, dass er wegen
gesundheitlichen Problemen diese Tätigkeit nicht mehr durchführen kann. Die fünf
vergangenen Jahre mit Dirigent Wilfried Glück und die eingeführte 14-tägige Musikprobe
haben sich bewährt. Die musikalische Auswahl der Noten wurde sehr verbessert und das
harmonische Zusammenspiel brachte neuen Schwung. Herzlichen Dank, gute,
nachhaltige Genesung und noch lange viel Freude als Musiker bei uns.
Sein Stellvertreter Volker Schweizer ist bereit diese Tätigkeit bis zum Jahresende
vertretungsweise zu übernehmen. Wie sich als Stellvertreter im letzten Jahr und in den
letzten Proben vor der zweiten verordneten Pause gezeigt hat macht er dies auch sehr
gut. Leider haben wir dadurch keinen Trompeter mehr und ihm fehlt sehr dass er dadurch
selbst nicht mehr blasen kann. Durch Langzeitkrankheit sind auch alle drei I.Flügelhörner
und ein II.Flügehorn ausgefallen.
Das Durchschnittsalter der Musiker ist 77 Jahre. Die „Zipperlein“ im Alter werden auch bei
unseren Musikern immer größer und die „liebgewordene“ Musik kann dann nicht mehr
gespielt werden. In diesem Jahr schieden sechs Musiker aus. Die SBO - Sprecherin Heide
Sommer konnte nur einen Musiker neu begrüßen. Zur Ergänzung und Mitwirkung werden
Musiker gesucht die Zeit haben zur Probe an jedem Mittwoch-Nachmittag der ungeraden
Wochen und bei Auftritten, auch die Woche über, zu musizieren. Viel Spaß macht es mit
gleich alten Personen mit denselben altersbedingten Einschränkungen und
gesundheitlichen Problemen Musik zu machen.
Vereinsleitungen - - bitte informiert Eure älteren Musiker, dass sie außer dem eigenen
Verein auch das Seniorenblasorchester verstärken können.
Alle sechs geplanten öffentlichen Spieltermine wurden 2020 gestrichen und unsere
Einnahmen sind weggebrochen.
Anstatt der geplanten Musikprobe Anfang Juli trafen sich die Musiker mit Anhang zum
privaten gemütlichen Nachmittag und einer Musikerbesprechung im Vereinsheim des
KTSV in Hößlinswart. Wenn nicht noch „Corona“ uns einen Strich durch unsere Planungen
macht ist am 02.12. noch eine Musikprobe und am 16.12. die jährliche Weihnachtsfeier.
Hompage: www.blasmusikverband-remsmurr.de/seniorenorchester/
Liebe Grüße vom Seniorenblasorchester

Info Tel.: 07191 68865

