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      Liebe Mitglieder und Freunde der Musikkapelle Gerlenhofen, 
 
     was für ein Erfolg! Seit Mitte April dürfen wir den zum ersten Mal ausgespielten 
     Bezirks-Wanderpokal des ASM-Bezirks 9 unser eigen nennen – und uns zumindest 
      bis zur Wiederauflage des Wertungsspiels im nächsten Jahr mit dem Titel 

  Bezirkssieger schmücken. Auf den Punkt vorbereitet konnten wir uns beim 
  Wertungsspiel in Illerberg musikalisch wieder von unserer besten Seite zeigen. Aber 
  damit nicht genug: Wir konnten uns bei der Bezirksmusikparty gleich auch noch 

einen zweiten Preis sichern. Was sich dahinter verbirgt und sowie ein ausführlicher 
Bericht zum Wertungsspiel in dieser Ausgabe des INTERMEZZOs. 
 
Nach dem Wertungspiel und mit Blick auf den Mai heißt nun aber nicht, sich auf den 
Lorbeeren auszuruhen. Musikalisch ging es direkt mit der Vorbereitung aufs 
Paradekonzert weiter und darüber hinaus stehen insbesondere in der zweiten 
Monatshälfte verschiedene Termine und Veranstaltungen an. Eine Übersicht dazu 

ebenso in dieser Ausgabe. Bitte merkt euch diese Termine vor!  
 
Nun aber gute Unterhaltung mit unserem INTERMEZZO. 
 
 
Das war bei uns in den letzten Wochen los…. 

 
 

Jungmusiker bei Bläserprüfungen erfolgreich 
Bereits ersten April-Wochenende fanden die Bläserprüfungen des ASM statt - auch einige 
unserer Jungmusiker haben sich dieser musikalischen Herausforderung gestellt. Die Prüfung 
bestanden haben Elias Willbold, Marina Scheirer, Nadine Bühler, Helen Sander, Jessica 
Guther und Lena Pfeffer. Liebe Jungmusiker, wir gratulieren euch ganz herzlich zur bestan-
denen Prüfung und hoffen, dass ihr auch weiterhin viel Spaß und Freude an der Musik haben 
werdet! 

 



Wir sind Bezirkssieger! 
Wie bereits im Vorwort dieser Ausgabe erwähnt, 
fanden am 12. April in Illerberg die diesjährigen 
Wertungsspiele des Bezirks 9 statt. Auch wir 
stellten uns den Wertungsrichtern und traten in 
der Oberstufe mit dem Pflichtstück Blue Hole 
und dem Selbstwahlstück In all it’s glory an. Um 
11.30 Uhr war es dann soweit – nach zahlreichen 
Satz- und Gesamtproben präsentierten wir nun 
endlich das, was wir im letzten Vierteljahr 
erarbeitet hatten. Obwohl die Verhältnisse in der 
Halle – die zum einen recht klein und zum 
anderen auch noch sehr hellhörig war – alles 
andere als einfach waren, gelang es uns schon 

beim Pflichtstück, die mysteriöse und 
dunkle Stimmung des „Blue Hole“ in die 
Halle nach Illerberg zu bringen.  Nachdem 
auch das Selbstwahlstück vorgetragen war, 
hieß es erst einmal warten, schließlich 
wurden die Ergebnisse nicht wie gewohnt 
in offener Wertung verkündet, sondern erst 
am Abend bei der großen 
Bezirksmusikparty. 
Noch bevor die Ergebnisse des 
Wertungsspiels verkündet wurden, hatten 
wir zumindest einen Preis schon in der 
Tasche – bei der Verlosung gewannen wir 
für unsere gesamte Kapelle eine 
Brauereiführung bei der Brauerei Gold 
Ochsen in Ulm – wir freuen uns schon jetzt 
darauf! 
Als um halb zehn abends dann tatsächlich 
feststand, dass wir mit einer Punktzahl von 
94 von 100 möglichen Punkten nicht nur 
die beste Oberstufenkapelle des 

Wettbewerbs waren, sondern uns auch Bezirkssieger nennen dürfen und somit den begehrten 
Bezirkspokal mit nach Gerlenhofen nehmen dürfen, kannte der Jubel und Freude unter den 
Musikern keine Grenzen mehr. Dass bei diesem hervorragenden Ergebnis bis ganz spät in die 
Nacht ausgiebig gefeiert wurde, versteht sich ja fast schon von selbst! 
An dieser Stelle wollen wir es natürlich nicht versäumen, uns zu bedanken: Zum einen bei 
unseren Fans, die uns auch in diesem Jahr wieder zum Wettbewerb begleitet und uns kräftig 
die Daumen gedrückt haben. Zum anderen aber auch bei unserem Dirigenten Andreas 
Glatzmaier, der es einmal mehr geschafft hat, uns optimal auf den Wettbewerb vorzubereiten 
und das Beste aus uns Musikern  herausgeholt hat. Außerdem ein großes Dankeschön an seine 
Stellvertreterin Sonja Wagner, die immer dann zur Stelle war, wenn Andreas einmal keine 
Zeit hatte, mit uns zu proben.  
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Termine 
 
Tag der Musik im Musikerheim 
Am 24. Mai findet in diesem Jahr unser Tag der Musik statt. Ganz herzlich eingeladen sind 
alle, die sich für Musik interessieren und schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, ein 
Instrument zu lernen – vor allem natürlich Kinder mit ihren Eltern. Natürlich darf ausgiebig 
ausprobiert werden, für Fragen und Informationen stehen wir Musiker zur Verfügung und es 
wird kleine Vorträge von unseren Jungmusikern geben. Selbstverständlich wird mit Kaffee 
und Kuchen auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Los geht es um 14 Uhr. Damit der Tag 
auch gemütlich ausklingt, wird ab etwa 17.30 Uhr die Musikkapelle Gerlenhofen im 
Biergarten des Musikerheims aufspielen. Wir freuen uns auf zahlreiche kleine und große 
Besucher!  
Zuletzt noch ein Aufruf an alle, die bereits ein Instrument spielen, also die Aktiven der „großen“ 
Kapelle und die Jungmusiker: Wer gerne einen kleinen Auftritt im Rahmen des Tags der Musik haben 
möchte, kann sich gerne bei Jasmin Weiser melden! 
 
 
Einladung zum Vatertagsfest 2014 
Auch dieses Jahr findet natürlich wieder unser Vatertagsfest statt, das heuer auf den 29. Mai 
fällt. Hierzu laden wir euch herzlich ein. Festbeginn ist um 10 Uhr am Festplatz beim 
Musikerheim. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt und zur Unterhaltung 
spielen dieses Jahr die Trachtenkapelle aus Illerzell sowie die Oberallgäu Musikanten aus Bad 
Hindelang. Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
Für unser Kuchenbuffet benötigen wir auch wieder eure Mithilfe. Deshalb würden wir uns 
über eine Kuchenspende – egal ob Torte, Obstkuchen oder Muffins - sehr freuen. Vielen 
Dank im Voraus! 
 
 
Musikalische Auftritte im Mai und Juni 
Wie im Zusammenhang mit dem Tag der Musik bereits erwähnt, werden wir am 24. Mai ab 
17:30 bei guter Witterung eine „öffentliche Probe“ im Biergarten des Musikerheims abhalten. 
Hierzu laden die Wirtsleute des Allegro und auch wir herzlich ein.  
Und auch beim Stadtfest in Neu-Ulm am 31. Mai werden wir die Besucher mit traditioneller 
Blasmusik unterhalten. Los geht es hier um 14 Uhr. 
Am 1. Juni spielen wir dann auf dem Markplatz in Ulm das Paradekonzert. Am diesem 
Sonntagmorgen werden wir unseren Fans aus Nah und Fern eine Stunde lang mit einem 
abwechslungsreichen Programm unterhalten. Wir freuen uns auf viele Zuhörer! Los geht es 
wie immer um 11 Uhr! 
  
 
Unsere Geburtstagskinder im Mai 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Annemarie Proksch    1. Mai 
Franziska Lutz    3. Mai 
Bernd Heinrichsmeier   6. Mai 
Helmut Hägele    9. Mai 
Ludwig Volz     9. Mai 
Johannes Rau   10. Mai 
Thomas Rau   10. Mai 
Günter Wolf   10. Mai 
Carina Spiegel  16. Mai 
Irmgard Holly   19. Mai 

Sarah Müller  20. Mai 
Jessica Guther  21. Mai 
Angela Blässing 21. Mai 
Reinhard Mücke 21. Mai 
Uwe Proksch  24. Mai 
Inge Götz  27. Mai 
Monika Holly  27. Mai 
Nicole Rau  29. Mai 
Helmut Karger 30. Mai 
Christa Häring 30. Mai 
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Die Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich und wünscht einen schönen Geburtstag! 
 
Bis zum nächsten INTERMEZZO! 
Eure Musikkapelle Gerlenhofen e.V. 
gez. Martin Wegscheider 
1.Vorsitzender 
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