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Das Vereinsjahr 2021 begann für uns am 7. Januar mit der Online-

Generalversammlung über das Vereinsjahr 2019, da diese coronabedingt nicht 

früher abgehalten werden konnte.  

Aufgrund der virtuellen und kurzgefassten Generalversammlung wurden keine 

Totenehrung, Neuaufnahmen und Ehrungen durchgeführt und die Berichte nur in 

zusammengefasster Version von unserem Vorstand Michael Keller-Fröhlich 

vorgetragen. Die ausführlichen Berichte von Schriftführer, Jugendleiter, Dirigent, 

Kassier und Vorstand wurden vorab per E-Mail versandt und auf der Homepage 

veröffentlicht.  

Nach der Versammlung hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, sich in kleineren 

Gruppen auszutauschen, wie es normalerweise nach jeder Musikprobe oder 

Generalversammlung der Fall wäre. So wurden nach der Versammlung unter 

Anderem noch Christbäume gelobt (digital versteht sich). 

Am 12. Februar fand der erste Musikerball in virtueller Form statt. Programmpunkte 

waren eine Büttenrede, ein Musikerquiz, verschiedene Ansprachen und das Zeigen 

des Videos zur Klopapierchallenge, die im Vorjahr während des Lockdowns 

aufgenommen wurde und Sketche vom Musikverein am Bunten Abend. Im Anschluss 

fand noch ein feuchtfröhlicher Austausch statt. 

Die erste Online-Musikprobe wurde am 25.02.21 abgehalten. Hierbei wurden 

Aufnahmen der Stücke abgespielt, zu denen jeder Musiker anhand seiner Noten 

mitspielen konnte. Um Verzögerungen durch mögliche Internetprobleme zu 

vermeiden, wurden alle Teilnehmer (bis auf Dirigent Marco Geigges) auf stumm 

geschaltet. 

Am 10. Juni konnte erstmals seit 224 Tagen eine Musikprobe in Präsenz auf dem 

Parkplatz vor der Lichtberghalle stattfinden. Zuletzt probten wir am 29.10.20 

gemeinsam in der Halle, bevor die Probetätigkeit durch die Corona-Regelungen 

untersagt wurde. Über den Sommer hatten wir so die Möglichkeit, entweder auf dem 

Lichtberghallen-Parkplatz oder großzügigerweise in einer Halle bei Julian Keller in 

Mahlspüren zu proben, wenn das Wetter keine Probe im Freien zuließ. Da so lange 

keine Präsenzproben möglich waren, wurde 2021 auf die Sommerpause verzichtet. 

Ab dem 23. September probten wir wieder in der Lichtberghalle, da es draußen 

wieder früher dunkel und kälter wurde. Voraussetzung für das Proben in der Halle 

war weiterhin die genaue Dokumentation aller Teilnehmer, zudem musste ein 

Nachweis für 3G erbracht werden.  



Unser erster und leider auch letzter Auftritt in diesem Jahr war unser Platzkonzert auf 

dem Parkplatz der Lichtberghalle am 3. Oktober 2021. Das Wetter an diesem 

Sonntagmittag war schön sonnig, so dass unser Konzert gut besucht war. Die 

Besucher brachten sich eigene Sitzgelegenheiten wie Campingstühle und 

Picknickdecken und oft auch Verpflegung mit, für die Ausgabe von Getränken auf 

Spendenbasis war gesorgt. 

Am Folgetag (04.10.21) begannen wir mit der Vorbereitung unseres großen 

Konzertprojekts, das am 11. Dezember 2021 in Zusammenarbeit mit dem Chor 

zoffvoices aus Konstanz stattfinden sollte. Dieses Konzert ist nur aufgrund der 

Zusage einer Projektförderung im Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“, die der 

Musikverein vom baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst erhalten hat, möglich. 

Am 17.10.21 fand unsere „Kirbe to go“ an der Lichtberghalle statt. Da eine 

Veranstaltung wie unser reguläres Kirbefest coronabedingt auch in diesem Jahr nicht 

stattfinden konnte, entschieden wir uns, wie im vergangenen Jahr Most und Dünnele 

zur Abholung anzubieten. Da 2020 nicht alle Besucher versorgt werden konnten, 

wurden die Dünnele in diesem Jahr nur mit Vorbestellung angeboten. Am Vortag 

wurden die meisten Dünnele vorgebacken, am Sonntag fand der Verkauf statt. 

Die Generalversammlung für das Vereinsjahr 2020 fand am 23.10.21 in der 

Lichtberghalle statt. Vorher wurden noch Vereins- und Registerfotos für das Konzert 

gemacht. Auch diese Generalversammlung wurde nur in gekürzter Version 

abgehalten, also wurde auf Totenehrung, Neuaufnahmen und Ehrungen verzichtet, 

um dies in würdigem Rahmen nachzuholen. Die ausführlichen Berichte von 

Schriftführer, Jugendleiter, Dirigent, Kassier und Vorstand wurden vorab per E-Mail 

versandt und auf der Homepage veröffentlicht.  

Unser jährliches Probewochenende fand am 30.10. und 31.10.21 statt.  

Am 29.11.21 wurde verkündet, dass unser geplantes Konzert mit dem Chor 

zoffvoices und Saxophon-Solist Arno Haas am 11. Dezember in der Roßberghalle in 

Wahlwies nicht stattfinden kann. Dieses soll im Frühjahr 2022 nachgeholt werden. 

Aufgrund steigender Fallzahlen und der Verschiebung unseres Konzerts war die 

Musikprobe am 2. Dezember die letzte vor der Winterpause. Zum Abschluss dieses 

Jahres gab es im Anschluss an die Musikprobe noch Snacks und Getränke. 

Weitere Veranstaltungen wie unsere jährliche Weihnachtfeier oder die Dorfweihnacht 

konnten leider nicht stattfinden.  

Am 24.12. trafen sich einige Musiker, um in Gruppen durchs Dorf zu ziehen und 

Weihnachtslieder zu spielen und um die Lesung der Weihnachtsgeschichte hinter der 

Kirche zu untermalen, da auch kein Krippenspiel stattfinden konnte.  



Leider kann auch nach diesem Jahr nicht wie üblich auf ein ereignisreiches und 

kameradschaftlich wertvolles Jahr zurückgeblickt werden. Umso mehr bleibt die 

Hoffnung auf mehr Normalität im neuen Jahr 2022.  

 

Winterspüren, den 26. Februar 2022    

 

Schriftführerin Svenja Schrodin 


