
Jahresbericht Spielmannszug 2019 ♫ 

 

 

Unser musikalisches Jahr begann 2019 mit unserer Reise zum Karneval nach Bergheim Anfang 

März. Wie jedes Jahr durften wir drei Karnevalsumzüge über das Rosenmontagswochenende 

begleiten. Wir warfen uns wieder mit unseren Clownskostümen in Schale und musizierten teils bei 

sonnigem, teils bei sehr nassem Wetter. Aber auch Regen kann unserer guten Laune nichts anhaben 

und so mischten wir uns trotzdem mit unseren bunten Perücken unter die Leute. Am Rosenmontag 

fuhren wir nach dem letzten Umzug mit strahlenden Gesichtern nach Hause. Dies war das erste Jahr 

Karneval für viele kleine neue Spielleute und den neuen Vorstand. 

 

Über den Frühling wurde einmal ordentlich ausgemistet. So fanden statt einigen veralteten Stücken 

neue in unsere Notenordner. 

 

Bei strahlend blauen Himmel fuhren wir über Himmelfahrt im Mai erneut nach Sperenberg (bei 

Berlin) zur freiwilligen Feuerwehr mit welcher wir eine lange Freundschaft pflegen. 

Bei super Wetter wurde dort gebadet, ein Wildpark besucht und natürlich fleißig geübt. 

Am Lagerfeuer wurde gemütlich zusammen gesessen und getanzt. 

 

Erstmals seit Jahren fand in diesem Jahr für den Spielmannszug das Boßeln wieder statt. 

Trotz schlechtem Wetter und der ein oder anderen längeren Suche nach den Kugeln, hatten wir jede 

Menge Spaß und freuen uns schon auf  ein weiteres Mal, wenn wieder zwei Teams gegeneinander 

antreten dürfen. 

 

Im Sommer nahmen wir an zahlreichen Kinderfesten und Schützenumzügen teil. 

 

In den Herbstmonaten gab es wieder reichlich Laternenumzüge im Kreis Pinneberg, Hamburg und 

Umgebung und wir beschäftigten uns mit den ersten Planungen für unser Partykonzert, welches im 

Sommer 2020 unter dem Titel „Shake That“ stattfinden wird. Dafür wurden bereits die ersten neuen 

Stücke gekauft. 

 

An den Wochenenden vor dem ersten Advent backten wir mit tatkräftiger Unterstützung von Eltern 

und Partnern unsere Kekse, um sie auf dem Tornescher Weihnachtsmarkt zu verkaufen. 

Auch unsere Jugend hat fleißig Kekse gebacken welche sie zusammen mit Waffeln und Kakao auf 

dem Weihnachtsmarkt verkauften. 

 

Eine Woche vor Weihnachten fand unsere Weihnachtsfeier statt, bei der wir gemeinsam aßen und 

Schrottjulklapp spielten. Danach begaben wir uns alle in die wohlverdiente Weihnachtspause. 

 

Für das Jahr 2020 stehen wieder einige Events an: 

 

– Fahrt zum Karneval nach Bergheim 

– Faschingsfeier 

– Feuerwehrfest in Sperenberg 

– Shake That Konzert am 15.08.2020 

 

 

 

 

 


