Berichte aus den Vereinen

Landesfeuerwehrmusikausschuss Hessen, Montag, 21. Juni 2021

Show and Brassband Alsfeld: Endlich wieder auf Tour!
Endlich war es wieder soweit: Nach eineinhalb Jahren ohne öffentlichen Auftritt ging am zweiten Juni-Samstag
die show and brass band der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alsfeld wieder auf Tour.

Mit dem Bus fuhren die Musiker auf Einladung des deutschen Campingvereins zum Campingplatz des
Seeparks Kirchheim zu ihrem ersten „offiziellen“ öffentlichen Auftritt seit Pandemiebeginn. Der Campingverein
hatte mit dem Gesundheitsamt der Region ein Hygienekonzept ausgearbeitet, so dass dieser Auftritt möglich
wurde. Alle Musiker haben sich vor Antritt einem Schnelltest unterzogen oder waren geimpft bzw. genesen.
Eine gewissen Aufregung war bei aLena vorhanden, hatte man doch erst kurz vor dem Auftritt Mitte Mai den
Probenbetrieb wieder aufnehmen können. Am Campingplatz angekommen wurden die Instrumente ausgeladen,
und man marschierte mit Musik zum Spielort.

Dort boten die Musiker ein dreistündiges Konzert, wobei auch Showeinlagen beim Marschieren zum Besten
gegeben wurden. Es wurden Musikstücke wie Abba, Smoke on the Water und Go West vorgetragen. Auch die
eigenen Dudelsackspieler kamen wieder mit verschiedenen Stücken, wie Celtic Crest, Amazing Grace und
Highland Cathedral zum Einsatz.
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Nachdem man Mitte Mai mit geeigneten Schutz- und Hygienekonzepten bereits zu den ersten Musikkapellen
gehörte, welche wieder den regelmäßigen Präsenz-Probenbetrieb aufgenommen haben, war man wohl unter
den ersten Musikformationen in ganz Hessen, die einen offiziellen Auftritt vor Live-Publikum seit dem zweiten
Lockdown vergangenen Jahres absolvieren konnte.
Froh, dass alles so gut geklappt hat, fuhr man am späten Nachmittag wieder nach Hause. Alle hoffen jetzt, dass
weitere Auftritte in der Öffentlichkeit in diesem Jahr möglich sein werden, denn es gibt nichts Schöneres als
den Applaus des Publikums. Wer Interesse hat, bei solchen Erlebnissen dabei zu sein und sich als
Nachwuchsmusiker ausbilden zu lassen, findet weitere Informationen unter www.show-and-brass-band.de .
Text: Beate Reinsch
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