MVE NEWS

Rückblick: im Jahr 2018 stand die Jugend im Zentrum
Das Jahr 2018 wird uns ganz besonders im Erinnerung bleiben. Im
Frühling konnten wir, dank der Unterstützung der Fäaschbänkler,
eine Instrumentenvorstellung in den Schulen Eichberg und
Hinterforst durchführen. Und siehe da, der Aufwand hat sich gelohnt.
Denn bereits nach den Sommerferien starteten die Proben einer
jungen, motivierten Truppe, die mittlerweile aus 13 Jungmusikanten
besteht. In der Jugendmusik sind nebst den gängigen Blas- und
Schlaginstrumenten auch E-Gitarren und ein E-Bass, ein Fagott und
ein Klavier vertreten. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung sind
wir umso glücklicher, dass wir mit Roman Wüthrich nicht nur einen
Dirigenten gefunden haben, der bei den Kids super ankommt,
sondern für seine Schützlinge gleich auch alle Musikstücke arrangiert.
Auch die letztjährigen Anlässe waren erfolgreich. So war die letztjährige Musikunterhaltung restlos ausverkauft,
was uns ganz besonders gefreut hat. Unter dem Motto „Musiklegenden“ konnte der MVE zusammen mit dem
Komiker „Sepp“ für gute Unterhaltung sorgen. Der Bayrische Frühschoppen wurde zum ersten Mal in einem
grösseren Rahmen durchgeführt. Wir stellten für allfällige Regenschauer ein Zelt und engagierten als weiteres
musikalisches Highlight die Bauernkapelle Oberriet.
Der MVE geht 2019 auf grosse Bierzelt-Tour
Das Jahr 2019 wird wieder ein abwechslungsreiches Jahr für den
Musikverein Eichberg – denn anstatt am Kantonalen Musikfest
teilzunehmen, haben sich die Mitglieder entschlossen, ganz etwas anderes
zu machen. So geht der MVE auf grosse Bierzelt Tour. Die Musikanten
studieren dafür ein ca. einstündiges Showprogramm ein, welches sie an
grossen Zeltfesten in Deutschland und der Schweiz vor bis zu 3'500
Zuschauern vortragen werden.
Möglich wurde die Tour dank der guten Verbindungen des Dirigenten
Andreas Frei, der als Sänger und Gitarrist der Fäaschtbänkler bekannt ist.
Einige Auftritte sind deshalb an Festen geplant, an denen später auch die
Fäaschtbänkler einen Auftritt absolvieren werden. Viele Zuschauer und
gute Stimmung sind somit garantiert.
Auftakt für die Bierzelttour wird am 23. März 2019 unter dem Motto
Startschuss die Musikunterhaltung im Eichberg sein.
Anschliessend geht es am 13. April 2019 nach Oberstdorf (D) an die Palm Esel Party. Hier organisiert der MVEichberg einen Fanbus. Das heisst, Freunde und Fans dürfen die Musikanten ans Fest begleiten und die Show
sowie den Auftritt der Fäaschtbänkler live erleben. Anmeldungen und Auskünfte über www.mv-eichberg.ch oder
bierzelttour@mv-eichberg.ch.
Damit das Jahr 2019 nicht ganz ohne Wettbewerb ausfällt, wird der Musikverein als weiters Highlight der Tour
am 11. Juli 2019 am Stimmungswettbewerb in Scheidegg (D) teilnehmen. Auch hier freuen sich die Musikanten
auf Unterstützung.
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