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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Musikvereins All-
mannsdorf,

Sie halten die bereits 5. Ausgabe un-
serer MVA-News in den Händen. Was 
2014 als Experiment begann, hat sich 
mittlerweile etabliert. Dies ist nur ein 
Beispiel dafür, dass wir gerne Neues 
ausprobieren – ohne dabei auf Be-
währtes zu verzichten. So nahmen 
wir im letzten Jahr zwar zum wieder-
holten Male an den Táborer Begeg-
nungen teil, allerdings das erste Mal 

gemeinsam mit dem Musikverein Ein-
tracht Petershausen. Auch dies ein 
gelungenes Experiment!

Wir freuen uns, Sie auch weiterhin mit 
Neuem und Bewährtem unterhalten 
zu dürfen und wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen.

Ihr
Musikverein Allmannsdorf

Vorwort



Mit der Overtüre „Curtain Up“, über-
setzt „Vorhang auf!“, von Alfred 
Reed, begrüßt Sie der Musikverein 
Allmannsdorf zu seinem diesjährigen 
Frühjahrskonzert!

Der erste Teil unseres Programms 
steht ganz im Zeichen des Wertungs-
spiels am 9. Juni 2018 in Singen.

Unsere beiden ausgewählten Musik-
stücke für die Kategorie „Konzert-
musik Oberstufe“ sind „Draco“ von 
Alex Poelman und „The Legend of 
Maracaibo“ von José Alberto Pina. 
Den beiden noch jungen Kompo-
nisten (Poelman, geb. 1981; Pina, 
geb. 1984) sind anspruchsvolle und 
eindrückliche Werke mit ganz unter-

schiedlichen Geschichten gelungen. 
Draco beruht auf einem alten chinesi-
schen Mythos über die gleichnamige 
Sternenkonstellation. Die Chinesen 
glaubten, dass bei einer Sonnenfins-
ternis Draco die Sonne verschlang. 

Das Stück von José Alberto Pina gibt 
die Seeschlacht von Vigo in Spanien 
wieder. Der Legende nach soll das 
Wrack der „Santo Christo de Mara-
caibo“ nach mehr als 300 Jahren ge-
funden worden sein. 

Seit Anfang des Jahres proben wir 
fleißig und wollen Ihnen heute die bei-
den Musikstücke präsentieren. 

Frühjahrs konzert 
2018



Der zweite Teil unseres Konzertabends 
wird wie gewohnt von unserem her-
vorragenden Jugendorchester unter  
der bewährten Leitung von Walter Ro-
metsch eröffnet.
Danach geht es mit dem Stammor-
chester musikalisch bunt weiter von 
Polka bis Pop.

Ich darf Ihnen nun einen schönen Kon-
zertabend wünschen, Danke Ihnen für 
Ihren Applaus und Ihre Unterstützung 
und hoffe, Sie bald bei einem unserer 
nächsten Auftritte begrüßen zu dürfen.

Ihr
Klaus Sell



Interview mit 

Simone Strauf

Tobias Scherer hat sein Amt als 1. Vor-
sitzender des MVA dieses Jahr leider 
abgegeben. Als wir den ersten Schock 
über seine Entscheidung verdaut hat-
ten, begann die Suche. Dieses Amt kos-
tet Zeit, Geduld und sicher oftmals auch 
Nerven. Umso mehr freuen wir uns, 
dass wir nun jemanden gefunden ha-
ben – nach Monika Friemelt die zweite 
Frau in diesem Amt. Simone Strauf spielt 
Oboe und ist es somit zwar gewohnt, in 
der ersten Reihe zu sitzen, aber auf der 
Bühne steht sie nicht gerne vorne.

Simone, herzlichen Glückwunsch 
zur gewonnenen Wahl. Stelle dich 
bitte kurz vor. Seit wann spielst du 
Oboe und wann bist du zum MVA 
gekommen?
Ich habe mit 10 Jahren angefangen 
Oboe zu spielen. Im MVA spiele ich 
aber erst seit 2010 mit – nachdem ich 
(viel zu) lange ausgesetzt hatte.

Was machst du, wenn du gerade 
nicht für den MVA unterwegs bist?
In meiner Freizeit mache ich Sport und 
ich reise gerne. Im Sommer bin ich ger-
ne in den Bergen unterwegs, da kann 
man richtig abschalten.

Wie kam es zu der Entscheidung, 
dich zur Wahl zu stellen?
Seit vier Jahren durfte ich als Musiker-
vertreterin im Vorstand mitarbeiten. Das 
hat mir viel Spaß gemacht. Die gute, 
offene und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in einem tollen Team und die Er-
munterung meiner Vorstandskollegen, 
haben mich dazu bewogen, mich (erst-
mal für ein Jahr) zur Wahl zu stellen.

Wie siehst du die Rolle des Vor-
stands?
Der Verein besteht ja nicht nur aus dem 
Vorstand, sondern jede/r Einzelne ist 
wichtig – und auch gefordert. Für mich 

Tobias Scherer und Simone Strauf



findet die Arbeit im Vorstand nicht 
hinter verschlossenen Türen statt, 
sondern alle sollen wissen, was gera-
de ansteht und diskutiert wird.

Wo wünschst du dir Unterstützung 
durch deine Musikerkollegen? 
Ich wünsche mir, dass der MVA ein 
lebendiger Verein bleibt, in dem sich 
alle einbringen und gemeinsam zum 
Gelingen beitragen. Viele leisten für 
den Verein sehr viel und investieren 
viel Zeit. Dafür ein großes Danke-
schön! Es gibt aber sicher noch wei-
tere Talente, die es zu wecken gilt. Ich 
freue mich über alle, die sich enga-
gieren und mit ihren Ideen den Verein 
voranbringen und auch über Kritik, 
wenn sie hilft, Dinge besser zu ma-
chen.

Was sind deine Ziele für den MVA? 
Wie stellst du dir die Zukunft des 
Vereins vor?
Musikalisch steht dieses Jahr mit 
dem Wertungsspiel beim Verbands-
musikfest in Singen im Juni wieder 
eine große Herausforderung an. Für 
die Zukunft gibt es schon ein paar 
Ideen. Ich kann mir auch vorstellen, 
noch mehr gemeinsam mit anderen 
Allmannsdorfer und Konstanzer Ver-
einen zu machen und dabei auch 
Neues auszuprobieren.

Vielen Dank. Wir freuen uns auf 
die Zeit mit dir als 1. Vorsitzende 
und unterstützen dich, wo immer 
wir gebraucht werden.

Yvonne Bender und Simone Strauf



Endlich war es mal wieder soweit: 
wir fuhren in unsere Partnerstadt Tá-
bor, wo jedes Jahr ein historisches 
Festival, die Táborer Begegnungen, 
stattfindet. Wir waren schon öfter 
dort, doch diesmal gab es dennoch 
eine Premiere: Wir fuhren zusammen 
mit dem Musikverein Eintracht Pe-
tershausen und würden auch bei un-
seren Auftritten gemeinsam auf der 
Bühne stehen. Aber es fühlte sich gar 
nicht so fremd an, denn man kennt 
sich ja. Nicht zuletzt deshalb, weil die 
Eintracht unsere Konzerte immer flei-
ßig besucht! 

Wie immer ging es am Donnerstag-
abend um 22 Uhr in Konstanz los. 
Erstes Ziel: Prag. Die Stimmung auf 

Ausflug nach Tábor 

(14. – 17.9.17)

der Fahrt war bestens, aber in den 
frühen Morgenstunden, kurz vor An-
kunft in Prag, wurde es dann doch 
noch ruhig im Bus. Und schon wa-
ren wir da. Nach einem leckeren und 
stärkenden Frühstück im President 
Hotel konnten wir auf eigene Faust 
die Stadt erkunden. Bei bestem Wet-
ter lief ich mit einer kleinen Gruppe 
zur Burg und später noch eine Run-
de durch die Stadt. Wir hatten gerade 
noch genug Zeit, bevor wir uns schon 
auf den Weg zum Mittagessen im  
Restaurant U Fleků machen mussten. 
Nachmittags fuhren wir weiter nach 
Tábor.

Dort checkten wir in die uns bekann-
te Unterkunft ein und liefen gegen 
Abend in die Stadt. Den Schlafentzug 
der letzten Nacht noch in den Kno-
chen, ließen wir es ruhig angehen 
und waren früh im Bett. Zumindest 
die meisten.



Samstag ist der Haupttag des Fes-
tivals und gleich morgens hatten 
wir unseren ersten Auftritt auf dem 
Žižka-Platz. Es war regnerisch und 
unsere Zuhörer waren die Standbe-
treiber auf dem Platz, ein paar treue 
Konstanzer, die mit anderen Vereinen 
angereist waren sowie eine Handvoll 
tschechischer Gäste. Dies tat unse-
rer guten Laune keinen Abbruch. Wir 
hatten nicht viel Zeit, bevor wir uns 
für den großen Umzug bereit machen 
mussten. Musizierend marschierten 
wir zum Žižka-Platz, wo wir schon 
wieder den nächsten Auftritt auf der 
großen Bühne hatten. Inzwischen war 
der Platz voll – so machte das Spielen 
gleich noch mehr Spaß.

Leider war es immer noch regnerisch 
und kühl. Einige fuhren für eine Mit-
tagspause mit dem Bus zurück zur 
Unterkunft, andere blieben in der 
Stadt.
Wir kehrten in ein Restaurant ein, um 
uns zu wärmen, zu stärken und auf 

das erfolgreich absolvierte Pflichtpro-
gramm anzustoßen. Abends fand ein 
großes Feuerwerk statt, das wir uns 
ansahen. Danach schlenderten wir 
über den Mittelaltermarkt und genos-
sen die tolle Atmosphäre, eine gran-
diose Lasershow und die gute Un-
terhaltung auf dem Platz. Alle waren 
bester Laune.

Am nächsten Morgen saßen alle 
pünktlich zur Abfahrt im Bus und 
schon ging es zurück in Richtung 
Konstanz. Es war wie immer ein toller 
Ausflug und bestimmt nicht der letzte, 
den wir mit unseren Freunden von der 
Eintracht Petershausen unternommen 
haben.

Yvonne Bender



Auch 2017 hatten unsere Quietschies 
sowie das Jugendorchester wieder 
ein abwechslungsreiches Konzert- 
und Freizeitprogramm. Neben dem 
Frühjahrskonzert und dem Jahres-
konzert im November haben unsere 
Jugendlichen an insgesamt 15 Auf-
tritten ihr Können zu Gehör gebracht. 

Dreier-Konzert in Orsingen
Gemeinsam musizieren macht Spaß. 
So hat unser Jugendorchester die 
Einladung des JBOON (Jugend-
blasorchester Orsingen-Nenzingen) 
nach Orsingen sehr gerne angenom-
men und am 26. März 2017 ein ge-
meinsames Konzert mit dem JBOON 
und dem Jugendblasorchester 
Aachtal gestaltet.

Konzert des VJOB in Allmannsdorf
Am 13. Mai 2017 war das Verbandsju-
gendblasorchester Hegau-Bodensee 
(VJOB) zu Gast in Allmannsdorf. Das 
Projektorchester bietet talentierten 
jungen MusikerInnen eine besondere 
Herausforderung und die Möglich-
keit, ihr Können zu präsentieren. Für 
den MVA war es eine Freude und ein 
Hörgenuss, Gastgeber für diesen tol-
len Konzertabend gewesen zu sein. 

Jugend



Besonders stolz sind wir auf unsere 
drei Mädels (Anna Göhring, Franzis-
ka Obergfell und Barbara Hiller), die 
2017 erstmals im VJOB am Konzert 
mitwirkten.   

Euro-Musique Festival im Europa-
park Rust
Die Freude war riesig, als wir nach 
drei Jahren Wartezeit wieder in den 
Europapark eingeladen wurden. Das 
Euro-Musique Festival ist eine Veran-
staltung der Landesmusikjugend Ba-
den-Württemberg in Verbindung mit 
dem Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport. So verbrachte das eigens 
hierfür zusammengestellte Kooperati-
onsorchester, bestehend aus dem Ju-

gendorchester, dem Quietschorches-
ter Allmannsdorf sowie der Tinitus-AG 
der Grundschule Allmannsdorf, am 
26. Juni 2017 einen tollen Tag mit Mu-
sik & Achterbahn im Europapark. Ins-
gesamt waren ca. 2500 jugendliche 
Sänger und Musiker aus dem Dreilän-
dereck eingeladen.

Probefreizeit auf dem Hengstenhof
Irgendwo mitten im Schwarzwald, 
oberhalb von Oberkirch, ohne Handy- 
empfang, dafür allerdings mit einem 
Schwimmbad, fand im vergangen 
Herbst die jährliche Probefreizeit statt. 



Wer nach der intensiven Probenarbeit 
noch überschüssige Energie hatte, 
konnte sich auf der Kettcarbahn aus-
powern. Die Organisation der Pro-
ben und Freizeitaktionen sowie die 
sensationelle Verpflegung durch das 
Küchenteam geht bei den vielen flei-
ßigen Helferchen Hand in Hand, ein 
Grund mehr, herzlich DANKE zu sa-
gen! 

Drei Orchester – ein Konzert 
Das gemeinsame Dreierkonzert mit 
dem Vororchester der Musikschule 

Konstanz und der Jugendkapelle Rei-
chenau ist eine schöne Tradition und 
ein fester Termin im Konzertkalender 
des Jugendorchesters Allmannsdorf. 
Am 19. November 2017 waren die 
befreundeten Orchester bei uns zu 
Gast. Die Zuhörer des sehr gut be-
suchten Konzertes staunten, als zum 
Abschluss ca. 100 Jugendliche ge-
meinsam auf der Bühne musizierten.    

Jugend



Die Quietschies – Kleine ganz groß
Unser Quietschorchester ist seit sei-
ner Gründung im Jahr 2009 zu einem 
wichtigen Bestandteil des Musikver-
eins Allmannsdorf herangewachsen 
und zählt derzeit 20 kleine Musikant- 
Innen im Alter von 9 bis 12 Jahren. 
Im vergangenen Jahr hatten unsere 
„Quietschies“ wieder einen gut ge-
füllten Konzertkalender und erhiel-
ten z.B. am Muttertagskonzert, der  
Instrumentenvorstellung, am Fest-
akt der SpVgg Allmannsdorf, dem 
Konradimarkt im Stephanshaus und 
natürlich beim Adventskonzert im  
LAGO-Center ihren verdienten Ap-
plaus.

Auch in diesem Jahr haben sich Mu-
sikerInnen des Quietsch- und des 
Jugendorchesters der Prüfung zum 
Jugendmusikerleistungsabzeichen 
gestellt. Mit Erfolg! Wir gratulieren  
Antonia Schäffauer zum Abzeichen in 
Bronze und Alma Vogel, Jaron Gertz, 
Samuel Warzecha, Simon Vogel, Lo-
renz Burger und Carla Bucher zur be-
standenen Juniorprüfung.
Ganz besonders gratulieren wir Fran-
ziska Obergfell, die die Prüfung zum 
JMLA in Gold mit Bravour bestanden 
hat! Super!!!

Theresia Decker



Theresia und Andy

Ich heiße Quirin
Ich bin am 05.10.2017 um 14:17 Uhr 
geboren. 
Bei der Geburt war ich 53 cm groß 
und 3410 Gramm schwer.
Meine Eltern heißen Theresia und 
Andreas. Als ich auf die Welt kam, 
war Mama einfach nur sprachlos 
und überglücklich. Papa war natür-
lich auch überglücklich und ganz arg 
stolz auf Mama und mich.
Meine Eltern hoffen, dass ich nicht 
auf die Idee komme, Geige spielen 
zu wollen. 

Birgit und Stefan

Ich heiße Timo
Ich bin am 18.07.2017 um 21:06 Uhr 
geboren. 
Bei der Geburt war ich 57 cm groß 
und 3710 Gramm schwer.
Meine Eltern heißen Birgit und Ste-
fan und ich habe eine Schwester und 
einen Bruder. Sie heißen Mara und 
Jano. 
Als ich auf die Welt kam, war Mamas 
erster Gedanke: Endlich ist er da. Und 
sieht genauso aus wie sein Bruder. 
Papas erster Gedanke war: 
Juhu, geschafft und alles dran. 
Mara und Jano dachten: 
Oh, ist der süß!
Meine Eltern hoffen, dass ich niemals 
Geige lernen möchte.

MVA-Nachwuchs
Theresia, Quirin und Andy



Jessica und Tobias

Ich heiße Lena
Ich bin am 17.12.2017 um 0:51 Uhr 
geboren.
Bei der Geburt war ich 51 cm groß 
und 3610 Gramm schwer.
Meine Eltern heißen Jessica und To-
bias und ich habe eine Schwester, sie 
heißt Johanna.
Meine Eltern hoffen, dass ich nicht 
auf die Idee komme, Schlagzeug 
oder Saxophon spielen zu wollen. 

Lena

Jano, Timo und Mara



Stammorchester
01.05.2018
1. Mai Veranstaltung 
(Allmannsdorfer Vereine) 

31.05.2018
Fronleichnam 
Frühschoppen auf Loretto

09.06.2018
Teilnahme Wertungsspiel am 
Verbandsmusikfest in Singen

05.08.2018
Reichenauer Weinfest

10.08.2018
Seenachtfest

16. – 19.08.2018
Staader Hafenfest

19.08.2018
Frühschoppenkonzert 
am Staader Hafenfest

17./18.11.2018
Konzertwochenende

 Termine und 

Kontakte

Jugendorchester 
10.06.2018
Instrumentenvorstellung 
14:00 Uhr (Halle Allmannsdorf)

15.07.2018
Europapark

29.07.2018
Seetorfest Allensbach

Quietschorchester 
10.06.2018
Instrumentenvorstellung 
14:00 Uhr (Halle Allmannsdorf)

29.06.2018
Sommerfest 
17:00 Uhr (Grundschule Allmannsdorf)

15.07.2018
Europapark



Die Proben des Stammorchesters 
finden dienstags um 20 Uhr im 
Rathaus Allmannsdorf statt. Neue 
Musikerinnen und  Musiker sind 
herzlich willkommen. 

Informationen erhalten Sie bei 
Simone Strauf (1. Vorsitzende):  
vorstand@mv-allmannsdorf.de
und Klaus Wagner (Schriftführer):  
klaus.wagner-kn@gmx.de

Jugend
Sabrina Mail (Jugendwartin): 
Jugendorchester_allmannsdorf@gmx.de

oder auf unserer Homepage
www.mv-allmannsdorf.de



Danke...

Impressum
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Musikverein Allmannsdorf e.V.
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Simone Strauf



Hier könnte auch Ihre Werbung stehen ...



Musikverein Allmannsdorf e.V.
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