
Jahresbericht Spielmannszug 2016   ♫ 

Unser musikalisches Jahr begann Ende Februar mit unserer Reise nach Bergheim zum 

Karneval. Bei sonnigem Wetter und angenehmer Temperatur begleiteten wir die 

Karnevalsfestumzüge mit unserer Musik und begeisterten das Publikum mit einigen kleinen 

Showeinlagen. Damit wir nicht als Nordlichter unter den waschechten Jecken auffielen, 

waren wir perfekt getarnt in unseren bunten Clownsanzügen.  

Nach insgesamt 3 Karnevalsumzügen ging es am Montagabend wieder zurück nach Hause. 

 

Am 1. Mai fuhren wir zur Landesgartenschau nach Eutin. Im Rahmen eines „Musiktages“ 

traten wir mit anderen Musikvereinen aus verschiedenen Bundesländern auf. Auf dem 

gesamten Gelände der Gartenschau erklangen die Töne der Spielmannszüge. Wir spielten 

dort unsere fetzigen Stücke. In unserer spielfreien Zeit erkundeten wir den riesigen 

angelegten Park und hörten den anderen Musikzügen bei Ihren Konzerten zu. 

 

Bei strahlend blauem Himmel ging es für uns über Himmelfahrt erneut nach Sperenberg 

(bei Berlin) zur  freiwilligen Feuerwehr. Mit den Feuerwehrkameraden sind wir seit Jahren 

sehr gut befreundet. Alle zwei Jahre wird dort ein großes Feuerwehrfest gegeben, wo wir für 

die musikalische Unterhaltung sorgen. Bei Lagerfeuer, gegrillten Würstchen und Fleisch 

wurde bis in die späte Nacht getanzt.  

 

Unter dem Motto „Shake That 2016!! - Spielmannszug TuS Esingen on stage“ gaben wir 

am 17. September ein Partykonzert.  Seit mehreren Monaten bereiteten wir uns auf dieses 

Highlight vor. Lichttechnik, Dekoration, Auswahl der Musikstücke und noch viele weitere 

Details mussten genau geplant und durchdacht werden. Ein Organisationsteam traf sich 

wöchentlich. Bis zu dem großen Konzert stand wirklich jedes Wochenende etwas an.  

Sei es eine angesetzte Probe, Teambesprechungen, das große Basteln für die Deko, die 

Flyer, die verteilt werden mussten oder, oder, oder. Alle fieberten diesem Konzert entgegen 

und sogar die Kleinsten wollten unbedingt helfen. Der Schwerpunkt lag auf Musikstücken, 

die jeder kennt und gerne mitsingt. Für unser Publikum haben wir uns eine extra 

Überraschung ausgedacht: Mit Mülltonnen bewaffnet, betraten wir die Bühnen und 

trommelten darauf los. Die Überraschung war ein voller Erfolg, so haben sich die vielen 

Übungsabende gelohnt. Riesig haben wir uns darüber gefreut, dass Petra Passig die 

Moderation unseres Konzertes übernahm. Wer nach dem vielen Singen und Tanzen eine 

kleine Stärkung brauchte, konnte sich mit Cocktails, Bier und Softgetränken erfrischen oder 

mit Brezeln und Würstchen den Magen füllen. Es war ein genialer Abend, der allen viel 

Spaß gemacht hatte.  

 

Unsere Saison endete mit zahlreichen Laternenumzügen im Kreis Pinneberg und Hamburg.  

 

An den Wochenenden vor dem 1. Advent backten wir wieder mit viel Fleißarbeit unsere 

Kekse um sie beim diesjährigen Tornescher Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Natürlich 

durften auch unsere selbstgemachten Kartoffelpuffer nicht fehlen. Auf Grund der großen 

Nachfrage im Vorjahr, hat unsere Jugend wieder die selbst gebastelten Gestecke verkauft. 

 

 



 

Für 2017 stehen wieder einigen Fahrten an: 

 

 Karneval nach Bergheim 

 Frühjahrskonzert am 26.03. in der Pomm 91 

 Feuerwehrfest in Sperenberg bei Berlin 

 Teilnahme an der Europameisterschaft im Juli in Rastede 
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