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Unser musikalisches Jahr begann 2020 mit unserer Reise zum Karneval nach Bergheim im Februar. 

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

Insgesamt waren wir fast 40 Leute, die sich in Clownskostümen in Schale warfen und musizierten. 

Leider war das Wetter sehr stürmisch, weswegen wir sogar kurzzeitig um einen Umzug bangen 

mussten. Aber das schlechte Wetter konnte der guten Laune nichts und so mischten wir uns 

trotzdem unter die Leute. Am Rosenmontag fuhren wir nach dem letzten Umzug mit strahlenden 

Gesichtern nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner ahnen, dass es der letzte Auftritt 

für eine lange Zeit sein würde.  

 

An dem Wochenende nach Karneval fand seit Jahren erstmals wieder eine Faschingsfeier für die 

Jugend statt. Mit fast 25 Kindern und Erwachsenen wurde getanzt und gelacht. Wir spielten Spiele 

und krönten das beste Kostüm. 

 

Im März erging es uns wie allen anderen Vereinen während des Lockdowns. Aufgrund der 

Coronapandemie konnten wir uns weder treffen, geschweige denn üben. Wir überbrückten die Zeit, 

indem wir regelmäßige Onlinemeetings durchführten, bei denen ordentlich gequatscht wurde. Ein 

gemeinsames Üben konnte online jedoch nicht stattfinden. 

 

Leider gab es für Blasinstrumente strengere Regelungen als für Sportvereine. Diese wurden erst 

kurz vor den Sommerferien gelockert. Es gab strenge Richtlinien, was die Suche nach einem 

geeigneten Übungsplatz erschwerte. Zunächst konnten wir dankenswerterweise hinter dem Gelände 

der Feuerwehr in Ahrenlohe üben. Als es im September dann zu nass und zu kalt wurde und wir 

zum Glück auch wieder drinnen üben durften, hat uns der Schützenverein Tornesch deren 

Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Auch hier konnten wir aufgrund der Coronapandemie nicht 

lange verweilen.  

 

Leider konnten wir keinen einzigen Laternenumzug oder anderen Auftritt wahrnehmen. Auch unser 

für 2020 geplantes Partykonzert unter dem Titel „Shake That“ mussten wir absagen. 

 

Im Dezember veranstalteten wir eine Online-Weihnachtsfeier. Wir hatten uns vorgenommen wie 

jedes Jahr Schrottjulklapp zu spielen. Die Geschenke wurden gesammelt, wieder verteilt und dann 

per Videokonferenz ausgepackt. Es wurde viel gelacht und war ein schöner Jahresabschluss. 

 

Für das Jahr 2021 wurden bisher keine Veranstaltungen geplant. Wir hoffen allerding, dass sich im 

Laufe des Jahres die Coronamaßnahmen wieder lockern und wir eine Chance haben zu üben. 

 


