
Rund um den Musikverein
Liebe Vereinsfamilie,
die Vorbereitungen für unser Kirchenkonzert gingen langsam in die hei-
ße Phase, für Freitag, 13. März 2020, war unser Jugendvorspiel ange-
setzt. Der musikalische Nachwuchs hatte sich gut vorbereitet und war 
gespannt auf den für manche ersten Vorspieltermin. Einen Tag vorher 
mussten wir aus Sicherheitsgründen leider vorbeugend absagen. Wie 
viele weitere Absagen noch folgen sollten, konnte zu diesem Zeitpunkt 
keiner wissen. Seitdem, das haben wir alle erfahren, ist unser Leben 
nicht mehr so, wie wir es kannten. Wir mussten uns alle an einen neu-
en Alltag gewöhnen. Das Corona-Virus beherrscht die Nachrichten, den 
Umgang mit Freunden und Familie und für viele auch die Gesundheit. Es 
bleibt zu hoffen, dass Sie diesbezüglich keine Einschränkungen haben. 
Seit dem Frühjahr konnten wir unser gemeinsames Hobby nicht mehr 
wie gewohnt ausüben. Immer die aktuelle Situation im Auge behaltend, 
hat sich der Ausschuss dennoch regelmäßig getroffen – mal online, mal 
im Freien, immer mit den inzwischen gut eingeübten Abstandsregeln – 
und nach aktueller Lage entschieden, was verantwortungsvoll möglich 
ist, oder eben auch nicht. Unser Kreisverband hat uns hierbei immer gut 
mit den nötigen Informationen versorgt. Wie Sie wissen, konnten wir 
leider keine unserer vorgesehenen Veranstaltungen durchführen. 

Aber trotzdem ist vieles passiert, über 
das wir Sie in gewohnter Weise in die-
sem Notenblätte informieren möch-
ten – in der Rückschau ist einiges 
zusammengekommen, seien Sie ge-
spannt... Auf diesem Wege möchten 
wir uns auch herzlich für Ihre Treue 
und wohlmeinende Unterstützung 
bedanken. Was die nächsten Wochen 
bringen und ob wir Weihnachten wie gewohnt feiern können, wissen 
wir noch nicht. Wir wünschen Ihnen, dass Sie die Advents- und Weih-
nachtszeit für sich gut gestalten können und gut durch die Wintermo-
nate kommen. Es bleibt die Hoffnung, dass getroffene Maßnahmen und 
Fortschritte in Wissenschaft und Forschung es möglich machen, dass 
wir die Einschränkungen bald hinter uns lassen und mit neuem Elan 
wieder starten können. Dann sind wir voller Vorfreude auf 2021 und 
darauf, Sie mit unserer Musik wieder treffen zu können. Ich glaube, kein 
Wunsch wurde dieses Jahr öfter geäußert: Bitte bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße Ihr
Werner Wohlfahrt, Dirigent Musikverein Unterkochen
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Ausbildungskonzept und 
Jugendorchester beim 

Musikverein Unterkochen
Immerhin konnten wir diese schwierigen und verrückten Zeiten nutzen, um das 
Ausbildungskonzept im Musikverein fortzuschreiben und nun wieder die ganz 
Kleinen in den Verein zu integrieren. Die vereinsinterne musikalische Ausbildung 
kann nun erfreulicherweise wieder mit einem Blockflötenunterricht beginnen.
In der 3. Klasse wird dann in Kooperation mit der Kocherburgschule und der 
Musikschule Aalen eine Bläserklasse angeboten, in der sich die Kinder für ein 
Blasinstrument entscheiden und gemeinsam in der Gruppe erste Erfahrungen 
sammeln. Zu Beginn des zweiten Halbjahres der 3. Klasse bekommen sie dann 
zusätzlich einen Bläserpaten, einen aktiven Musiker des Musikvereins, an die 
Hand, mit welchem sie die ersten Erfahrungen vertiefen und den Kontakt zum 
Verein intensivieren können. Ab der 4. Klasse können die Kinder dann in den 
Instrumentalunterricht wechseln und parallel in den Bläserspielkreis kommen, 
um die Fertigkeiten am Instrument zu verbessern und weiterhin in der Gruppe 
zu spielen. Nach einem oder zwei Jahren dürfen sie dann in das große Jugend-
orchester des Musikvereins, das Nachwuchsorchester. Mit weiteren Fortschrit-
ten am Instrument und Erreichen des entsprechenden Alters kann man sich 
mit der erfolgreichen Teilnahme an der D1-Prüfung, der ersten Prüfung des 
Blasmusikverbandes, den Weg ins aktive Orchester erspielen.  
Der Quereinstieg ist natürlich auch in fast allen Stufen des Konzepts möglich. 
 
Bläserspielkreis:
Der Bläserspielkreis ist das Orchester für unsere Jüngsten, um das erste Mal 
in der Gruppe ihr Instrument zu spielen. Im vergangenen Jahr musizierten zehn 
Jungmusiker gemeinsam unter der Leitung von Sarah Rieger. Zum Schuljahres-
wechsel übernahm Manuela Kraut die musikalische Leitung des Bläserspiel-
kreises. Der Bläserspielkreis hatte aufgrund des ersten Lockdowns leider auch 
eine Pause von fast vier Monaten. Anfang Juli konnte der Bläserspielkreis mit 
einem neu erarbeiteten Hygienekonzept wieder zur gewohnten Zeit am Don-
nerstagabend mit dem Probenbetrieb weitermachen und war somit das ers-
te Orchester des Musikvereins, welches mit der Probe beginnen konnte. Mit  

dem neuen Ausbildungs-
konzept hat auch der Blä-
serspielkreis eine neue  
Ausrichtung bekommen. Die 
neuen Jungmusiker werden 
aus dem Niveau der Bläser-
klasse oder des Anfänger-
unterrichts abgeholt, so dass 
es ihnen leichter fällt, in den 
Bläserspielkreis einzusteigen.
 
Nachwuchsorchester:
In unserem Nachwuchsor-
chester befinden sich aktu-
ell ca. 20 Jungmusikerinnen und Jungmusiker, die unter der Leitung von Werner 
Wohlfahrt Spaß am gemeinsamen Musizieren haben. Im Zusammenspiel kön-
nen die Jugendlichen ihre bereits erlernten musikalischen Fähigkeiten, auch im 
Hinblick auf unser aktives Orchester, weiter vertiefen. 
Durch die aktuell sehr ausgewogene Besetzung haben wir hier bereits die  
Möglichkeit, sehr vielfältige Stücke aus verschiedenen Genres zu spielen. 
Aus den Ihnen sicherlich bekannten Gründen konnten wir seit dem ersten  
Lockdown im Frühjahr jedoch leider keinen Probentermin mehr wahrnehmen. 
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• Top Bikes
• Bike Komplettservice
• Langlaufski + Zubehör
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Trotz der vielen abgesagten 
Veranstaltungen und Lehr-
gänge, konnte die D1-Prüfung 
auch dieses Jahr abgenommen 
werden. Zu unserer großen 
Freude konnte Elisabeth Stütz 
am Tenorhorn das bronzene 
Leistungsabzeichen erwerben,  
obwohl der sonst übliche ein-
wöchige Vorbereitungslehr-
gang entfallen musste.

D1-Lehrgang (Prüfung)

Herzlichen 
  Glückwunsch

Instrumentenspende 
Ludwig Karlstetter, ehemaliger Trompetenschüler von Werner Wohlfahrt aus sei-
ner Zeit an der Musikschule Dingolfing, ist inzwischen Metallblasinstrumenten-
macher und Lehrer an der Staatlichen Berufsfachschule für Musikinstrumen-
tenbau Mittenwald. Während seiner eigenen Ausbildung baute er ein Flügelhorn 
in Tenorhornform. Da er selbst das Instrument nicht verwendet, hat er sich auf 
die Suche nach einem neuen Zuhause dafür gemacht. So hat er mit seinem 
alten Lehrer Kontakt aufgenommen, der spontan den Einsatz als Showinstru-
ment oder auch in der Jungbläserausbildung sah. Dirigent Werner Wohlfahrt 
und erster Vorsitzender Thomas Schäffauer freuten sich über dieses besondere 
Instrument, das dem Musikverein kostenlos überlassen wurde. Lieber Ludwig, 
herzlichen Dank für die Idee und die großzügige Spende! Vielleicht haben wir ja 
mal Gelegenheit, das Instrument bei dir live zum Klingen zu bringen.
Wenn Sie sich nun von der Idee einer Instrumentenspende anregen lassen  
wollen – es muss ja nicht unbedingt selbst gebaut sein…
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Der MVU auf Instagram 
und Facebook

„Social Distancing“, das Einschränken der Sozialkontakte, ist eines der Gebote 
dieser Zeit. Dies betrifft natürlich nur physische Kontakte, es ist weiterhin wich-
tig, Nähe zu vermitteln, im Austausch zu bleiben und füreinander da zu sein. 
Unser öffentliches Musizieren mussten wir leider massiv einschränken. Den-
noch konnten wir ein paar Aktivitäten ins Internet verlagern: Unter den Musik-
vereinen gab es eine „Klopapier-Challenge“, an der wir teilgenommen haben. 
Auch unser traditionelles Maienanblasen fand dieses Jahr in anderer Form statt. 
Sie können beides noch nachsehen:

TERMINE 2021:
Zur Zeit ist natürlich nicht sichergestellt, wann wir 
wieder in eine (neue) Normalität eintreten können. 
Dennoch hoffen wir, unsere gewohnten Veranstal-
tungen durchführen zu können.

Sa. 24.04. Frühjahrskonzert 

So. 27.06. Johannis-Serenade

Fr. 30.07. – MVU-Gartenfest 
So. 01.08. 

Sa. 09.10. Blasmusikparade

Bitte informieren Sie sich aktuell über unsere Homepage 
und die Tagespresse.

Verantwortlich für den Inhalt: Isolde Funk · Knaupes 15 · 73432 Aalen-Unterkochen

Klopapier-Challenge Maienanblasen

Über Geld 
sprechen
ist einfach.

ksk-ostalb.de

 Kreissparkasse
Ostalb

Weil die Sparkasse nah ist und auf 
Geldfragen die richtigen Antworten 
hat.

Wer bin ich und was mache ich 
hier eigentlich?

Name: Nadine Preuß

Alter: 21 Jahre

Beruf:  Ausbildung zur Kauffrau für Spe-
dition und Logistikdienstleistung; 
Spedition Brucker GmbH

Wohnort: Unterkochen

Aktives Mitglied im MVU: seit 2009

Instrument: Schlagzeug & Percussion

Warum bin ich im MVU? 
Da ich mich schon immer für Musik begeistert 
habe und meine Eltern Kontakt zu einem Mit-
glied des MVUs hatten, war es eigentlich klar, dass ich irgendwann im 
Musikverein aktiv mitspielen werde. Es macht mir immer noch sehr großen 
Spaß und ich könnte es mir nicht mehr wegdenken.

Stationen im Verein: 
Nachdem ich mich für das Instrument Querflöte begeistert hatte, begann 
ich damit im Bläserspielkreis zu spielen, dann kam das Nachwuchsorches-
ter, in dem ich später auf das Baritonsaxophon umgestiegen bin. 2011 
durfte ich dann endlich im aktiven Orchester mitspielen, zuerst mit der 
Querflöte, dann habe ich auf Schlagzeug umgelernt. Seit 2020 spiele ich 
nur noch im aktiven Orchester und seit 2019 bin ich 2. Vorstand des MVU.

Was mache ich, wenn ich nicht im/mit dem Musikverein 
unterwegs bin?
In meiner Freizeit verbringe ich Zeit mit meiner Familie und Freunden, ma-
che Ausflüge und reise gerne. Außerdem fotografiere, zeichne und backe 
ich viel und spiele auch oft in anderen Vereinen als Aushilfe für Schlagzeug 
und Percussion mit.
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