Protokoll

zur Ausschusssitzung am 01.07.2003
in den Vereinsräumen der Braunwarthsmühle
Beginn: 19.45 Uhr, Ende: 22.30 Uhr
Anwesend: Fries Christiane, Gado Wolfgang, Kinz Markus, Rehse Maria, Rehse Winfried, Schäfer Alexandra,
Seitz Hermann, Sommer Alfred
Punkt 1: Post
- Einladung Ebbelwoifest MV Hausen

⇒

Absage wg. Überschneidung mit Termin Feuerwehr

Punkt 2: Termine
- 06.07.2003, Fest Mömlingen: Nach dem Festzug sollen im Zelt noch 2-3 Stücke gespielt werden. Hermann
will abklären, ob dies direkt nach dem Festzug möglich ist und ob ein Gemeinschaftschor stattfindet.
- 20./21.09.2003: Einweihung Feuerwehrhaus
Wenn möglich, soll am Samstag Vormittag der offizielle Teil umrahmt werden
(Ensembles!), am Samstag Abend (ca. 20.00 – 22.00 Uhr) und am Sonntag Vormittag
(Frühschoppen) gespielt werden. Vom Jubiläumsfest 1998 hat die Feuerwehr noch einige
Stunden bei uns gut – genaues muss jedoch noch abgeklärt werden.
Punkt 3: Konzert NBJBO 22.6.03
- Trotz der teilweisen mangelhaften Organisation seitens der Gemeinde war die Veranstaltung insgesamt
erfolgreich.
- Sowohl vom Publikum, als auch von den Vertretern des NBMB kamen positive Reaktionen
- Der Bericht im Main-Echo war nicht optimal, da gegenüber des Textes von Hr. Linduschka viele
Informationen gestrichen wurden. Auch war der MVE nicht erwähnt.
- Da die Plakate zu spät fertiggestellt wurden, war die Werbung nicht zufriedenstellend.
- Die Bewirtung des Orchesters hätte besser organisiert sein können
Außerdem ist noch nicht endgültig geklärt, wem der Erlös vom Getränkeverkauf zukommt.
- Falls ein Termin dieser Art in Zukunft noch einmal stattfinden sollte, sollte die Organisation (vor allem
Werbung!) von uns selbst in die Hand genommen werden.
Punkt 4: Vorspielnachmittag 29.06.2003
- Künftig muss vorher geklärt sein, wie Kaffee, Kuchen und Getränke abzurechnen sind.
- Programm sollte rechtzeitig stehen und mit den Ausbildern abgesprochen sein.
- Einige Wochen vor diesem Termin sollten sich alle Verantwortlichen zusammensetzen und gemeinsam
den Nachmittag organisieren. Vielleicht könnten für die Zukunft entsprechende Checklisten erstellt werden.
- Christiane brachte diesbezüglich Kritik am Jugendausschuss an, der sich zu passiv verhält.
⇒ Es wurde über das Engagement der Jugend im MVE diskutiert.
Um neue Ideen umzusetzen, ist ein größerer Zeitaufwand als bisher nötig.
Es könnten auch entsprechende Seminare der Bläserjugend des NBMB besucht werden, nicht zuletzt, um
sich über musikalische Dinge in der Jugendarbeit näher zu informieren.
Auch muss in Zukunft darauf geachtet werden, dass bei den Aktivitäten der Jugend die Kinder des
Vororchesters mehr in die Gemeinschaft mit einbezogen werden.
- Für das nächste Jahr muss unbedingt ein Termin (evtl. wieder im Herbst) gefunden werden, der für
Ausbilder, Bläserjugend und Eltern akzeptabel ist.
Punkt 5: Ausflug zum Bundesbezirksmusikfest nach Volkach am 05.07.03
- Nähere Infos zum Ablauf sind bereits eingetroffen.
- 10.00 Uhr: Wertungsspielen Jugendorchester
- ca. 11.30: Mittagessen, anschließend Wertungsspielen Blasorchester (13.15 Uhr)
- Für die Jugendlichen sollen in der Freizeit Gruppen gebildet werden.
- Als Ersatz für Daniel und Patrick sind 2 Schlagzeuger vom NBJBO bereit, beim Wertungsspielen
mitzuwirken.
Punkt 6: Serenade 30.08.03
- Die Organisation wird von Alex, Alfred und Markus demnächst in Angriff genommen.
- Da die Veranstaltung in die Urlaubszeit fällt, müssen evtl. Helfer frühzeitig angesprochen werden.

Punkt 7: Ehrenabend 25.10.03
- Hermann wird Hubert Prentner fragen, ob er als Festredner fungieren würde.
- Die Einladung der Zarpai Banda haben bereits 4 Franzosen angenommen
- Guilermo wird noch gesondert eingeladen
- Anstecknadeln vom NBMB und BDB müssen noch bestellt werden (10- und 40 Jahre sind kostenpflichtig!)
- Die zu Ehrenden müssen gemeldet werden (Hermann erstellt eine entsprechende Liste)
Punkt 8: Aufräumdienst BWM
- Alex erstellt Listen mit dem Inhalt der jeweiligen Schränke
- Nach dem Grillfest sollte mit relativ wenigen Leuten eine „Grundreinigung“ durchgeführt werden
- Danach sollte ca. 1x pro Quartal, auf jeden Fall aber nach Veranstaltungen wie Faschingsball, Konzert,
Grillfest usw. eine Gruppe von 6 Personen reinigen
Punkt 9: Konzerttermine 2004/2005 und Probewochenenden
Samstag, 13.03.2004
Sonntag, 13.03.2005
Da der Samstag in 2004 wegen der Hallenbelegung am Vormittag und den damit verbundenen Problemen mit
Aufbau und Anspielprobe nicht optimal ist, wird Christiane bei Frau Gesierich nachfragen, ob seitens des TV ein
anderer Termin möglich wäre (z.B.: Sonntag, 28.03.2004). Ansonsten müsste man sich rechtzeitig darum
kümmern, dass die Halle schon am Freitag für den Aufbau frei ist.
Der Termin für das Jugendprobewochenende konnte noch nicht endgültig festgesetzt werden.
Christiane wird sich weiterhin darum kümmern und Alternativen für den Aufenthalt in Hobbach suchen.
Das nächste Jugendkonzert soll am 09.05.2004 (Muttertag) stattfinden.
Punkt 10: Sonstiges
- Der Antrag auf Nutzung eines Raumes in der Schule ist gestellt, eine endgültige Entscheidung seitens der
Gemeinde liegt noch nicht vor.
- Herr Ach als Nachfolger von Herrn Eichenseer ist bisher lediglich vorgeschlagen, noch nicht gewählt.
- Ein zusätzliches Exemplar der „Bay. Blasmusik“ ist bereits bestellt
- Wegen des Termins des Zeltlagers der Bläserjugend wird sich der Jugendausschuss nochmals Gedanken
machen.
- Strichlisten für die Getränkeabrechnung in der BWM sind erstellt und werden in der nächsten Probe
ausgelegt. Gleichzeitig soll offen klargestellt werden, warum diese Änderung in der Abrechnung erfolgt.
- Der Elternbeirat möchte im Herbst einen Elternabend mit Vorstellung der Bläserjugend und der Ausbilder
veranstalten, um sich kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Die Ausschussmitglieder sollten an
diesem Termin anwesend sein.

Die nächste Ausschusssitzung wurde für den 05.08.2003 um 19.30 Uhr festgelegt.
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