
Protokoll 
 
 
zur Ausschusssitzung am 21.06.2004  
in den Vereinsräumen der Braunwarthsmühle 
Beginn: 19.45 Uhr, Ende: 22.30 Uhr 
 
 
Anwesend:  Baron Bernward, Dölger Werner, Fries Christiane, Gado Wolfgang, Kinz Markus, Rehse Maria, Rehse Markus,  

     Rehse Winfried, Seitz Hermann, Sommer Alfred 
 
  

Punkt 1: Wertungsspielen Jugendorchester 10.07.2004 
- Die Teilnahme beim Bundesbezirksmusikfest in Großbardorf muss noch endgültig geklärt werden. 
 

Punkt 2: Bläserklasse 2004 
- Geplanter Termin für einen Infotag: 14.07.2004 

Da auf das Vorspiel in der Schule von den Eltern kaum Reaktionen kamen, sollen diese nochmals daran erinnert 
werden ⇒   Winfried setzt sich mit Herrn Lang wegen eines Textes im Hausaufgabenheft in Verbindung 

⇒   Markus und Hermann entwerfen Handzettel für Lehrer und Kinder 
⇒   Hermann gibt den Text für eine Anzeige im Blättchen an Werner weiter 

 
Punkt 3: Ausflug Bläserjugend nach Tripsdrill 24.07.2004 

- Der Ausflug ist für alle Gruppen, nicht nur für das Jugendorchester angeboten. 
- Der Eintritt kostet für Musiker 6,50 € und für andere Besucher 13,-- €  

Folgende Preise wurden beschlossen: Aktive Mitglieder des MV   5,-- € 
        Jugendl. Begleitpersonen 13,-- € 
        Erwachsene Begleitpers. 17,-- € 
Die restlichen Kosten trägt der Verein. 

- Es sind 2 Busse bestellt 
- Die Anmeldungen werden von Christiane entgegengenommen – sie wird Alex auf die noch fehlenden ansprechen 
- Werner wird im Blättchen auf freie Plätze im Bus hinweisen 
- Werner kümmert sich um einen „Fotograf“ mit Digitalkamera für den Bericht in der Zeitung 
- Das Eintrittsgeld wird bar bezahlt 
- Die Instrumente bleiben im Bus; dort können sich die Kinder auch umziehen 
- Der Auftritt beginnt um 16.00 Uhr, die Heimfahrt kann mit den 2 Bussen evtl. getrennt angetreten werden 

 
Punkt 4: Grillfest 31.07.2004 

- Noch nicht endgültig geklärt ist, ob das Fest für alle Aktiven mit Familien, alle Helfer und die beiden JBO 
Kleinwallstadt/Dornau und Sulzbach stattfindet, oder ob die Jugend evtl. schon am Freitag (keine Probe) feiert. 
⇒ Genaueres diesbezüglich wird am Mittwoch, 23.6. in der Jugendausschusssitzung besprochen. 

 
Punkt 5: Frankreich 2004 

- Am 3.6. fand eine Sondersitzung mit den Hauptverantwortlichen für die Fahrt statt (Hermann verlas das beiliegende 
Protokoll dazu) 

- Werner gab die Vorschläge aus der Sondersitzung bzgl. eines geeigneten Gastgeschenkes bekannt, über die diskutiert 
wurde: Bernward fragt bei Trautmann nach, ob und zu welchem Preis über ihn Festgarnituren von Brauereien bezogen 
werden können. Evtl. könnte noch eine Gravur angebracht werden  ⇒  Ludwig fragen 

 Dazu werden wir Schnaps, Bier und Gläser mitbringen 
- Die Reservierung der Appartements geht in Ordnung; das von Alois übernimmt evtl. Fam. Hock oder Fam. Hein 
- Alfred fragt Bürgermeister Spinnler wegen einer evtl. Einladung der Gemeinde für 2005 nach Sulzbach  
- Der endgültige Preis für die im Bus mitfahrenden Personen muss noch festgelegt werden 

⇒ Bernward wird am Freitag seinen „Frankreich-Ordner“ mitnehmen, um dieses Thema nach der Probe zu klären 
- Die Busfahrer sollten von uns auf die vorgeschriebenen Lenkzeiten bzw. entsprechende Pausen hingewiesen werden 
- Markus klärt, ob die Privatunterkünfte klar gehen. 
- An die Musiker soll der Hinweis gegeben werden, dass die Franzosen auch spontane Auftritte von uns erwarten 
- Das Konzert am Fronton in Urrugne geht klar – Alfred fragt nach, ob ein Programm mit Ansage gebraucht wird. 
- Hermann gibt an Guillermo weiter, was genau an Schlagwerk gebraucht wird. 
- Die genaue Besetzung ist noch zu klären (Tuba/Pos.) 

Franziska wird wahrscheinlich nicht mitfahren, Christopher soll wegen einer Teilnahme gefragt werden 
 
Punkt 6: Terminabsprachen Gemeinde/TV 03 

- Hermann hat auf die Anfrage vom TV, ob vor dem Konzert 2005 erst am Samstag Abend aufgebaut werden kann, eine 
Absage erteilt 

- Um Terminüberschneidungen zu vermeiden, wird Bernward möglichst bald die MSPH für das Konzert am 2.4.2006 und 
den Faschingssamstag am 25.2.2006 beantragen.  
Bevor das Wunschkonzert 2006 festgelegt wird, soll der Termin für den Herbstmarkt abgewartet werden. 

- Die Überweisung der Kosten für die MSPH an die Gemeinde ist erledigt 
- Bzgl. des defekten Stuhls an Fasching gibt es nichts neues – Werner wird W. Trunk nochmals darauf ansprechen 
- Winfried gab den Termin am Mittwoch, 23.6. bei der Gemeinde wegen der Termine für den Kulturkalender und der 

Absprachen für´s Adventskonzert weiter  ⇒  Christiane wird diesen Termin wahrnehmen 
 



 
Punkt 7: Vorspielnachmittag 10.10.2004 

- Christiane gab entsprechende Infozettel an die Dozenten weiter 
- Die Abschlussbesprechung soll am 25.9., 17.00 Uhr stattfinden 
- Christiane wird sich zusammen mit dem Jugendausschuss um alles Weitere kümmern. 

 
Punkt 8: Umorganisation Bläserjugend 

- Hermann legte ein Konzept (Vorschlag mit Grafik anbei) vor, wie die gesamte Jugendarbeit zukünftig organisiert 
werden könnte. Danach wird es einzelne „Abteilungen“ mit jeweiligen Vertretern geben. (SBO, Bläserjugend – diese 
unterteilt in JBO und Musikschule) 

- Ziel ist, die eigentliche Arbeit der verschiedenen Vertreter von dem gewählten Jugendvorstand zu entkoppeln. 
- Nach längerer Diskussion und teilweise verhaltenen Reaktionen wurde die neue Struktur beschlossen, die 

vorgeschlagenen Personen werden nach einem möglichen Engagement gefragt 
- Winfried merkte dazu an, dass abgesehen von der offiziellen Aufteilung vor allem die laufend anfallende Arbeit 

zuverlässig erledigt werden muss. 
 
Punkt 9: Sonstiges 

- Verträge über Leihinstrumente wurden von Markus R. erledigt. 
- Markus K. wird die Fackeln bei Eisenträger noch bezahlen 
- In der letzten Ausgabe der Bay. Blasmusik ist ein Artikel über unser Konzert erschienen, in der nächsten soll über das 

Jugendkonzert berichtet werden. 
- Für den Auftritt von „Voice“ am 26.12. wird ein Veranstalter gesucht (Anruf von A. Schnabel) 

⇒  Hermann hat abgesagt 
 

 
 
 
 
 

Die nächste Ausschusssitzung wurde für den 19.07.2004 um 19.30 Uhr festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................     ............................................. 
1. Vorsitzender       Schriftführer 


