
Protokoll 
 
 
 
zur Ausschusssitzung am 10.08.2004  
in den Vereinsräumen der Braunwarthsmühle 
Beginn: 21.00 Uhr, Ende: 23.30 Uhr 
 
 
 
Anwesend:  Baron Bernward, Brauner Herbert, Dölger Werner, Eisenträger Thomas, Rehse Maria, Rehse Markus,  

     Rehse Winfried, Seitz Hermann, Sommer Alfred, Sommer Johannes 
 
 
  

Punkt 1: Bläserklasse 2004  
- Bisher 2 zusätzliche Neuanmeldungen 
- Der Vormittagsunterricht in der Schule wurde von Winfried abgeklärt. 
- Um die notwendigen Dozenten wird sich Winfried noch kümmern (Holz ist weitgehend geklärt, tiefes Blech fehlt noch) 
- An Instrumenten fehlen noch 2-3 Klarinetten (Markus wird bei Fam. Trautmann nachfragen), Oboe, Sax u. Waldhorn 

(Wintersbach)  ⇒  Winfried kümmert sich 
- Bezüglich des Kaufs der Oboe wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert (Leasing, Ratenkauf, günstige Kredite ...) 

⇒ Es sollen Finanzierungsangebote eingeholt und von Edwin geprüft werden. 
Die endgültige Finanzierung wird im kleinen Team geklärt, bei dem Winfried letztendlich die Entscheidungsfreiheit hat, 
da die Instrumente bis September vollständig sein müssen. 
(Markus fragt bei Musikhaus Kunkel nach, Herbert informiert sich im Internet über Leasing und spricht Edwin an) 

- Im Nachhinein soll bei der Gemeinde ein Zuschussantrag für die Beschaffung der Instrumente gestellt werden. 
- Die diversen Informationen sollen zusammengetragen werden, so dass man dieses Thema nach der Probe am 

Donnerstag besprechen kann. Notfalls soll wie im letzten Jahr vorgegangen werden. 
 

Punkt 2 vom 19.07.04: Ausflug Bläserjugend nach Tripsdrill 24.07.2004 
- Christiane kümmert sich um die Details 

⇒  Wird in der nächsten Sitzung besprochen 
 
Punkt 3 vom 19.07.04: Grillfest 31.07.2004 

- Der Aufbau u. die Verpflegung wird von den Aktiven, die Freizeitgestaltung u. der Abbau von der Bläserjugend 
übernommen 

- Eine Liste für Kuchen und Salate muss noch erstellt werden 
- Das Abholen der Wasserrutsche klärt Alex mit Werner ab. 
- Wegen Terminüberschneidungen kann das JBO Kleinwallstadt/Dornau nicht kommen 
- Die Anzahl der Gäste ist noch unklar – wegen Anmeldungen der Kinder muss die nächste Jugendprobe abgewartet 

werden; die Aktiven wird Werner am Freitag fragen 
- Die Einladungen der Helfer sind erledigt 

⇒  Wird in der nächsten Sitzung besprochen 
 
Punkt 4: Frankreich 2004 

- Das Gastgeschenk ist besorgt. 
- Es wurde über verschiedene Personen gesprochen, die sich über die Teilnahme noch nicht sicher sind. 
- Wegen der Entgegennahme des Gepäcks am 30.8. und dem Einladen am 31.8. wird Markus am Freitag nach Helfern 

fragen. 
- Die Busfahrt wurde von Bernward geklärt. 
- Die Liste für die Privatunterkünfte hat Markus an die Verantwortlichen weitergegeben. 
- Da 3 Posaunen besetzt sind, wird Herbert Tuba spielen. 
- An die Musiker soll der Hinweis gegeben werden, dass die Getränke in der Societé selbst gezahlt werden müssen. 
- Hermann will sich um einen Stadtplan und einen kleinen „Restaurantführer“ kümmern. 
- Als Gastgeschenke für die einzelnen Musiker wird eine Flasche Wein mit unserem Emblem vorgeschlagen. 
- 2 Wochen vor der Fahrt soll eine Anzeige über das Konzert in Urrugne im Blättchen erscheinen, außerdem soll bei der 

Serenade in Ebersbach darauf hingewiesen werden. 
- Für die Besprechung am Donnerstag trifft sich eine kleine Gruppe eine halbe Stunde vorher, um noch Details 

durchzugehen. Hermann will vorher mit Guilermo das grobe Programm erstellen, das den Autofahrern mitgegeben 
werden soll. Außerdem soll rechtzeitig eine Handyliste verteilt werden. 

- Das Bereitstellen des Schlagzeugs geht in Ordnung. 
- Bezüglich des Programms steht Folgendes bereits fest: 

• Konzert am Samstag mit Urrunarrak  
(Als Gastgeschenk sollen hier 25l Bier überreicht werden und der Bay. Defiliermarsch gespielt werden) 

• Sonntag: Gottesdienst in Urrugne, danach Aperitif von der Gemeinde auf dem Fronton, bei dem gespielt wird 
(evtl. Gastgeschenk an Pfarrer und Poulou (Wein) 

• Dienstag, 7.9.: Torro de Fuego - Straßenfest 
Da das weitere Programm unklar ist, wird Hermann nochmals gezielt nachfragen, um Ausflüge planen zu können. 

- Vorschläge für Ausflüge: Meereskundemuseum in San Sebastian, Cidrerie 
⇒ Alfred stellt mit Thomas ein vorläufiges Programm zusammen, das vor Ort genau geklärt werden kann. 

 



- Eine offizielle Einladung von der Gemeinde für 2005 ist nicht ausgesprochen, der Termin 30.4./1.5. steht jedoch fast. 
(Brita ist strikt dagegen) 
Hermann wird die Anfrage an die Gemeinde diesbezüglich anmahnen und dabei anbieten, dass der Abend am 30.4.  
von uns bestritten wird. Außerdem wird er darauf hinweisen, dass als Alternativtermin von uns das Landesmusikfest in 
München vom 3.-5.6.05 vorgeschlagen wird und die Zarpai Banda dann an diesem Wochenende zur offiziellen Feier 
wahrscheinlich nicht nach Sulzbach kommen wird. 
Falls von der Gemeinde keine Reaktion kommt, wird eine eigene Einladung von uns an die Franzosen gegeben. 

- Wenn das nächste Mal eine Anmeldung mit einer Anzahlung rausgeht, soll gleichzeitig eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden, um das Geld nicht eintreiben zu müssen. 

 
 

Punkt 5 : Serenade Ebersbach 21.08.2004 
- Im Amtsblatt ist bereits eine Anzeige erschienen 
- Von unserer Seite aus ist keine weitere außermusikalische Vorbereitung nötig. 
 
 

Punkt 6 vom 19.07.2004: Vorspielnachmittag 10.10.2004 
- Christiane wird sich zusammen mit Hermann um die Werbung kümmern. 

⇒  Wird in der nächsten Sitzung besprochen 
 
 
Punkt 7 vom 19.07.2004: Umorganisation Bläserjugend 

- Hermann gab eine Zusammenfassung der Ziele dieser Änderung weiter. 
- Bisher besetzte Posten: Leitung Bläserjugend Christiane 

          Stellv. Leitung  Markus R. 
          Leitung JBO  Christiane 
          Stellv. Leitung JBO        ?? 

⇒ Christiane wird sich um eine geeignete Person kümmern 
- Es wurde darüber diskutiert, aus welchem Kreis und in welchem Abstand jeweils die Jugendvertreter gewählt werden 

sollten 
⇒ wird in der Bläserjugend – Leitung genauer besprochen, die jeweiligen Kandidaten 

sollen gefragt werden 
⇒ Ergebnis wird in der nächsten Ausschusssitzung vorgebracht 

- Hermann regte an, wie dem 1. Vorsitzenden auch dem 2. und 3. Vorstand sowie der jeweiligen Leitung von SBO, 
Musikschule und Bläserjugend eine Aufwandsentschädigung zukommen zu lassen 

⇒ Vorläufig wurden 75,-- € festgelegt, je nach Aufwand kann der Betrag am Jahresende angepasst werden 
- Für die einzelnen „Abteilungen“ soll ein grundsätzliches Budget festgelegt werden, über das ohne weiteres Fragen 

verfügt werden kann   ⇒   die nötigte Höhe wird in der Bläserjugend besprochen und an den Ausschuss 
weitergegeben. 

- Das eigene Konto der Bläserjugend soll auslaufen und alle Zahlungsvorgänge über ein gemeinsames Konto 
abgewickelt werden. Ein getrenntes Verbuchen ermöglicht den Überblick über die einzelnen Kostenarten. 
Markus K. wird den Übergang mit Gunter besprechen. 

⇒ Einstimmig beschlossen 
⇒  Wird in der nächsten Sitzung besprochen. 
 
 
Punkt 8: Adventskonzert 2004 

- Hermann gab unsere Bedenken bezüglich des Programms an Norbert Elbert und Hermann Spinnler weiter, die 
Reaktion bleibt abzuwarten. 

 
 
Punkt 9: Sonstiges 

- Der Antrag für die MSPH 2005 (Konzert und Faschingsball) ist erledigt. 
- Steffi Gado wird keinen Flötenunterricht erteilen. 
- Der 1.-Hilfe-Koffer ist eingetroffen. 
- Über die Anschaffung eines Kopierers wird in der nächsten Sitzung nochmals gesprochen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.............................................     ............................................. 
1. Vorsitzender       Schriftführer 


