Protokoll
zur Ausschusssitzung am 06.04.2009
in der BWM
Beginn:
Ende:

19:30 Uhr
21:30 Uhr

Anwesend:

Markus Rehse, Werner Dölger, Andreas Reis, Markus Kinz, Winfried Rehse, Bernward
Baron, Ludwig Diener, Anke Richter, Wolfgang Gado, Fiona Streun, Carolin Fries, Erhard
Sommer

Entschuldigt: Alfred Sommer, Yvonne Reis

1. Posteingang:
•

60 Jahre Kolpingkapelle am 8. und 9. August 2009 – Einladung zum Konzert, Sternmarsch, Gemeinschaftschor

2. Nachlese Mexikanische Nacht
•

3.
•
•
•
•
•
•

•
•

•

die Musik weiterhin durch Maintalmusikanten

Jugendleitung
Termine wurden festgelegt
Filmnacht am 02.05.2009
Vergnügungspark am 11. oder 18.07.2009
Grillfest am 31.07.2009
Grillen für SOS und BKL am 27.06.2009 verbunden mit Gesellschaftsspielen
Action-Painting im Herbst
Buß- und Bettag - Schwimmbad
nächste Bläserjugendsitzung am 16.04.2009
Frage: wollen wir gemeinsam mit einem anderen Jugendorchester eine Gemeinschaftprobe organisieren und danach ein Volleyballturnier?

4. Jugendausbildung
•
•

•

•

Fabian Weber beantragt 25% Bezuschussung (Antrag anerkannt)
Markus hat für tiefes Blech Vorspiel organisiert
Janik Buhleier braucht Reparaturen am Instrument  generell müssen wir erinnern, dass Schäden, die durch den Benutzer entstehen, selbst getragen werden müssen. In die Verträge soll auch mit
aufgenommen werden, dass vor Reparaturen der Musikverein zu informieren ist, damit garantiert
wird, dass die Reparatur fachmännisch in unserem Sinne realisiert wird
Kündigungen (z.B. Anfrage von Lisa Meister) kann nur zum Schuljahresende erfolgen

5. Orchesterleitersitzung – Andreas Reis
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

bereits festgelegte Termine:
-Wertungsspielen Werneck, JBO und SOS: Für 16.05.09 ist ein Bus bestellt
-Jugendkonzert Aula 24.05.09 Wolfgang organisiert den Aufbau am Freitag ab 17.00Uhr und die
Proben am Samstag in der Aula
-Wertungsspiel BK: Termin festgelegt auf 21.06 in Großwelzheim
-Termin Pfarrgemeinde JBO 21.05.09
-Jugendwettstreit nach Noten JBO 08.11.09
JBO: 29-31.01.10 Probewochenende
anstelle eines Probewochenendes für die BKL wäre auch nur ein Probe-Tag in der Braunwarthsmühle sinnvoll
wann soll das Posaunenensemble das erste Mal auftreten?  noch nichts angedacht
Gibt es Veränderungen in der Früherziehung ab September?
ist es möglich, mal in der 3. und/oder 4. Schulstunde die BKL in der Volksschule vorspielen zu
lassen und damit Werbung zu machen?
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•

bei dem Blättchen-Eintrag zum Infotermin für die neue Bläserklasse daran denken, dass es keinen Ausprobiernachmittag mehr gibt, intern haben wir festgestellt, dass sich die Kinder zu stark auf
ein Instrument festlegen möchten und uns dadurch die Bandbreite fehlt
 Alternative: eine Findungsphase, was für ein Instrument ausprobiert werden soll, legen wir fest, nach
einem entsprechenden Zeitraum organisieren wir den Austausch zu einem anderen Instrument
Vorher macht es keinen Sinn, ein Wunschinstrument aufschreiben zu lassen
die Kinder hätten dann durch uns gesteuert, auf den entsprechenden Instrumenten jeweils z.B. Unterricht
Rückblick auf abgelaufene Termine:
•
Adventskonzert zur Zeit des Weihnachtsmarktes war ok, eine ähnliche Organisation ist wieder erwünscht
•
Weihnachtsfeier(Jahresabschlussfeier)/Kegeln mit der BKL war sehr gut.
•
die Veranstaltung mit dem SOS verlegen wir besser auf den Sommer (Grillplatz)
•
Achtung bei der Organisation von Jugendaktivitäten:
Wenn Einladungen über die Orchesterleiter ausgeteilt werden, muss auch die Rückgabe der Zettel wieder über dafür angesprochenen Personen organisiert werden (bitte keine Rückgabe an die Dirigenten)
•
Nächste turnusmäßige Orchesterleitersitzung: Do. 01.10.09, 19.30 Uhr, BWM
Jugendkonzert am 24.05.2009
• Susanne und Elke kümmern sich um die Absprachen zur Programmgestaltung
• Beginn 15 Uhr
• Aufbau am Freitag ab 17 Uhr
(Vorhang und Schrift)
• Preise wie im Konzert
neuer Ansprechpartner für Raiba: Heike Sigl
Poloshirts für SOS
• „Bläserjugend Sulzbach“ wird aufgestickt
• Angebote werden von Wolfgang eingeholt
• Finanzierung komplett über den Verein, bei Austritten und Größenumtausch werden die Shirts wieder
eingesammelt
• für weitere Anschaffung von Einheitsshirts z.B. für das SBO besteht zur Zeit kein Bedarf

6. Meldung im Vereinsregister
•

Markus Rehse ließ den Eintrag offiziell beim Notar beurkunden

7. Planung Adventskonzert 2009
•

•

der Bürgermeister schlägt vor, sich mit uns die Kosten zu teilen. z.B. bezahlt die Gemeinde Miete (ca
150 €) und GEMA (300 – 500 €)
wir bekommen ein Kontingent an Karten, welche wir auch an der Abendkasse verkaufen (Vorschlag 6
–8€

8. Konzert Rotary-Club
•

•

24.10.2009 im Bürgerzentrum Elsenfeld
Probesamstag als Vorbereitung für beide Konzerte am 10. oder am 17.10. 2009

9. Nachlese „Das Konzert 2009“
•
•

•
•
•
•

Beleuchtung war nach Nachbesserungen in Ordnung, auch für das Publikum
Gesamtkosten beliefen sich auf 1250 € wovon wir direkt 750€ zu zahlen haben
wir bezeichnen dieses Objekt als Findungsphase, würden dann dabei bleiben und das Equipment für
das nächste Jahr aufschreiben lassen
Ludwig hat mit Herrn Poch vereinbart, dass wir alle aufgefallenen Schäden notieren und gemeinsam
an die Gemeinde weiterleiten
Auf- und Abbau muss personell konkreter organisiert werden, Einteilung namentlich, wie bei Mexikanischer Nacht
die Bühnenvorhänge müssen so sorgfältig auf- und abgenommen werden, dass sie in gutem Zustand
erhalten bleiben
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•
•
•

o
o

o
•
•

Papierkörbe auch auf der Tribüne aufstellen
Aufsicht für Disziplin auf der Tribüne muss durch uns organisiert werden
was ist uns bei der Pressearbeit aufgefallen?
bei Vorankündigungen kommt kein Bild in der Zeitung
wir müssen vorher vereinbaren, wer als Kritiker erscheint (Herr Dr. Tulaschewski ist in der Pause wieder gegangen und hat Absprachen sehr fraglich eingehalten)
im Mai findet ein Presseseminar in Aschaffenburg statt, nach welchen Kriterien redaktionell gesetzt
wird
wir geben den Schützen zum Dank einen Nachlass zum Sebastianus in Höhe von 100€
bzgl. Windfang und Boden in der Halle möchten wir uns erst Meinungen aus der Vereinsringsitzung
einholen

Nächste turnusmäßige Sitzung:

04.05.2009 in der BWM
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