
Musikverein Oberndorf e. V.

Ein ereignisreiches Wochenende der Jungmusiker

Am 20. April 2012 um 18 Uhr fand die erste Jugendversammlung 
des MVO im Musikerheim statt.

Es waren alle Jungmusiker bis 27 Jahren eingeladen. Zu Beginn begrüßte 
Jugendleiterin Susanne Heumesser die anwesenden Jungmusiker und stelle ihnen 
erst einmal die neue Jugendleiterkollegin vor. 

Der seitherige Jugendleiter Pius Hartmann beendete nach 31 Jahren sein Amt, 
welches nun von Stephanie Sailer übernommen wurde. Danach berichtete Susanne 
noch die aktuellen Jungmusikerzahlen, gab einen kurzen Rückblick über das 
vergangene Jahr und die bevorstehenden Aktionen und Auftritte für das kommende 
Jahr. 

Eines der Highlights ist der bereits am nächsten Tag stattfindende Ausflug in den 
Waldseilgarten Herrenberg, welchen die Jungmusiker als Gutschein zu Weihnachten 
2011 erhalten haben (Bericht nachfolgend). Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr 
wird sicherlich das Herbstlager sein. Dieses Jahr fahren die Jungmusiker in die 
Jugendherberge nach Überlingen an den Bodensee. Zum Programm gehört die 
musikalische Vorbereitung auf die Adventsfeier und natürlich darf auch ein 
entsprechendes Freizeitangebot nicht fehlen. 

Im Anschluss berichtete Jugenddirigent Julien Häbich über die vergangenen und 
zukünftigen musikalischen Aktivitäten. Rückblickend fanden 38 Proben statt, war die 
Teilnahme an zwei Konzerten, und diverse Auftritte. Er bedankte sich bei allen, die 
ihn im letzten Jahr unterstützt haben und auch bei den Jungmusikern für ihre guten 
Leistungen. Auch in diesem Jahr stehen einige Auftritte auf dem Terminplan der 
Jungmusiker.

Im zweiten Teil der Jugendversammlung, nachdem sich alle mit Schokoküssen, 
Gummibärle und einem Getränk gestärkt hatten, stellte sich der neu gegründete 
Jugendausschuss vor. 

Der neu gegründete Jugendausschuss:



hintere Reihe v.l.n.r. Jugendleiterin Susanne Heumesser, Jugenddirigent Julien Häbich, Jugendleiterin 
Stephanie Sailer / vordere Reihe Jugendausschuss v.l.n.r. Franziska Sailer, Jessica Heumesser, 
Michael Heumesser, Claudia Heumesser, Marvin Baur, Vivien Biesinger, es fehlt Johannes Hartmann

Damit die Jugendarbeit weiterhin erfolgreich bleibt hat sich eine Gruppe von 7 
Jugendlichen gefunden, die gemeinsam mit den Jugendleitern und dem 
Jugenddirigenten über Aktionen und Verbesserungen beraten und auch als 
„Sprachrohr“ für die Jungmusiker dienen soll. Bei der Fragerunde zum Abschluss 
wurden auch gleich einige Anregungen und Ideen von den Jungmusikern genannt, 
welche vom Jugendausschuss aufgenommen wurden. Danach wurde die 
Versammlung von den Jugendleiterinnen beendet.

Unser Ausflug in den Waldseilgarten nach Herrenberg am 21. April 
2012 war ein voller Erfolg!
Um 9 Uhr trafen wir uns beim Musikerheim zur Expedition „Waldseilgarten 
Herrenberg“. Die angemeldeten 42 Personen trafen pünktlich ein und wir konnten mit 
10 Autos nach Herrenberg starten. 

Beim Waldseilgarten angekommen, erhielten wir erst einmal eine Gurt- und 
Sicherheitseinweisung. In Gruppen eingeteilt wurde uns von den Trainern gezeigt, 
wie wir in das Gewirr von Seilen, Bändeln und Karabinern einsteigen müssen, damit 
wir uns danach richtig sichern konnten. Natürlich musste auch jeder einen Helm 
tragen und wir sahen in der Klettermontur schon richtig professionell aus. 



Dann ging es endlich los! Am Übungsparcours haben wir dann gelernt, wie und wo 
wir die Karabiner richtig einhängen, damit jeder sicher klettern kann.

Auch die Jüngsten haben das super gemeistert und haben beim darauf folgenden 
richtigen Kletterparcours echt was geleistet. Jeder konnte dann je nach Alter, Können 
und Mut die verschiedenen Touren durchlaufen. 

Nach der ersten Runde, die wegen des kalten Windes recht frostig war, wurden aber 
alle immer mutiger und schneller und nach einer Vesperpause war niemand mehr zu 
stoppen. Überall wuselten Junge und Ältere und alle wuchsen über sich hinaus. Die 
größte Mutprobe und Nervenkitzel war die Absprungplattform in 13 Meter Höhe, die 
ab 14 Jahren erlaubt war. In dieser Höhe von einer Plattform auf einem 
schwankenden Baum senkrecht in die Tiefe ins Nichts zu springen erfordert einiges 
an Überwindung. Einige waren gleich dabei – andere brauchten einiges an Zuspruch 
und manch einer sprang, weil man sich nicht die Blöße geben wollte, es nicht 
versucht zu haben. Alle die sich trauten kamen mit weichen Knien, Stolz und dem 
Erfolgserlebnis es geschafft zu haben unten an. 

Die Zeit verging im wahrsten Sinne des Wortes wie im Fluge. Um 14 Uhr sammelten 
wir uns wieder beim Eingang und die Kletterei war zu Ende. Die Kräfte waren bei 
vielen eh verbraucht und alle standen mit glücklichen Gesichtern und roten Backen 
zum Abmarsch bereit. Die einstimmige Meinung war, dass dies ein toller Ausflug war 
und allen super viel Spaß gemacht hat – im Waldseilgarten Herrenberg! 



An dieser Stelle möchten wir uns noch für die Unterstützung der Eltern und der 
erwachsenen Musikkameraden bedanken. Ohne die Helfer beim Fahren und der 
Betreuung der Kinder wäre so ein Ausflug nicht machbar. Vielen Dank!

Die Jugendleiterinnen Susanne & Steffi


