
Musikverein Oberndorf e. V.

CD-Aufnahme

Wir haben es geschafft! Die Aufnahmen für den ersten digitalen Tonträger des MVO 
sind im Kasten! 

Am frühen Abend des 01. 
April betraten wir unser 
Probelokal, gespickt mit 
Technik und Mikrophonen 
und jedem war klar, dass es 
sich hier um keinen 
Aprilscherz handelte. Ganz 
im Gegenteil. Eine minimale 
Anspannung war schon zu 
spüren, trotzdem wurde 
nicht lange gefackelt. 
Einspielen, einstimmen und 
los ging’s. 

Hoch konzentriertes Vortragen der ausgewählten Stücke, wiederholen einzelner 
Passagen, immer mit dem Ziel vor Augen das Beste herauszuholen bis der letzte der 
internen Jury mit dem Kopf nickte. Das war der Tagesablauf von Beginn an am Fr. 
um 18 Uhr, über den Samstag von 9 bis ca. 16 Uhr, bis zum Sonntag um ca. 12 Uhr. 

Jubel und Beifall erklang im 
Proberaum, als nach dem 
letzten Stück der Daumen 
unseres Dirigenten Walter 
Kittel nach oben zeigte. 

Das Tonmaterial für 12 
abwechslungsreiche 
Melodien, aus dem 
Repertoire des MVO war 
archiviert.

Es war eine anstrengende, 
aber durchaus auch eine 
interessante Erfahrung für 
uns. Und Sie, liebe 

Freunde der Blasmusik, können das Ergebnis dieser Erfahrung mit uns teilen. Am 
Vatertagsfest, welches dieses Jahr auf den 02. Juni fällt, können Sie diese CD für 
einen kleinen Unkostenbeitrag käuflich erwerben. 

Machen Sie davon Gebrauch. Wir würden uns darüber freuen.



Frühjahrskonzert

Wie schon in den vergangenen Jahren, gehörte auch der Auftakt zum diesjährigen 
Frühjahrskonzert am 
10.04.2011, der 
Jugendkapelle. Unter 
der Leitung von Julien 
Häbich präsentierten 
sich unsere 
Nachwuchstalente mit 
insgesamt 3 
vorbereiteten 
Musikstücken von ihrer 
besten Seite.

Im Anschluss folgte die 
Gesamtkapelle, die mit den 
konzertanten Stücken ihren 
Konzertauftritt begann. Mit den 
Stücken wie „Ich war noch 
niemals in New York“ und 
„Tanz der Vampire“ machten 
wir auf die Musicals 
aufmerksam, die zurzeit im 
Stuttgarter SI-Zentrum zu 
verfolgen sind. 

Den zweiten Teil gestalteten 
wir mit einer Auswahl unserer 
Festzelt-Hits, die wir fürs 
Konzert extra noch einmal 
aufpoliert haben.

Diese Klänge werden Sie 
auch auf unserer CD wieder 
finden.
Es gab noch den Ein und den 
Anderen freien Stuhl im Saal 
und wir möchten Ihnen 
mitteilen, dass wir uns über 
jeden Begleiter unserer 
konzertanten Blasmusik 
freuen.

 Merken Sie sich doch schon 
mal den Frühling fürs nächste 
Jahr vor.

Wir laden Sie hiermit heute schon herzlich ein.

MVO Pressewart


