
Musikverein Oberndorf e. V.

Herbstlager der Jungmusiker in Rottweil 24.10. - 27.10.2014
3 Tage Musik und Spaß !! 

Am letzten Freitag um 16 Uhr ging es los. Voller Vorfreude machten wir uns auf den Weg
nach Rottweil. Es erwartete uns eine nagelneu renovierte Jugendherberge, die alles seither
dagewesene in den Schatten stellte. Nach der Begeisterung über die moderne Ausstattung
(neustes  Spielzeug  –  elektronische  Kartentüröffner  der  Zimmer)  und  einem  leckeren
Abendessen stand schon die erste Probe an. Natürlich war das noch nicht alles. Da dieses
Mal auch viele „Kleine“ dabei waren, stand erstmal ein Kennenlernabend an. Nach einigen
Spielen, vor allem nach dem anstrengenden „Zeitungsbatschen“ ließen wir den ersten Abend
gemütlich ausklingen.

Am Stamstagmorgen wurden wir mit sanften Trompetentönen geweckt und auf ging’s zum
traditionellen Frühsport – all  das Jammern brachte nichts – Widerspruch war zwecklos ;)
Nach  einem ausgiebigen Frühstück  ging  es  dann ans  Proben für  die  Jugendadventsfeier.
Doch dabei sollten Freizeit und Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Am Mittag stand eine
Stadtrallye auf dem Programm, bei der wir Rottweil unsicher machten. Auch nach ein paar
kleineren Umwegen haben es dann alle geschafft ans Ziel zu kommen.



Nach dem Abendessen ging es nach kurzer Probe zu einer Nachtwanderung über Stock und
Stein, durch den finsteren Stadtgraben, über hohe Brücken und Umwegen zurück zur Juhe.
Immer noch nicht müde wurde im Gruppenraum noch hitzig Ligretto,  Mäxle oder Kniffel
gespielt. Da konnte man schon die Zeit vergessen, die man dann am nächsten Morgen beim
Aufstehen doch sehr misste. Aber leider gab es kein Erbarmen. Auch die Letzten konnten
sich vom Frühsport nicht drücken. Nach der Vormittagsprobe ging es nach dem Mittagessen
auf die Spur der Römer. Ein Marsch zum Römerbad war nun Programm um dort bei bestem
Wetter mit Spielen und Picknick einen kurzweiligen Nachmittag zu verbringen. So manch
einer lag beim „Faul-Ei“ spielen im Schotter, weil er die Kurve nicht mehr kriegte :-)  
Am  Abend  durften  dann  sowohl  die  Kleinen  als  auch  die  Großen  vortragen,  was  am
Wochenende so geprobt wurde. Besonders begeisterten die Jüngsten mit ihrem Vortrag, da
sie ja alle erst seit kurzem ihr Instrument spielen.

Beim Quizabend  danach  gaben  die  Gruppen nochmal  alles  um mit  großem  Einsatz  den
ersten Platz zu erringen. Niemand musste leer aus gehen, weshalb der Abend auch noch
weiter mit Chips und Gummibärle in geselliger Runde fortgesetzt wurde.

Am letzten Tag war das  Highlight  nach dem Proben natürlich der Besuch im Freizeitbad
Aquasol in Rottweil. 3 Stunden lang konnte sich ein jeder in sämtlichen Becken, Rutschen,
Liegen und Bädern austoben wie er wollte. Um 16:45 Uhr konnten wir dann erschöpft aber
mit glücklichen Gesichtern die Heimreise antreten.
Zu  Hause  wurden  schon  alle  am  Musikerheim  erwartet  und  konnten  nun  in  die  Ferien
verabschiedet werden.
Alle waren sich einig: es war wieder ein tolles Herbstlager mit viel Musik und Spaß!
Vielen Dank an alle Betreuer und Julien, besonders an die Jugendleiterinnen.



(weitere Bildimpressionen vom Herbstlager im nächsten Gemeindeboten)

Wir sehen uns beim MVO

Eure Franzi 


