
Musikverein Oberndorf e. V.

Erneute  Kooperation  mit  dem  Schulchor  der  Grundschule
bei der Jugendadventsfeier des MVO
Bereits  zum  zweiten  Mal  gestaltete  der  Schulchor  der  Grundschule  Oberndorf  den
Nachmittag der Jugendadventsfeier mit den Jungmusikern des Musikvereins.

Die  Jugendkapelle,  die  Piccolinos  (beide  unter  der  Leitung  von  Julien  Häbich)  und  der
Schulchor (unter der Leitung von Sigrid Neumann) erarbeiteten sich seit den Herbstferien in
ihren jeweiligen Proben die Musikstücke „Oh when the saints“ und „Circle of life“. In einer
Samstagsprobe wurde gemeinsam geübt und aufeinander eingestimmt. Eine gemeinsame
Generalprobe am letzten Samstag vor der Aufführung gab den letzten „Feinschliff“. 

Was wir dann am letzten Sonntag den 06. Dezember erleben konnten, war einfach grandios.

Um 14 Uhr war es so weit! Unsere Piccolinos eröffneten den Nachmittag mit dem Stück
„Mickey  Mouse  March“.  Die Vorständin Diane  Schmidt  begrüßte  die  zahlreichen  Gäste,
welche die Tannenrainhalle bis auf den letzten Platz belegt hatten.  Nach einem weiteren
Stück der  Piccolinos  durften die  18 Chorkinder,  die  schon bei  den Zuschauern warteten,
ihren Platz auf der Bühne einnehmen. Die Musiker und Sänger trugen ihr Stück „Oh when



the saints“ mit großer Sicherheit und Freude vor, was die Zuhörer mit begeistertem Beifall
belohnten. 

Im nächsten Teil  des  abwechslungsreichen Nachmittags  folgten zahlreiche Gruppen- und
Einzelvorträge  von  Blockflötern,  sämtlicher  Blasinstrumente  und  Schlagzeug-Gruppe.
Dazwischen präsentierte sich der Schulchor noch mit zwei Solo-Gesangsstücken, die sie toll
für uns darboten.

Im letzten Teil des Nachmittags kam nun die Jugendkapelle auf die Bühne und ließen die
Musikstücke „Let it go“ (aus Disney’s Eiskönigin) und „Call me maybe“ erklingen.

An dieser Stelle  durften die Jugendleiterinnen Steffi  Sailer und Susanne Heumesser an 5
Jungmusiker das Leistungsabzeichen des Blasmusikverbandes Neckar-Alb in Bronze, Silber
und Gold für die bestandenen D-Prüfungen überreichen. Herzlichen Glückwunsch für das
Leistungsabzeichen in Bronze an Sophia Labanca, Maximilian Kittel und Matthias Eberle; für
das Leistungsabzeichen in Silber an Vanessa Heumesser und für das Leistungsabzeichen in
Gold an Michael Heumesser.

Nun war der Schulchor ein weiteres Mal an der Reihe. Gemeinsam mit der Jugendkapelle
hörten  wir  das  Musikstück  „Circle  Of  Life“  (aus  Disney’s  König  der  Löwen).  Auch  dieses
wurde von den Musikern und Sängern souverän und mit großer Freude vorgetragen, was
wieder  mit  begeistertem  Beifall  der  Zuschauer  belohnt  wurde.  Wie  viel  Spaß  es  allen
Beteiligten gemacht hatte, konnte man an ihren Gesichtern ablesen.

Die Jugendleiterinnen bedankten sich bei  dem Jugenddirigenten und der Chorleiterin für
ihren Einsatz und die Bereitschaft solch ein Projekt mitzutragen und freuten sich auf weitere
gemeinsame Aktionen.



Die Ankündigung des Nikolauses, der mit den Klängen von Weihnachtsliedern der 
Jugendkapelle und der Piccolinos in die festlich geschmückte Halle begleitet werden sollte, 
löste erneute Anspannung aus.

In prächtigem Gewand kam nun der Nikolaus und brachte ein tolles Weihnachtsgeschenk für
die Jungmusiker, die im nächsten Jahr einen Ausflug in den Barfußpark nach Dornstetten
machen dürfen und die Jüngsten freuten sich über Süßigkeiten aus dem Nikolaus-Sack. Der
unterhaltsame Nachmittag klang mit einem Weihnachtslied aus.

MVO-Jugendleiter


