
Musikverein Oberndorf e. V.

Ab in den Schwarzwald...
…oder genauer gesagt: ab nach Freudenstadt, denn das war das Ziel unseres Herbstlagers,
das vom 28. bis 31. Oktober 2016 stattfand.
Am Freitag versammelten sich voller Vorfreude 22 Jungmusiker vor dem Musikerheim, um
begleitet von 6 Betreuern in das Herbstlager zu starten.
In Freudenstadt angekommen, wurden erstmal die Betten bezogen, frisch gestärkt nach dem
Abendessen ging es weiter mit der ersten gemeinsamen Probe. Nach der Probe ging es dann
zum gemütlicheren Teil  über: dem Kennenlernabend, obwohl dabei so manch einer beim
traditionellen „Zeitungsbatschen“ doch noch ganz schön in Schwung kam.

Am Samstagmorgen wurden wir dann von den sanften Trompetenklängen von Benni zum
Frühsport  geweckt.  Dabei  haben  unsere  Dirigenten  auch  als  Sportcoaches  agiert,  denn
keiner  durfte  sich  drücken.  Nach  dem  Frühstück  ging  es  dann  gestärkt  weiter  mit  den
Proben. Mittags  machten wir uns auf  den Weg,  um Freudenstadt mit einer Stadtrally zu
entdecken und obwohl  manche Umwege in  Kauf  nahmen,  kamen alle  zum Ziel.  Danach
ließen es sich viele noch mit Kaffee oder einer heißen Schokolade und Kuchen gutgehen. Den
Tag  ließen  wir  abends  mit  einer  Gesamtprobe  und  einem  gemütlichen  Spieleabend
ausklingen, anschließend fielen alle müde ins Bett.



Am  Sonntagnachmittag  zogen  wir,  nach  Frühsport  und  morgendlicher  Probe,  bei
Sonnenschein los,  um einen Ausflug zu einem Turm zu unternehmen, von dem aus man
einen schönen Ausblick über Freudenstadt hat. Nach der „anstrengenden“ Wanderung zum
und  auf  den  Turm  genossen  wir  bei  einem  Picknick  auf  der  Wiese  die  herbstlichen
Sonnenstrahlen. Am Abend durften dann sowohl die Kleinen als auch die Großen vortragen,
was  am  Wochenende  so  geprobt  wurde.  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 nächsten Morgen hieß es nach einer verkürzten Probe dann leider auch schon wieder
zusammenpacken.  Aber  ohne  einen  Ausflug  in  das  nur  ein  paar  Schritte  von  der  Juhe
entfernte Panoramabad konnten wir Freudenstadt natürlich nicht verlassen.
Am Abend kamen dann alle glücklich und müde wieder heil in Oberndorf an und alle waren
sich einig, dass es mal wieder ein tolles Herbstlager war!



An dieser Stelle ein großer Dank an Susi und Steffi, die uns das Herbstlager überhaupt erst
ermöglicht haben, und auch an Julien und Benni  für die musikalische Unterstützung und
Planung.
Auch vielen Dank an alle  Eltern,  die uns  nach Freudenstadt  gefahren bzw.  uns  abgeholt
haben!

Nun wünschen wir allen wieder einen guten Start in die neue Woche und eins können wir
versprechen: Das nächste Herbstlager kommt bestimmt! ;-)

Wir sehen uns beim MVO
Eure Franzi :-)


