
Musikverein Oberndorf e. V.

Cold Water Challenge am 06. September 2014

Nun  hat  es  auch  uns  erwischt.  Der  Musikverein  Baisingen  hat  uns  bei  der  Cold  Water
Challenge – der „Herausforderung mit Wasser“ nominiert. „Hä, was soll denn des?“ blickten
große Augen in die Runde. Aber dies verflog nach kurzer Erklärung schnell. 
Die  Cold  Water  Challenge  ist  eine  Art  Kettenbrief  bei  dem  es  darum  geht,   etwas
Ausgefallenes mit kaltem Wasser zu tun und dies im Internet zu veröffentlichen. Wer sich
nicht beteiligt schuldet dem nominierenden Verein einen zünftigen Bier-Abend.
Trotz Sommerpause waren wir Musiker vom MVO motiviert und wollten dabei sein.  Das
Drehbuch entstand direkt nach der Musikprobe. Schwimmflügel wurden aufgeblasen, das
Gummiboot hergerichtet und der Haifisch kam (trockenen Fußes) angeschwommen. Unser
„neuer Bassist“  übte fleißig  sein Solo.  Und nicht  zu vergessen: das  Baisinger  Bier  wurde
gekühlt. 

Unsere Oberndorfer Wette sollte Schauplatz des ganzen Spektakels werden. Gesagt getan
und  mit  Megaphon  in  der  Hand  starteten  wir  bei  sonnigem  Sommer-Wetter  am
vergangenen Samstagvormittag. 



Während die Kapelle „I am sailing“ spielte schipperte Julien im Schlauchboot über die Wette,
und  genoss  –  ja  was  wohl  -  ein  Fläschle  Baisinger.  Die  Idylle  wurde  jedoch  von  einem
Haiangriff  getrübt  –  musikalisch  untermalt  von  unserem  Bassist  Andi.  Ok,
zugegebenermaßen: es war knapp dass der Hai selbst nicht unterging, aber Hai ist halt Hai!
Zum Glück war die Oberndorfer Rettungsschwimmer-Wacht im Einsatz und konnte unseren
Schiffbrüchigen mutig aus dem Wasser ziehen. Der Schock saß tief, aber die Erleichterung
groß und so endet es mit einer Bier-Wasser-Sause für alle! 

Am Ende konnten wir auch unsere Nominierung verkünden: natürlich haben wir nicht lange
gezögert und unsere Freunde der Musikkapelle Börstingen und der Stadtkapelle Rottenburg
aufgefordert. Auch hier gilt: Nichteinlösen kostet einen große Runde an den MVO!



Wir hatten alle viel Spaß. Besonderen Dank an der Stelle an Julien der alles organisiert hat
und viel Zeit für den Filmschnitt (gemeinsam mit Roland) investiert hat. DANK’SCHEE!!!!!

Natürlich haben wir auch für einen guten Zweck gespendet. Diese ging an „Clowns im Dienst
e.V.“!

Das fertige Video gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=Rh5ciw4seFQ 

Danke an alle für das lustige Ereignis! Es hat FUN gemacht!

https://www.youtube.com/watch?v=Rh5ciw4seFQ

