
Musikverein Oberndorf e. V.

200 Jahre MV Hailfingen

200 Jahre ist eine beachtliche Zeit. So beachtlich, wie diese Zahl war auch die Ge-
staltung der Jubiläumsfeier des Musikvereins Hailfingen am vergangenen Wochen-
ende.
Zahlreiche befreundete Nachbarverei-
ne und natürlich der Musikverein 
Oberndorf waren zu den Festlichkeiten 
Ihres Ehrentags geladen. Wie Sie aus 
dem Bericht der Jungmusiker entneh-
men können, legte die Jugendkapelle 
am Samstagmittag beim Jugendkon-
zert vor.
Ein Teil des großen Gesamtchors mit 
anschließendem Jubiläumsumzug am 
Sonntagmittag bestand aus unserer 
Gesamtkapelle.

Mit zünftiger Marschmusik marschierten wir im Gleichschritt bis ins Festzelt hinein, 
wo wir auch schon vom Festmoderator emp-
fangen wurden. Kurz nachdem alle Vereine 
das Zelt erreicht hatten, folgte ein soge-
nannter „Däfeles-Einmarsch“, bei dem jede 
Festgruppierung vom Moderator vorgestellt 
wurde.

Dieser sorgte im Anschluss ebenfalls für 
eine brodelnde Stimmung und lockte die 
Gäste auf die Bänke. Ratz-fatz waren wir 
mit dabei. Wir hatten Spaß und es war 
wieder einmal  ein belebendes Ereignis.



Doch das war noch nicht das Ende. Unser zweiter Termin bei dieser pompösen Fei-
erlichkeit galt dem Sternmarsch am Montagabend. Für die Meisten war dies eine 
erstmalige und außergewöhnliche 
Erfahrung. Die Musikkapellen aus 
Seebronn, Bondorf, Hailfingen und 
Oberndorf starteten aus 
verschiedenen Himmelsrichtungen, 
um sich dann schließlich auf dem 
Weg, der zum Festzelt führte, zu 
treffen. Von dort an ließen wir 
gemeinsam in Reih und Glied, durch 
das Festzelt hindurch, bis auf die 
Bühne einen harmonischen 
Festmarsch erklingen. Auf der Bühne 
angekommen erhellten vier Kapellen 
mit unter anderem dem altbekannten Marsch: Military Escort und speziell für diesen 
Anlass dem Hailfinger Bläsermatsch Nr. 1 die Festräumlichkeit. Ein prall gefülltes 
Zelt voller Zuschauer und selbst die Akteure waren von diesem Spektakel sichtlich 
begeistert. Gemeinsam wurde das Jubiläum der Gastgeber bis in die späten 
Abendstunden gefeiert.

Im Nachhinein können wir stolz auf eine starke Vertretung unserer Reihen bei dieser 
Veranstaltung zurück blicken. Und wie sagt man doch so schön: „Nach dem Spiel ist 
vor dem Spiel“. Sie ahnen es vielleicht schon. Der Frühschoppen an der Poltringer 
Kirbe, den wir schon seit vielen Jahren begleiten, wartet am kommenden Sonntag 
auf uns. Sie haben noch nichts vor? Dann sehn wir uns auf der Kirbe. Euer Musikver-
ein Oberndorf.
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