„Bergmännischer Musikverein" Ehrenfriedersdorf e.V.
Liebe Blasmusikfreunde aus Nah und Fern,
nach den strapaziösen Bergmannsumzügen und Konzerten in den letzten Monaten, war es Zeit auch
in entspannter Runde einmal zusammen zu treffen.
Was bietet sich da besser an als ein Grillabend, statt einer Probe am Freitagabend. Mit Zuspruch beim
Förderverein der Angler, konnten wir das Gelände am Wapplerteich nutzen.
Sofort organisierten alle Mitglieder bereitwillig Speisen und Getränke. Die Aufgaben waren verteilt
und eine üppig gefüllte Tafel mit Grillgut, Salaten aller Art und natürlich Getränke durften nicht
fehlen.
Das unser musikalischer Leiter nicht nur mit Noten und Instrumenten umgehen kann, bewies er an
diesem Abend mit der Grillzange.
Bei den wettererprobten Musikern konnte der später beginnende Regen, die gute Laune nicht
verderben.
Damit möchten wir uns nochmals beim Förderverein Wapplerteich ganz herzlich bedanken, die das
Areal mit unzähligen Arbeitseinsätzen wieder in ein Idyll verwandelt haben. Mit dem vorhandenen
Grillplatz und den Schutzhütten konnte uns der Regen nichts anhaben.

Nach vielen musikalischen Gemeinsamkeiten wird auch in geselliger Runde gefeiert

Auch an diesem Abend waren die Musiker Andreas und Liesa Schaller mit dabei. Beide können in
diesem Jahr auf ihre 10jährige Mitgliedschaft zurückblicken.
Zuverlässig bei Proben und Auftritten sind Vater und Tochter sowie Sohn Hannes, welcher mit seinem
Instrument auch das Orchester bereichert. Die Familie Schaller kommt aus Gelenau. Es ist
erwähnenswert festzustellen das es einige Mitglieder aus den umliegenden Ortschaften wie Thum,
Herold, Venusberg usw. gibt. Die Liebe zur Musik verbindet, so treffen wir uns überregional beim
BMV Ehrenfriedersdorf.
Ob Alteingesessene, junge Neueinsteiger oder mehrere Familienmitglieder, jede Sparte ist in unserem
Orchester vertreten und weiterhin herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich über jeden Musiker
der bei uns spielt. Es ist uns ein Anliegen musikalische Talente zu fördern, die Lust am gemeinsamen
Musizieren zu wecken und natürlich zahlreiche Besucher und Gäste mit unserer Musik zu erfreuen.

Auf unsere nächsten Termine möchten wir noch hinweisen, zur Ehrenfriedersdorfer Kirmes können
Sie unsere Musik am 06.09. zum Lampionumzug ab 19:30 Uhr und am Sonntag ab 14:00 Uhr auf
dem Burgplatz erleben.
Am Sonntag den 15.09. findet anlässlich des 13. Pobershauer Bergfest um 14:00 Uhr ein „Großer
Festumzug“ statt.
Mit ca. 1.000 Trachtenträgern wird der Landesverband der Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und
Knappenvereine e.V. besonders eindrucksvoll die bergmännische Tradition des Erzgebirges und
Sachsens präsentieren. Musikalisch wird der Umzug durch die bergmännischen Kapellen und
weiteren Musikgruppen unterstützt. Das bergmännische Abschlusszeremoniell findet im
Wildsbergstadion statt.
Auch zum 27. Erzgebirgische Pferdetag und 23. Zwönitzer Erntedankfest ist der Bergmännische
Musikverein Ehrenfriedersdorf am 21.09. auf der Marktbühne in Zwönitz im Zeitraum von 11:00 13:00 Uhr mit seinem großen musikalischen Spektrum zu hören.

Bis zu nächsten Mal.

Der Vorstand des BMV

