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Vorwort des
1. Vorsitzenden
L iebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde 

und Förderer des Tambourcorps!

Unser Tambourcorps ist in seinem 68. Ver-
einsjahr, im Jahr 2020 feiern wir im Juni ge-
meinsam mit Euch unseren 70. Geburtstag. Die 
Vereinszeitung dient dazu den Blick auf das ab-
gelaufene Jahr bzw. wichtige und fundamenta-
le Ereignisse aus der Vergangenheit nochmal in 
den Blick zu nehmen. Ich hoffe, dass Euch be-
wusst wird, wie wichtig ein Verein wie das Tam-
bourcorps für den eigenen Ort, für die anderen 
Ortsvereine, aber letztlich auch für uns selbst 
ist. Als musikbegeisterter Mensch kann man sich 
hier im Kreise der Kameraden, in einer tollen Ge-
meinschaft und Familie verwirklichen. 
Neben dem Jahresrückblick, der neben dem Hö-
hepunkt des Oberkasseler Jahresablaufs – der 
Kirmes – unsere Auftritte für das Bonner Stadt-
soldaten Corps beinhaltet (hier z. B. die Reise 
nach Baden-Baden), könnt ihr sehen und beim 
Lesen hoffentlich auch spüren, mit welcher Be-
geisterung unsere aktiven Spielleute ihrer Lei-
denschaft nachgehen. Und das fast immer auch 
mit großer Akkuratesse wie z. B. beim Großen 
Zapfenstreich in Meckenheim im Mai 2018, für 
den wir sehr viel Lob erhalten haben. 

Was hat das Tambourcorps in der noch jüngeren 
Vergangenheit nicht alles für Touren gemacht. 
2005 nach Berlin mit Konzert am Reichstag, 
2008 New York, 2011 Erfurt und Eisenach, 2013 
Besuch der Partnerstadt Oxford und im gleichen 
Jahr die Teilnahme am Oktoberfestumzug in 
München, 
2015 Besuch der Partnerstadt Budapest und zu-
letzt 2017 Venedig. 

Ein besonderer Bericht widmet sich der vor 10 
Jahren durchgeführten Vereinstour nach  New 
York zur Teilnahme an der Steuben-Parade. Die 
Teilnahme an der Steubenparade zählt im mu-
sikalischen Bereich unzweifelhaft zu den her-
ausragenden Ereignissen der Vereinsgeschichte. 
Lesen Sie selbst den interessanten Bericht zu 
diesem Thema. 
In der Gesamtbetrachtung bin ich persönlich 
mit der Entwicklung des Vereins zufrieden. Die 

Mitgliederzahl liegt bei rund 300 Mitgliedern 
und ist konstant, obwohl wir im Bereich der för-
dernden/inaktiven Mitglieder einen relativ „be-
tagten“ Mitgliederstamm haben. Hier gilt es in 
der Zukunft immer wieder neue Mitglieder zu 
gewinnen, die uns auch als fördernde Mitglie-
der unterstützen möchten. Denn diese wichtige 
Gruppe, der ich herzlich danke, sichert mit den 
Mitgliedsbeiträgen das finanzielle Fundament 
des Vereins. Im Bereich des aktiven Corps gab es 
ein paar Abgänge, auf der anderen Seite gibt es 
bisher immer noch konstanten Nachwuchs von 
jungen Menschen, die Musik machen möchten 
und das in einem Verein wie unserem Tambour-
corps. Im Vorstand hat 2017 eine Entwicklung 
begonnen, bei der verantwortungsvolle Positi-
onen durch jüngere Vereinsmitglieder ersetzt 
werden, wie z. B. der neue Hauswart Martin Bal-
sera-Klunker oder Janina Gerdes als Jugendver-
treterin. Diese Entwicklung muss in der Zukunft 
fortgesetzt werden, damit der Verein auch gut 
und sicher in die nächste „Generation“ getragen 
wird. 

Große Aufgaben lassen es uns in der Zukunft 
nicht langweilig werden. In näherer Zukunft 
werden wir uns z. B. mit der Sanierung der Kü-
che und der WC-Anlage beschäftigen, denn das 
Jugend- und Ausbildungsheim, unser Zuhause, 
wird im November 30 Jahre alt. Lesen Sie dazu 
mehr in der Zeitung.
Ich danke allen Mitgliedern für die Unterstüt-
zung unseres Vereins, hier im Besonderen un-
seren aktiven Spielleuten, die mit ihrem Einsatz 
und ihrer Begeisterung dafür sorgen, dass uns 
Oberkasselern, aber darüber hinaus noch vielen 
anderen Menschen auf friedliche und schöne 
Art „der Marsch geblasen wird“. 
Ich wünsche allen viel Spaß beim Stöbern der 
Zeitung!

Euer

Stephan
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Jahresrückblick 
2017/2018

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Schon wieder liegt 
sie vor Euch: die neueste Ausgabe des Oberkasseler 
Spielmanns. Über viel Interessantes und Wissenswer-
tes rund um unseren Verein und das Spielmannswesen. 
Und hierzu gehört natürlich auch ein kurzer Rückblick 
auf einige „Highlights“ seit Erscheinen der letzten Aus-
gabe im August 2017. Dabei wird bei der Betrachtung 
des „Oberkasseler Kirmesjahrs“ mit seiner Ausprägung 
„Nach der Kirmes ist vor der Kirmes“ natürlich auch der 
Redaktionsschluss berücksichtigt, so dass auch wichtige 
Ereignisse „knapp vor der Kirmes“ mit betrachtet werden 
können.

Sommerfest 2017

Und so eröffnet den bunten 
Reigen unser Sommerfest am 
15.07.2017. Unter dem Motto 
„Spanischer Abend“ brachten 
Paella, Gegrilltes, Sangria, San 
Miguel, passende Dekoration 
und sowie gut gelaunte, teils 
in Adiletten, Strandhemd und 
Ballermannhütchen geklei-
dete Gäste eine Menge Stim-
mung mit. Natürlich machten 
wir auch eifrig Musik. Und bei 
den subtropischen Temperaturen kamen nicht nur die 
vielen fleißigen Helfer, sondern auch die Gäste kräftig 
ins Schwitzen.

Es wurde wahrlich ein rauschender und mitreißender 
Abend und dies im wahrsten Sinne. 

Denn gegen Mitternacht erreichten uns verschiedene 
Unwetterwarnungen, die sofortiges Handeln erforder-
ten. Und innerhalb kürzester Zeit begann der Rückbau 
der Zelte, Tische, Bänke, Verpflegungsstände etc. Und 
das war gut so – denn das Unwetter kam mit Vehemenz, 
Blitz und Donner sowie Starkregen. Und wir haben es 
geschafft! Und tatsächlich als letzte „Amtshandlung“ zo-
gen wir – alle pudelnaß bis auf die Haut – noch die Zelt-
planen ins TC-Haus. Dass nach solch einer Aktion noch 
weiter gefeiert wurde, versteht sich von selbst.

Natürlich wird auch 2018 wieder ein Sommerfest mit ei-

nem tollen Motto stattfinden. 10 Jahre ist es her, dass 
unser Verein zu seiner bislang weitesten Reise zur Steu-
benparade in New York aufbrach. Ihr könnt sicher sein, 
die Erinnerungen an diese tolle Zeit sind keinesfalls ver-
blasst. Ganz im Gegenteil – so manche Geschichte wird 
im Laufe der Zeit immer bunter, lebendiger und mitrei-
ßender. Und so werden wir im nächsten Jahr in einer 
neuen Ausgabe des Oberkasseler Spielmanns ganz be-
stimmt eine Menge über einen tollen Abend im Kreise 
des Vereins berichten können.

Schützenfest in Pützchen 2017

Nicht nur in die Ferne reist 
das Tambourcorps. Von ganz 
besonderer Bedeutung sind 
für uns die Feste und deren 
Unterstützung natürlich im 
eigenen Ort, aber auch in 
der nahen und etwas ferne-
ren Nachbarschaft. Und so 
leben wir seit vielen Jahren 
eine enge Verbindung zu 
den Sankt Sebastianusschüt-
zen in Pützchen, bei denen 
wir schon „traditionell“ am 
Schützenumzug im Juli teil-

nehmen. Und dieses stets Sonntag Nachmittags. Die 
Wegstrecke in Pützchen ist gut zu bewältigen und birgt 
eine Menge Spaß. Dieses zeigt sich dann mit gekonn-
tem „Sang und Klang“ und gutem Marschieren, unter 
anderem vorbei am Seniorenheim zur Freude der vielen 
zuschauenden Bewohnerinnen und Bewohner. Und die 
breiten Straßen geben auch Gelegenheit, das ein oder 
andere besondere Element beim Marschieren im „Echt-
betrieb“ zu üben, denn schließlich dient auch dieses der 
Vorbereitung auf unsere Kirmes. Die Hakenschwenkung 
nach rechts – diese Premiere meisterten wir mit Bravour 
und konnten die vielen Majestäten, Zugteilnehmer und 
Zuschauer überraschen. Den Ausklang bildet immer das 
gemeinsame Spiel mit den anderen Spielmannszügen am 
Brunnen und danach das „Fachsimpeln“ bei einem kühlen 
Getränk. Neu für uns war im Jahr 2017 der Vorabendauf-
tritt am Samstag. Hier sprangen wir kurzerhand für einen 
anderen Verein ein und spielten so auf bei einem kurzen 
Umzug zum König, gaben dort ein Ständchen und kehr-

2016

Ein Beitrag von Georg Piontek

2017



der Oberkasseler Spielmann |  Seite  5

2016
ten dann zurück zum Pfarrheim. Es war fast Ehrensache 
– unter Freunden hilft man sich und es hat eine Menge 
Spaß gemacht. Und wann spielen wir das nächste Mal in 
Pützchen? 

Kirmes 2017

Kirmes - wie jedes Jahr der Höhepunkt im Jahresablauf 
für jeden Oberkasseler. Egal, ob hier geboren, zugereist 
oder aber eng mit dem Ort verbunden. Diese Kirmes zu 
beschreiben? Nun, dieses ist fast unmöglich, denn so 
vielfältig sind die Facetten, die vielen Ereignisse und .. 
die vielen Menschen, die dieses Brauchtum prägen und 
vor allem leben.
Man muss sie einfach miterleben, um (zumindest ansatz-
weise) zu verstehen, was sich hier abspielt. Wie etwa 
beispielsweise Freitag abends bei der Generalprobe in 
der Adrianstraße, danach in der Feuerwehrhalle, wenn 
der Mars der Medici erschallt, Samstags beim Setzen der 
Vogelstange, Sonntags früh zum Wecken, beim Kirch-
gang, den vielen Stationen, der Parade am Abend oder 
anschließend im Saal. Montags beim Schießen, den an-
schließenden Krönungen, der Parade, den Königstänzen 
im Saal. Dienstags wieder die verschiedenen Stationen, 
die tolle Parade und dann wieder ab in den Saal. Und 
immer noch nicht 
ist Schluß, denn am 
Mittwoch folgt dann 
noch der Ausklang 
mit dem Wegbringen 
der Vogelstange, den 
verschiedenen Stati-
onen, und dann dem 
Marsch zum Rhein. 
Und ein jeder, der 
dieses Fest einmal 
mitgemacht und 
hinter die Kulissen 
dieses Treibens ge-
schaut hat, merkt 
schnell: dieser Bazil-
lus ist hochgradig an-
steckend.

Und ganz besonders 
für unseren Verein. 

Denn rund um die Uhr, an allen Ecken des Orts und bei 
jedem Wetter (und es war wirklich wieder jede Wetter-
kapriole vertreten) war auch diesmal das Tambourcorps 
zu finden und zu hören. Stets ist es mit Spaß und Freude 
dabei, wenn es gilt, zu wecken, zu begleiten, ein Ständ-
chen zu spielen oder aber zu paradieren. Es ist eine wah-
re Freude und es macht uns stolz, hier Spielmann bzw. 
-frau zu sein. 

Und auch Spontanität 
und Flexibilität sind in 
hohem Maße gefragt, 
wenn sich mal der 
ein oder andere Pro-
grammpunkt verschie-
ben sollte. Auch bei 
den vielen Zuschauern, 
die so diesmal am Kir-
mesmontag lange auf 
den Beginn der Para-
de warten mussten, 
die erst lange nach der 
vorgesehenen Zeit im 
Dunkeln stattfand.

Auch Kraft, Ausdauer und Durchhaltevermögen zeich-
nen einen Grün-Weißen in hohem Maße aus. Und das 
auch in sportlicher Hinsicht! Denn alleine am Kirmes-
sonntag wurden diesmal zum Erreichen der verschiede-
nen Stationen und Veranstaltungen in Uniform (!) Ste-
ckenlängen absolviert, die andere „vun he ze foos no 
Kölle“ führen.  Und dies ohne vorheriges Training und 
ohne Wanderschuhe. Chapeau!

So manche Anekdötchen gäbe es zu erzählen, wie etwa 
das für ihn überraschende frühmorgendliche Wecken 
eines Zugführers der Junggesellen, die emsigen „Ab-
schlepper“ in der Adrianstraße, die manches Mal ge-

2017
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2017
wagte Uniformordnung etc. Doch hierüber soll an dieser 
Stelle der Mantel des Schweigens gelegt werden. Der-
artige Anekdötchen werden am besten in gemütlicher 
Runde im Kreise des Vereins, und dies zu vorgerückter 
Stunde, und mit einer entsprechenden Ausschmückung 
zum Besten gegeben.

Ach, was war sie wieder schön, unsere Kirmes 2017. 
Und die des Jahres 2018 steht unmittelbar vor der Tür. 
Freuen wir uns auf sie! 

Der Formaldienst zahlt sich aus!

Kerpen 2017

Im September 2017 fand ein Gegenbesuch beim Tam-
bour- und Fanfarencorps Edelweiß Kerpen statt. Da die 
Erfahrungen mit dem Wettstreit 2012 allen Aktiven noch 
präsent waren, verzichteten wir dieses Jahr auf die Teil-
nahme am Wertungsspiel. Beim Festzug erreichten wir 
den 2. Platz und traten selbstverständlich beim Freund-
schaftsspiel auf der Festbühne auf.

Klausurtagung des Vorstandes 2017

Von Freitag, 29.09. 2017 bis Sonntag, 01.10.2018 be-
gab sich der Vorstand samt stellvertretenden Stabfüh-
rern und Aktivensprecher auf eine Klausurtagung, die 
diesmal fern der Heimat im Harz stattfand. Auf dem Pro-
gramm standen – neben dem allgemeinen ungestörten 
Austausch – der Blick in die Zukunft sowie die Abarbei-
tung aufgestauter Themen. Nach langen und intensiven 
Gesprächen rundete eine Einfahrt in den Stollen Raben-

stein in Netzkater samt Harzer Grubenlicht die Klausur-
tagung ab.

Schüüre Kirmes Oktober 2017

Seit einigen Jahren führt ein kleiner Ortsverein in Ra-
mersdorf die im Herbst stattfindende Schüüre Kirmes 
durch. Die Veranstaltung beginnt mit einer Heiligen 
Messe in St. Gallus. Anschließend beginnt der Umzug 
nach Ramersdorf und endet mit einem kleinen Platzkon-
zert an der Dorflinde in Ramersdorf. Gerne unterstützen 
wir auch Veranstaltungen in unseren Nachbarorten.

Karnevalssession 2017/2018

Die Session war diemal wahrlich kurz und knackig. 
Schließlich war am Aschermittwoch am 14.02.2018 be-
reits alles vorbei. Und dabei konnten sich drei unserer 
Vereinsmitglieder in dieser Session besonderer Ämter 
erfreuen. So war Luca Jakobs der Bonner Kinderprinz 
und wurde dabei von Tobias Keppelstraß begleitet. Und 
Mareike Piontek regierte als „Liküra“ in unseren Nach-
barorten.

Unsere Karnevalssession, die wir fast ausschließlich in 
den Farben der Bonner Stadtsoldaten erleben, wird tradi-
tonell eingerahmt vom Generalappell der Stadtsoldaten 
am 18.11.2017, bei dem diesmal sogar ein karnevalis-
tischer Zapfenstreich stattfand, sowie dem Rosenmon-
tagszug am 12.02.2018. Einige „Unersättliche“ von uns 
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können es gar nicht lassen und nehmen sogar noch am 
Veilchendienstag am Köttzoch der Stadtsoldaten durch 
die Bonner Innenstadt teil.

Viele Säle und Hallen „enterten“ wir während der Ses-
sion. Fest dabei war wieder das Maritim, welches die 
Beethovenhalle nicht mehr vermissen lässt, sowie das 
Beueler Brückenforum. Und für uns Oberkasseler ist es 
das Allerhöchste, in die festlich geschmückte Jupp-Gas-
sen-Halle einzumarschieren und dort den „Jecken“ die 
Aufwartung zu machen. Und uns in besonderer Erinne-
rung bleiben wird dabei der Auftritt bei den kfd-Frauen 
unter der Leitung von Monika Fritzsche. Und dies gilt si-
cherlich für alle, die an diesem Tag in der Halle waren. 
Monika hat wieder einmal in einzigartiger mitreißender 
Art und Weise und mit ihrer ganz besonderen Herzlich-
keit alle Gäste und Auftretenden „mitgenommen“ und 
durch ein wahres und rauschendes Fest geführt. Hierfür 
möchten wir ihr an dieser Stelle einmal eine ganz beson-
dere Anerkennung aussprechen. Wir sind immer wieder 
gerne dabei, denn da „sin mir ze Huss“.

Auch längere Busreisen waren wieder dabei. So führte 
uns der Karneval gemeinsam mit den Bonner Stadtsol-
daten auch in fernere „karnevalistische Gefilde“, so zum 
Beispiel nach Recklinghausen am 25.11.2017, wo wir am 
Närrischen Gerichtshof der Großen Recklinghausener 
Karnevalsgesellschaft teilnahmen.

Und noch weiter ging es am 13.01.2018. Hier marschier-
ten wir in das festlich geschmückte Kurhaus in Baden 
Baden und gaben bei der dortigen „Fasnachtsgala“ und 
der Proklamation der Prinzenpaare die beste Visiten-
karte ab und konnten die Gäste  mit unserem gelebten 

rheinischen Brauchtum begeistern und mitreißen. Ja, der 
Bönnsche Fasteleer ist schon weit bekannt und beliebt, 
schließlich führten uns auch schon Reisen nach Venedig 
und Straßbourg. Man kann gespannt sein, wohin dem-
nächst die Reisen führen werden.

Jahreshauptversammlung am 02.03.2018

Traditionell findet unsere Jahreshauptversammlung im-
mer im März, so am 02.03.2018, statt. Dabei versprach 
der Tagesordnungspunkt „Festsetzung der Beiträge“ ei-
ner besondere Aufmerksamkeit. Die sich derzeit auf ei-
nem relativ niedrigen Niveau bewegenden Mitgliedsbei-
träge wurden im Jahr 2013 mit Wirkung vom 01.01.2014 
beschlossen. Dabei war es seinerzeit Wunsch der Mit-
glieder auf der damaligen Versammlung, in Zukunft eher 
kleine Beitragsanhebungen durchzuführen und die Zeit- 
intervalle hierfür lieber mittelfristig anzusetzen. Vor die-
sem Hintergrund wandte sich nun der Vorstand an die 
Mitglieder, einer Beitragsanhebung in moderater Höhe 
ab dem 1.1.2019 zuzustimmen. Dies u. a. auch mit Blick 
auf den erforderlichen Unterhalt und anstehende Erneu-
erungsmaßnahmen in unserem Vereinsheim. Insgesamt 
ist festzustellen, dass es sich bei unserem Verein um 
einen wirtschaftlich gesunden Verein handelt, was sich 
auch in der erfolgreichen Durchführung von diversen 
„Großmaßnahmen“ in den letzten 10 Jahren rund um das 
Vereinsheim, der Beschaffung von Instrumenten oder 
aber neuer Uniformen zeigt. Im Ergebnis der Diskussio-
nen und Erläuterungen sowie verschiedener Anträge zur 
Höhe der Beiträge wurde mehrheitlich beschlossen, die-
se ab dem 1.1.2019 wie folgt festzusetzen: 24,00 EUR 
für aktive Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres, die anderen aktiven Mitglieder 30,00 EUR, Famili-

enbeitrag aktive Mitglie-
der 48,00 EUR, inaktive 
Mitglieder 42,00 EUR, 
Familienbeitrag inaktive 
Mitglieder 60,00 EUR. 
Ferner wurde noch eine 
redaktionelle Änderung 
in der Beitragsordnung 
beschlossen. Und nach 
einigen Ausführungen 
des Vorsitzenden zum an-
stehenden Jahresablauf 
ging es dann – wie im-
mer – in den gemütlichen 
Teil. Natürlich fanden 
auch an diesem Abend 
Ehrungen für langjährige 
Vereinsmitgliedschaften 
statt. Besonders hervor-
heben möchten wir in an 
dieser Stelle Dirk Rönz, 
der für seine 40jährige 
aktive Mitgliedschaft das 
Goldene Verdienstkreuz 
erhielt.

20162018
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Zapfenstreich in Meckenheim

Das Herz eines jeden Spielmanns schlägt höher, wenn 
als ganz besonderes „Sahnehäubchen“ ein Zapfenstreich 
auf dem Auftrittsplan steht. Schließlich stellt dieses Zere-
moniell immer etwas ganz Besonderes dar und wird – so 
sollte es zumindest sein – auch nur zu ganz besonderen 
Anlässen gespielt. Und ein solcher Anlass war natürlich 
das 150 jährige Jubiläum der Meckenheimer Stadtsol-
daten, denen wir am Sonntag, den 13.05.2018, unsere 
Aufwartung machten. Gemeinsam mit dem Musikverein 
KG Blau-Weiß Fischenich marschierten wir stolz und in 
langem Zug zu den Klängen des Yorkschen Marsches 
auf dem Platz vor der Kirche auf und machten den Me-
ckenheimer Stadtsoldaten und den vielen Zuschauern  
mit einem wahrlich rundum gelungenen Zapfenstreich 
ein ganz besonderes Geschenk. Und was gibt es noch 
Schöneres als anschließenden Applaus? Nun, von vielen 
Seiten her wurde uns Lob ob der Leistung und des guten 
Bildes, welches wir abgegeben haben, ausgesprochen. 
Da zeigt es wieder, dass Spaß an der Freud und eifriges 
Üben sich doch lohnt. 

Die neue große Trommel

In den Jahren 2009-2011 fand eine komplette Neube-
schaffung der Musikinstrumente, besonders im Schlag-
werkbereich statt. Über die Firma Music World in Brilon 
wurden 10 Marschtrommeln und 2 große Trommeln von 
Sonor beschafft, 3 Paar Marschbecken und 3 Klier Chor-
lyren.

Die Finanzierung erfolgte unter anderem durch den Rein- 
erlös des grandiosen Benefizkonzertes mit dem Heeres-
musikkorps 300 (Koblenz) in Beuel, bei dem wir bei den 
Zugaben mit den Profis gemeinsam musizierten. 
Der Verein ist in der glücklichen Lage auch im Schlag-
werk Nachwuchs zu haben, der musikalisch talentiert 
ist, aber mit dem Gewicht – besonders dem der Großen 

Trommel mit 12 kg – schwer belastet wird.  Um diesem 
Umstand entgegen zu wirken, hat sich der Vorstand nach 
einer entsprechenden Einzelspende eines Mitglieds ent-
schieden, eine Große Trommel zu beschaffen, die unge-
fähr 50 % leichter ist als das bisherige Instrument.

Da heute auch bei Musikinstrumenten teilweise Konfi-
gurationen möglich sind, haben wir uns dazu entschie-
den, der Großen Trommel wieder ein traditionelles Aus-
sehen zu geben, nämlich mit grünem Kessel und grün 
weiß gezackten Spannreifen.

Unser verstorbenes Ehrenmitglied Toni Schori hätte sich 
sicherlich gefreut, denn er hat jahrzehntelang auf einer 
ähnlichen Trommel gespielt, die sich heute im Verein-
sarchiv befindet. Er hatte liebevolle Worte für sein Ins-
trument. Es hieß „minge Chris“ (mein Christian) oder der 
„Beuet“. Herrliche alte Zeiten, die so in einem modernen 
Instrument – mit traditionellem Charakter und von jun-
gen Musikern gespielt – weiterleben. n

2018
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Zum Tode von Klaus Heinen
Nachruf auf einen treuen Vereinskameraden

Zu den sehr undankbaren und zugleich unabweisbaren 
Aufgaben eines 1. Vorsitzenden gehört u.a. das Verfas-
sen von Nachrufen auf verstorbene Vereinskameraden. 
Besonders schmerzlich ist diese Aufgabe dann, wenn es 
sich zudem um die Erinnerung an einen Menschen han-
delt, den man ohne weiteres als Personifizierung des uns 
allen am Herzen liegenden Tambourcorps bezeichnen 
könnte: unser langjähriger Spielmann Klaus Heinen ist 
am Donnerstag, 5. April 2018, für immer von uns gegan-
gen. 

Im Dezember hätte Klaus seinen 65. Geburtstag gefei-
ert. Im Januar diesen Jahres begann sein kurzer, aber 
schwerer Leidensweg mit einer Krebserkrankung, der er 
im Bonner Universitätsklinikum erlegen ist. 

Sein Leben, das am 6. Dezember 1953 begann und ihn 
nach Abschluss der Volksschule im Frühsommer 1968 
in die Ausbildung zum Verkäufer führte, widmete er seit 
1965 als Spielmann dem Tambourcorps. Seine beiden 
Brüder Franz und Hans-Peter und auch sein Neffe Tho-
mas waren bzw. sind aktive Mitglieder des Vereins. Eine 
wahrhafte Familie des Tambourcorps. Nach 30jähriger 
Tätigkeit als aktiver Spielmann beendete er 1995 seine 
aktive Laufbahn im Verein und machte gleichzeitig bei 
den „Alten Herren“ im Veteranencorps weiter. Zusätzlich 
spielte er auch in der Formation der Dollendorfer „Knöp-
pelchesjonge“. Ein Spielmann mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele. 

Beruflich führte ihn sein Weg nach seiner Ausbildung bei 
der Bonner Firma Anton Dahm zur Alexander von Hum-
boldt Stiftung, bei der er bis Februar 2017 tätig war und 
sich sehr auf seine Zeit als Rentner gefreut hatte. 

Es würde Klaus Persönlichkeit nicht gerecht und die-
ser Nachruf bliebe unvollständig, blickte man nicht auf 
die besonderen Charaktereigenschaften dieses in jeder 
Hinsicht einzigartigen Menschen zurück. Klaus war ein 
Gemütsmensch im besten Sinne, er war Vereinskamerad 
und Freund zugleich – mit ihm konnte man gar keinen 
Ärger bekommen. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Auf-
richtigkeit und Ehrlichkeit – alles Charaktereigenschaf-
ten, die auf Klaus zutreffen. Wenn Klaus etwas – und 
was es auch war – zusagte, dann konnte man sich auf 
ihn ohne jedes Wenn und Aber verlassen. Treue zur Sa-
che war für ihn ebenso selbstverständlich wie seine Auf-
richtigkeit. Mit seiner Meinung hielt er nämlich nie hin-
ter dem Berg – auch wenn dies naturgemäß nicht immer 
jedem Kameraden gefiel. Aber sich selbst und der Sache 
treu bleibend, scherte sich Klaus wenig darum, bei wem 
er möglicherweise beliebt war, oder eben auch nicht. 

Neben mir selbst werden sich besonders die älteren Ver-
einskameraden an viele lustige Begebenheiten mit Klaus 
erinnern. Ich denke oft an ein Freundschaftstreffen in den 

1990er Jahren im Sauerland zurück, bei dem der Aufbau 
eines Notenständers für Klaus so schwierig wurde, dass 
die Leute im Publikum, aber auch wir als Vereinskamera-
den uns vor Lachen kaum noch halten konnten. Das war 
reif fürs Fernsehen….. Auch viele seiner unvergesslichen 
musikalischen Einsätze werden in Erinnerung bleiben, 
wie z. B.  sein besonderer Auftritt bei einem Solowett-
streit mit Bernd Freistedt in Bornheim-Brenig. 

Klaus war ein Mann aus dem Leben, ein echter Freund 
und Kamerad, ein Spielmann wie man ihn sich besser 
nicht denken kann. Rheinisch gesagt „e Orijnal“. Gerade 
wegen seines „speziellen“ musikalischen Wirkens aber 
auch als Mensch mit sonnigem Gemüt wird er uns feh-
len.
 
An seine Treue zu uns und dem Tambourcorps erinnernd, 
nehmen wir Abschied von einem Mann, dessen wir uns 
nicht alleine seiner Leistungen, seines 53jährigen Einsat-
zes als Spielmann für das Tambourcorps und seinem eh-
renamtlichen Engagement wegen stets erinnern werden, 
sondern weil man einen Menschen wie Klaus Heinen 
einfach nicht vergessen kann.

In aufrichtiger Trauer um ihn und in herzlicher Anteilnah-
me an seinem Tod gedenken wir auch seiner Familie !

Für den Vorstand und die Mitglieder des Tambourcorps.

Stephan Käufer
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KarnevalHistorische Ecke
Der Große Zapfenstreich

Teil 1

Soldaten müssen schlafen gehen, Soldaten müssen schla-
fen gehen, zu Bett, zu Bett, zu Bett ... 

Der Hornist vom Dienst blies es Abends auf dem Hof 
der Infanterie-Kaserne vor der Wache. 22 Uhr war es im 
Winter, 23 Uhr im Sommer. Die Nacht hatte sich über 
das Garnisonsstädtchen gesenkt. Still war es auf den 
Straßen geworden. Da hob sich das Signal aus dem Häu-
sermeer zwischen Giebeln und Schornsteinen empor. 
Ein Tag der Arbeit und des Dienstes war wieder zu Ende. 
Nun wurde er beschlossen. Arm in Arm lauschten die 
Pärchen auf abendlichem Spaziergang. Manch harter, ei-
senbeschlagener Soldatenstiefel klang da schallend über 
das Pflaster der ausgestorbenen Straßen, manch trübe 
Laterne leuchtete matt den Weg. Dann schloss sich das 
Kasernentor und der Posten vor Gewehr begann seinen 
Rundgang. Der Zapfenstreich hat eine sehr alte Traditi-
on. Ihn kannten schon die Landsknechte, die abends in 
der Schänke bei den Marketenderinnen lärmend, wür-
felnd, zechend saßen, bis der Profos durch Schlag auf 
den Zapfen des Wein- oder Bierfasses Schluss gebot. 
Gleichzeitig bliesen oder schlugen die Spielleute des 
Lagers ihre Abendsignale, die bei jedem Regiment ver-
schieden waren.

König Friedrich Wilhlem III. ist es, der dem Zapfenstreich 
seine heute gebräuchliche Form gab. Anlässlich einer 
Truppenbesichtigung mit dem verbündeten russischen 
Zaren Alexander I. waren die Monarchen abends in ei-

nem Lager, wo die Soldaten nach dem Zapfenstreich wie 
üblich beim Choral sangen. Ergriffen von dem religiö-

sen Schauspiel befahl Friedrich Wilhelm III. im 
Jahre 1819 durch eine in Neudorf/Schlesien 
gegebene Kabinettsordre an den Generalleut-
nant Graf Tauentzien die Übernahme dieser 
Sitte wie folgt: 

"Da bei allen Armeen der jetzt mit Uns verbün-
deten Mächte, namentlich bei den Russen, Öster-
reichern und Schweden der Gebrauch stattfindet, 
des Morgens nach beendigter Reveille (Wecken) 
und des Abends nach beendigtem Retraite (Zap-
fenstreich) ein Gebet zu verrichten, und es mein 
Wille ist, dass meine Truppen auch in Hinsicht 
auf die Gottesverehrung keinen anderen nach-
stehen sollen und dass überhaupt bei denselben 
dem so notwendigen religiösen Sinn mehr Raum 
gegeben und jedes Mittel zur Belebung desselben 
angewendet werden möge, so befehle ich hiermit, 

dass die Wachen von jetzt an, wenn Reveille oder Retraite 
geschlagen wird, ins Gewehr treten, das Gewehr präsentie-
ren, wieder schultern und abnehmen, sodann den Czakot 
(Kopfbedeckung) mit der linken Hand abnehmen und mit 
beiden Händen vor dem Gesicht haltend, ein stilles Gebet, 
etwa ein Vaterunser lang, verrichten sollen. Die Mannschaft 
nimmt mit dem Offizier, Unteroffizier usw. den Czakot ab 
und setzt ihn ebenso wieder auf. In den Feldlagern sollen 
die vor den Fahnen usw. versammelten Trompeter oder Ho-
boisten gleich nach beendigtem Zapfenstreich ein kurzes 
Abendlied blasen, nach welchem die Fahnen oder Standar-
ten ohne Gewehr in Jacken oder Mänteln herangetretenen 
Eskadrons oder Kompanien zugleich mit den Wachen das 
Haupt zum Gebet entblößen, nach dessen Ende auf ein Sig-
nal mit der Trompete oder der Trommel die Wachen aus dem 
Gewehr treten und die Kompanien usw. auseinandergehen. 
Ich trage Ihnen auf, diesen Befehl den unter ihrem Komman-
do stehenden Truppen wörtlich bekannt zu machen und auf 
dessen Befolgung strenge zu halten." 
Gez. Friedrich Wilhelm.

Großer Zapfenstreich – Stillgestanden !!! Der Adjutant hat 
das Kommando über die zusammengezogenen Musik-
korps. Es ist das einzige Mal, wo ein Adjutant das Kom-
mando führt. Vor ihm im Dunkel steht das Viereck der 
Spielleute mit den Regiments-Tambours (Stabführer) 
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vor der Front. Weiter zurück sind die Blocks 
der Musiker, nach Instrumenten geordnet. Die 
Schellenbäume sind vorn an der Spitze verei-
nigt. Die Fackelträger entzünden die Fackeln. 
Es qualmt und flackert und wirft gespensti-
sche Schatten auf die nächtliche Parade, die 
sich hier sammelt. Mit hartem Griff werden die 
Trommeln umgelegt, die Tambourstäbe hoch, 
umgedreht mit der blanken Messingkugel nach 
oben, um besser gesehen zu werden. Es ist 
eine verteufelte Sache, in so großen Verbän-
den den Gleichschritt zu halten und Zeichen 
durchzugeben. Hört man doch nichts vor Ge-
blase rundum, sieht nichts vor nächtlicher Finsternis 
und wird obendrein geblendet von dem unruhig grellen 
Fackellicht. Die Musikstücke müssen deshalb auch aus-
wendig gekonnt gehen. Aber das Reglement schreibt ja 
zum Einmarsch den Yorkschen Marsch vor.

Schon tobt sein hämmernder Rhythmus heran und mar-
schiert mit den Soldaten faszinierend, begeisternd in 
breiter Front ein, wohl der packendste Moment, den 
Militärmusik vermitteln kann. Die Aufstellung wird ein-
genommen, dann wird der Große Zapfenstreich un-
mittelbar an den höchsten anwesenden Vorgesetzten 
gemeldet. Ganz ruhig wird es dann. Der Aufmarsch der 
Fackelträger, diese Pünktchen von Lichtern bilden den 
symmetrischen Rahmen, in dessen Mitte schemenhaft 
die Blocks der Klarinetten, Flöten, Trompeten, Posau-
nen, Hörnern und Tuben sich abzeichnen. In Linie davor 
stehen die Fanfaren. Etwas abgesetzt sind die Spielleu-
te. Unvermittelt hart setzten sie plötzlich mit dem Lock-
marsch ein. Fortissimo rauscht es. Klingelnd werden die 
Schellenbäume hochgenommen und krachend bringen 
die Musikkorps zur Serenade den Regimentsmarsch. 
Eine schneidige Darbietung, die sich mit dem Locken 
der Spielleute und dem nächsten Regimentsmarsch 
noch zweimal wiederholt. Die Auswahl der Regiments-
märsche ist die persönliche Note der Feierstunde, voll 
Erinnerungen an gute und schwere Zeiten. Ganze Epo-
chen marschieren da in Gedanken auf. Die alten Armee-
märsche sind des Soldaten Tagebuch. Der Große Zap-
fenstreich folgt. Ein spärliches Solo eines Trommlers und 
eines Pfeifers beginnt. Gehemmt klingt es, stolpernd. Lo-
cken zum Zapfenstreich nennt man es. In den Triller fal-
len alle Spielleute ein. Nach kurzer Unterbrechung folgt 
ein erneuter Wirbel und acht Schläge der Trommeln. 
Beim fünften blitzt es in den Instrumenten der Musik-
korps. Dann läuft mächtig und erinnerungsreich für je-
den der Zapfenstreichmarsch an, voll und stark, Musiken 
und Spielleute gleichzeitig, schwungvoll, schüttelnd und 
kurz. Pause. Nun hat die Kavallerie das Wort. Fanfaren 
schmettern die drei Posten der Retraite, schöne, sehr 
lange, ausgeschwungene Signale, die das Orchester be-
hutsam untermalt und ergänzt.

Sie rufen in die Unendlichkeit des Raumes, schwingen 
sich empor von diesem lodernden Fackelplatz zum Len-
ker der Schlachten. Alles wird so groß und weit, so frei 

und losgelöst von Kleinem, Irdischem. Polternde Tak-
te der Spielleute sind das Zeichen zum Gebet und en-
den mit einem langen, großen Wirbel, der allmählich 
decrescendo immer noch leiser, noch schwächer, noch 
unwirklicher wird, während der Stock des Regiment-
stambours in weitem Bogen langsam kreist. Kaum ver-
mag mehr das Ohr die Trommel zu spüren. Über dem 
Ganzen wölbt sich der glitzernde Sternendom, als die 
Musikkorps vorsichtig weich beginnen: Ich bete an die 
Macht der Liebe. Helm ab zum Gebet. Kühl streicht der 
Abendwind über die nächtliche Feierstunde und kräuselt 
den bläulichen Qualm der Fackeln. Andächtig steigt der 
Choral zum Himmel und füllt die Luft mit so unendlich 
viel Harmonie. Schön hat Bortnjanskij das komponiert. 
Akkord folgt auf Akkord, bindet, löst auf, führt weiter, 
bis mit gewaltigem Forte die Tambours und Fanfaren die 
letzten drei Fermaten aufnehmen, als wollten sie alles 
bekräftigen. Aus weltlosen Gedanken weckt Triller und 
Abschlag der Spielleute. Ein Fanfarensignal ruft nach 
dem Gebet. Mit vollem Orchester folgt die Nationalhym-
ne und strafft den Körper. Salutierend die Hand an der 
Mütze oder Helm stehen die Offiziere, präsentierend die 
Truppe. Dem Vaterland gilt ihr Gruß.

Noch einmal wagt sich der Wirbel mit den 8 Schlägen 
hervor. Beim letzten Takt tritt die ganze Parade selbst-
ständig im Exerziermarsch an, marschiert heran, mar-
schiert vorbei, marschiert ab, Musikblock hinter Musik-
block, von Fackelträgern flankiert: die Holzbläser den 
Zapfenstreichmarsch trillernd, flötend, jubilierend, dann 
die Trompeten lustig schmetternd, rufend, die Posaunen 
fest, kraftvoll durchdringend. Gewaltig dröhnen und klir-
ren die Reihen der großen Trommeln und Beckenschlä-
ger. Die Glockenspiele klingen. Die Hörner kommen un-
termalend, ergänzend, füllend, bis die Bässe und Tuben 
brummend tief alles fundieren und beschließen. Dunkel 
wird’s, stampfend und abklingend zieht es dahin, das 
nächtliche Schauspiel, das letzte Fackellicht, immer wei-
ter, immer ferner, nur die Pauke bumst noch leise. Un-
ter den funkelnden Sternen bleiben zurück die Gedan-
ken und Erinnerungen an viel Schönes, Gewesenes und 
werden zur Verpflichtung für etwas Neues, Gutes – für 
Deutschland. n
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10 Jahre Steubenparade

Von Mittwoch, 17.09.2008, bis Montag, 
22.09.2008, reiste das Oberkasseler Tambourcorps 
Grün-Weiß nach New York, um an der „Steubenpa-
rade“ am Samstag, 20.09.2008 teilzunehmen. Am 
Mittwoch, 17.09.2008, trafen wir uns um 04.45 Uhr 
am TC-Haus zum Beladen des Reisebusses, der uns 
zum Düsseldorfer Flughafen brachte. Nach Zusam-
mentreffen mit dem Reiseleiter des Reiseveranstal-
ters „Orbis-Reisen“ wurde das Gepäck aufgegeben 
und eingecheckt. Pünktlich um 10.00 Uhr erhoben 
wir uns mit einer Lufthansa-Maschine in die Lüfte.

Um 12.20 Uhr amerikanischer Zeit (6 Stunden 
Zeitverschiebung) landeten wir auf dem Flughafen 
Newark, New Jersey. Von hier ging es per Reisebus 
nach New York. Alleine diese ersten Eindrücke aus 
dem Reisebus waren für uns alle unbeschreiblich, 
wie der erhebliche Straßenverkehr, die Wolkenkrat-
zer und besonders der Lärm, den diese Metropole 
ausstrahlt. Unser Hotel „Edison“ lag sehr zentral am 
Broadway/Times Square. Nach dem Beziehen der 
Zimmer wurde sofort ein Orientierungsrundgang 
begonnen, der von der Auffahrt auf das Empire 
State-Building gekrönt wurde. So konnten wir von 
der Aussichtsplattform in der 86. Etage das Lichter-
meer von New York bei Dunkelheit bewundern.  

Am folgenden Tag wurde eine Stadtrundfahrt mit 
deutscher Reiseleitung, sowie eine 3stündige 
Schiffsfahrt rund um Manhattan durchgeführt, bei 
der man die Skyline von Manhattan und besonders 
die Freiheitsstatue vom Wasser aus bewundern 
konnte. 

Am Freitag, 19.09.2008, gratulierten wir zuerst un-
serem damaligen Stabführer Gerd Schneider, der an 
diesem Tag sein 60. Wiegenfest im Kreise der Ak-
tiven feiern durfte. Im Anschluss hieran fuhren wir 
mit der U-Bahn zur Südspitze Manhattans und be-
kamen die Baustelle des neuen „Freedom-Towers“ 
zu sehen, wo bis zum 11.09.2001 die beiden Türme 
des World Trade Centers gestanden hatten. Die Ge-
danken hieran und besonders das Denkmal für die 
getöteten Feuerwehrleute waren teils sehr beklem-

mend. Weiter ging es Richtung Battery-Park, Wall 
Street usw… 

Der Paradetag, Samstag, 20.09.2008, begann sehr 
früh. Durch Vermittlung des Reiseunternehmens 
konnten wir an diesem Tag morgens um 07.00 Uhr 
bei CBS im Frühstücksfernsehen musizieren. Diese 
Gelegenheit ließen wir uns nicht entgehen. Diese 
bedeutete allerdings, dass wir um 05.00 Uhr auf-
stehen mussten, gegen 05.45 Uhr frühstücken und 
um 06.30 Uhr mit den Instrumenten in der U-Bahn 
zur CBS fahren mussten. Nicht nur an diesem Tag, 
sondern insgesamt an allen Tagen, waren die Reise-
teilnehmer sehr diszipliniert und immer pünktlich, 
so dass wir unser Spielverpflichtung bei CBS auch 
in aller Herrgottsfrühe nachkommen konnten und 
dort die Wettervorhersage musikalisch umrahmten.

Danach machten wir uns mit dem Reiseleiter auf 
den Weg zum deutschen Festgottesdienst in der St. 
Patrick´s Cathedral. Auf dem Weg zur Kirche ga-
ben wir mit „Gruß an Kiel“ schon eine „musikalische 
Note“ ab, so dass vor der Kirche ein Blasorchester 
aus der Nähe von Bedburg/Erft darum bat mit uns 
zusammen zu musizieren. Diesem Wunsch kamen 

Das Tambourcorps in den USA
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wir nach und intonier-
ten „Gruß an Würz-
burg“ und ernteten 
großen Applaus. Da 
nun musikalisch genug 
„gegrüßt“ war, trug das 
Tambourcorps noch 
den amerikanischen 
Marsch „Unter dem 
Sternenbanner“ vor, 
der so etwas wie die 
zweite amerikanische 
Nationalhymne ist. Al-
leine an der Spielweise, 
die absolut korrekt und 
voll herüberkam, konn-
te man die Freude und 
den Stolz der Oberkasseler Spielleute erkennen 
hier musizieren zu dürfen. Nach dem letzten Ton 
ernteten wir donnernden Applaus. Manche Aktive 
sprachen sogar vor der Kirche mit den Ehrengäs-
ten für die anschließende Parade, so z.B. mit Ralph 
Moeller. Im Anschluss an den Gottesdienst wurden 
alle Fahnen geweiht, so dass auch unsere Standarte 
von einem deutschen Bischof gesegnet worden ist. 

Von der Kirche marschierten wir ohne Spiel zum zu-
gewiesenen Aufstellort für die Parade. Am Aufstel-
lort angekommen, stellten wir fest, dass hinter uns 
ein Schützenverein folgte, vom Äußeren her genau 
wie ein deutscher Schützenverein. Nach der Kon-
taktaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass es 
sich um das „Brooklyn Schützen Corps“ handelte. 
Hieran und auch an vielen anderen Dingen ist er-
kennbar, dass die deutschstämmigen Amerikaner 
deutsche Traditionen in vorbildlicher Weise pflegen.  
Die dann beginnende Parade war unbeschreiblich. 

In breiter Formation über die 5th Avenue zu mar-
schieren war für jeden Musiker des Tambourcorps 
ein unvergessliches Erlebnis. Wie von den Veran-
staltern gewünscht, musizierten wir überwiegend 
traditionelle deutsche Marschmusik und bekamen 
hierfür viel Beifall vom am Straßenrand stehenden 
Publikum. An der Ehrentribüne mit den Verantwort-
lichen und den Ehrengästen wurde der „Königgrät-
zer-Marsch“ sehr kraftvoll vorgetragen und im sau-
beren Gleichschritt vorbeidefiliert. Nach Erreichen 
des Auflösungsortes liefen wir am Straßenrand zu-
rück und konnten so einen Teil der Parade selbst 
beobachten. Die geplante Party im Central-Park fiel 
für uns aus, da hier ein unbeschreiblicher Andrang 
und Enge herrschte, die keinen der Aktiven, die 
schon seit 05.00 Uhr auf den Beinen waren, be-

geisterte. 50 Meter lange Dreier-Schlagen vor der 
Getränkeausgabe waren normal. Ein Abstellen der 
Instrumente war nicht möglich, deswegen kehrten 
wir ins Hotel zurück und die meisten der Aktiven 
feierten in der Hotel-Bar, zusammen mit einer aus 
Hessen stammenden Show-Band, die ebenfalls 
Teilnehmer der Parade gewesen waren. 

Am Sonntag, 21.09.2008, wurden die Koffer ge-
packt, die letzten Souvenirs gekauft und mittags 
ging es wieder per Bustransfer zum Flughafen Ne-
wark und von dort um 17.40 Uhr amerikanischer 
Zeit mit der Lufthansa nach „good old Germany“. 
Auf dem Rückflug wurde noch der Geburtstag 
von Hans-Peter Freistedt gefeiert. Frankfurt am 
Main erreichten wir am 22.09.2008 gegen 07.00 
Uhr deutscher Zeit und wurden mit dem Reisebus 
nach Oberkassel gebracht, das wir gegen 10.30 
Uhr glücklich und voller guter Eindrücke, aber sehr 
müde, erreichten. 

Allen Aktiven gebührt ein herzlicher Dank für den 
Einsatz während der Tage in New York und be-
sonders für die hervorragende Disziplin, die sogar 
vom Reiseleiter lobend erwähnt wurde. Bei allen 
Oberkasseler Bürgern und Bürgerinnen, bei den 
Geschäftsleuten, bei den Oberkasseler Vereinen 
und allen, die uns unterstützt haben, bedanke ich 
mich im Namen aller Spielleute des Tambourcorps 
Grün-Weiß 1950 Bonn-Oberkassel e.V. für die Un-
terstützung, die wir in der Vorbereitung dieses ein-
maligen Vorhabens in den verschiedensten Formen 
erhalten haben. 

Ich denke, dass wir Oberkassel in New York würdig 
vertreten haben. n



Ein Beitrag von Janina Gerdes
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Die Jugend ist dem Tambourcorps ein besonderes Anliegen, da sie die Zukunft des Vereins darstellt! 

Unsere Jugendlichen erhalten bevor sie aktiv im Tambourcorps mitspielen können eine musikalische Grundausbil-
dung. Hierfür engagieren sich verschiedene aktive Mitglieder. Zu allererst sind hier unser 1. Stabführer und musi-
kalischer Leiter Marc Rosbach und unser 1. Vorsitzender Stephan Käufer zu nennen. Darüber hinaus engagieren 
sich unsere aktiven Mitglieder Jürgen Gerhartz, Franz Weber, Thomas Heinen, Alexander Max, Phillip Fritzsche, Eric 
Sommer sowie Lea von der Mark, die mit viel Geduld den Nachwuchs fördern. n

Unsere Jugend
Tambourorpsjugend on Ice

Jugendliche in Ausbildung:

• Emily Schmitz (Flöte)
• Leon Henseler (Flöte)
• David Henseler (Schlagwerk)
• Sina Ouederni (Flöte)
• Yousif El Kattib (Flöte)
• Fabian Rosen (Trommel)
• Luca Jacobs (Trommel)
• Laura Brauer (Trommel)
• Tamara Keppelstraß (Flöte)
• Noah Hafke (Flöte)

Aktive Jugendliche:

• Laura Rosen (Flöte)
• Gregor Schute (Flöte)
• Louis  Rösch (Lyra)
• Dominik Brück (Flöte)
• Jessica Siegert (Flöte)
• Tobias Keppelstraß (Becken)
• Lukas Balte (Trommel)
• Lukas Podack (Trommel)
• Eric Sommer (Schlagwerk)
• Yannik Burtscher (Schlagwerk)
• Dennis Notzon (Trommel)
• Sarah Brauer (Flöte)
• Ann-Katrin Fritzsche (Flöte)
• Lea von der Mark (Flöte)
• Sina Bennerscheid (Flöte)
• Patrick Piontek (Trommel) 
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Unsere Jugend
Jugendtour 2018
Ein Beitrag von Janina Gerdes

Teamwork, Klettern und sehr viel Spaß

Am ersten Juliwochenende, kurz vor den Sommer-
ferien, war es soweit: Die Jugendlichen des Tam-
bourcorps konnten nach langer Zeit das Angebot 
einer Jugendtour nutzen. 

Insgesamt 16 Jugendliche und fünf Betreuer des ak-
tiven Corps nahmen an der Tour teil. 

Um einen guten Zusammenhalt zu schaffen, wurde diese Tour für alle Jugendlichen angeboten. Somit kamen nicht 
nur die aktiven Jugendlichen des Corps, sondern auch diejenigen zusammen, die sich aktuell noch in Ausbildung 
befinden. Diese bunt gemischte Gruppe traf sich am Samstag, den 07.07.2018, um 10 Uhr am Jugend- und Ausbil-
dungsheim. Mit insgesamt 4 PKW’s ging es dann Richtung Ost-Eifel. Nach einer kurzen Fahrt kam die Gruppe am 
frühen Mittag im Kletterwald Freiraum Erlebnis in Mayen an. Bevor die Jugendlichen jedoch klettern durften, gab es in-
sgesamt fünf Gruppenaufgaben zu bewältigen. Diese Übungen erforderten Gruppenzusammenhalt und stellten eine 
echte Herausforderung dar. Entgegen meiner Erwartung wurde vor allem die zweite, scheinbar unlösbare Aufgabe 
– der Bau einer echten Brücke aus wenigen losen Hölzern – in gemeinsamer Zusammenarbeit schnell gelöst. Nach 
einer kurzen stärkenden Mittagspause wurde die Gruppe dann mit Ausrüstung ausgestattet und ins freie Klettern 
eingewiesen. Danach konnten alle, wie schon sehnsüchtig erwartet, den Kletterwald und seine Pfade erkunden. In 
kleineren Gruppen fanden sich die Jugendlichen zusammen und kletterten los. In unterschiedlichen Höhen konnten 
dann herausfordernde Hindernisse beklommen werden. Eine sehr ambitionierte Gruppe bestieg den schwersten 
Parcours. Aber auch die jüngeren schafften es in schwindelnde Höhen. Besonders oft wurde hierbei die lange Seil-
bahn genutzt, von der manch Jugendlicher nicht genug bekam.

Nach dieser kraftzehrenden Aktion ging es mit den Autos in die Unterkunft – dem Naturfreundehaus am Laacher 
See in Mendig  –, wo direkt ein Abendessen eingenommen wurde. Nach dem Essen konnten die Zimmer bezogen 
werden und der Abend stand zur freien Verfügung. Neben einer Gruppe Fußballern, fanden sich alle zum Quatschen 
zusammen. Es dauerte vor allem bei den Jungs etwas länger, bis die Nachtruhe eingehalten werden konnte.

Nach dem Frühstück mussten die Zimmer wieder geräumt werden und es ging am Sonntag, den 08.07.2018, zu einer 
Besichtigung des Lavakellers nach Mendig. Ausgestattet mit warmen Klamotten sowie schicken gelben Helmen und 
Regenjacken wurde nach einem langen Abstieg bei ca. 5 Grad der so genannte Lavakeller besichtigt. Um die Ge-
schichte um den Laacher See abzurunden, wurde dieser mit der Vorfreude auf ein erfrischendes Eis besichtigt.  
 Die Heimreise verdeutlichte dann in fast allen Autos, dass doch einige sehr erschöpft waren. 

Um ca. 17.00 Uhr trafen dann alle wieder am TC Heim ein. Die Tour war ein tolles Erlebnis, welches ich 
gerne nochmal wiederholen würde. Vielen Dank an alle, die mitgekommen sind. 

Vor allem aber möchte ich 
mich an dieser Stelle bei 
allen Betreuern bedanken, 
die mich in den zwei Tagen 
sehr unterstützt haben! n

Du bist schon 9 Jahre alt und 
hast jetzt auch Lust auf das 
Tambourcorps bekommen? 
Prima! Auf Seite 22 findest 
du die Termine der diesjäh-
rigen Schnupperproben. 
Schau einfach vorbei!
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Seit 1975 besteht mit dem Spielmannszug „Grenzfähn-
lein“ Furth im Wald eine gut gepflegte Freundschaft. Die 
Freude war auf beiden Seiten groß, als das Grenzfähn-
lein erstmals zum 25jährigen Jubiläum des Tambour-
corps 1975 ins Rheinland reiste und umgekehrt war es 
genauso, als wir 1977 die Freunde im Bayerischen Wald 
besuchten. 
So war es auch diesmal, als wir von Freitag, 07.07.2017, 
bis Sonntag, 09.07.2017, zu den Spielmannskollegen 
vom Grenzfähnlein reisten. Höhepunkt sollte wieder die 
Teilnahme an der „Langen Nacht“ sein.
Früh morgens gegen 07.00 Uhr brachen wir mit einer 
50-köpfigen Reisegruppe nach Furth auf. Die Reise er-
folgte wie immer sehr gut durchgeführt durch die Fir-
ma Univers und „unserem“ Busfahrer Lars Tempelmann. 
Nach einer sehr kurzweiligen Busfahrt (die sind bei uns 
immer gut) und der üblichen Geburtstagsfeier für Uli 
Rosen im Bus (der hat immer Geburtstag, wenn wir un-
terwegs sind) erreichten wir in den frühen Nachmittags-
stunden das sommerlich heiße Furth im Wald. Das Wet-
ter war übrigens alle Tage sehr sommerlich und warm.
An der Festhalle, in der samstags auch die „Lange Nacht“ 
stattfinden sollte, wurden wir stellvertretend für die 
Gastgeber vom 1. Vorstand Andreas Roder und ein paar 
Vereinsmitgliedern von uns, die schon vorher per PKW 
angereist waren, sehr herzlich begrüßt. Nach solch einer 
anstrengenden Fahrt gab es erstmal leckere Kaltgeträn-
ke aus dem Bayerwald. Im Anschluss an die Begrüßung 
fand die Quartiersverteilung statt, bei der auch wieder 
einige aktive Mitglieder bei Further Gastfamilien unter-
gebracht wurden. Diese Verbindungen sind uns wichtig, 
denn so entstehen freundschaftliche Verbindungen, die 

evtl. dauerhaften Bestand haben können. Die anderen 
Mitgereisten verteilten sich dann in die im Voraus ge-
buchten Hotels/Gasthöfe. 
Den Nachmittag verbrachten einige der Mitgereisten da-
mit, auf die andere Seite der Grenze in die Tschechei zu 
fahren und dort Mitbringsel oder sonstige Verpflegung, 
oder auch Tabak und Zigaretten zu erwerben. Andere lie-
ßen einfach die Seele baumeln und spazierten durch das 
schöne Furth im Wald. 
Am Abend des Anreisetages traf man sich traditionell 
beim „Kleber“ – im Ratskeller – zu einem gemütlichen 
Beisammensein. Und gemütlich ist es dort immer. Einer 
der Höhepunkte des Abends war die Übergabe von An-
steckern, die an unseren ersten Besuch in Furth 1977, 
also vor 40 Jahren, erinnerten. Auf diesem Anstecker, 
den Renate Rönz entworfen hat, sind beide Vereinswap-
pen und die „40“ zu sehen. Nach einer symbolischen Ver-
leihung von Stephan Käufer an Andreas Roder erhielten 
alle anwesenden aktiven und ehemaligen Spielleute bei-
der Vereine diese wirklich gelungenen Anstecker, die von 
einigen Spendern aus unseren Reihen finanziert worden 
waren. Sehr schön anzusehen war die Freude der beiden 
älteren Herren, die seinerzeit die Verbindung zwischen 
den Vereinen hergestellt haben – Herbert Rupp aus 
Oberkassel und Max Schächtl aus Furth im Wald. Beide 
sahen sich nach langer Zeit hier wieder und sicher hat-
ten sie auch aus ihrer Zeit als Vorsitzende der jeweiligen 
Vereine viel auszutauschen. Wir sind sehr stolz darauf, 
dass unser Ehrenmitglied Herbert Rupp im Alter von 86 
Jahren diese Reise noch mitgemacht hat !!!
Danach wurde es noch gemütlicher und hierüber wird 
der sprichwörtliche „Mantel des Schweigens“ gelegt. 

Nur so viel – es ist 
erstaunlich, dass 
es auch „flüssige 
Schwerter“ gibt.
Am Samstagmor-
gen, 08.07.2017, 
traf man sich wie-

Bayrisch Blau 2017
Vereinsfahrt nach Furth im Wald
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der an der Fest-
halle. Als Frei-
zeitprogramm 
fand eine von 
Thomas Kep-
pelstraß her-
vorragend or-
ganisierte Fahrt 
nach Zwiesel 
statt, deren Hö-
hepunkt die Be-
sichtigung der 

Zwieseler Dampfbrauerei mit anschließender Verkös-
tigung sein sollte. Für ein passendes Jugendprogramm 
hatte unsere Jugendvertreterin Janina Gerdes gesorgt, 
die mit Unterstützung durch die Aktiven Phillip Fritz-
sche, Martin Wollenschein und Alexander Bärhausen mit 
den Kindern und Jugendlichen  die Sommerrodelbahn in 
Neukirchen beim Heiligen Blut besuchte. Nach einigen 
turbulenten Abfahrten bestiegen alle den Berg Hohen-
bogen, um im Restaurant Schönblick die Aussicht bei 
einem erfrischenden Eis zu genießen. Nach einem erhol-
samen Abstieg, konnten die Jugendlichen abschließend 
die Spielgeräte um die Sommerrodelbahn herum testen. 
Hierbei hatten nicht nur die Jugendlichen großen Spaß.  
Nach Ankunft in Zwiesel wurde sehr fachkundig, aber 
auch kurzweilig der Brauvorgang und die Unterschiede 
der verschiedenen Biere erklärt. Die Führung dauerte 
rund 1 ½ Stunden und danach gab es die von allen her-
beigesehnte Verköstigung des guten Zwieseler Bieres 
und einer leckeren bayerischen Brotzeit. 
Am Nachmittag ging es in gehobener Stimmung wieder 
Richtung Furth und unterwegs wurde die Jugendgrup-
pe abgeholt. Man war schon wieder in der Nähe von 
Furth, als unser Mitglied Uli Rosen die Idee hatte, der 
Obstbrennerei Meidinger in Eschlkam einen Besuch ab-
zustatten. Eine kurze Internetrecherche ergab, dass die 
Obstbrennerei am Samstagnachmittag allerdings schon 
geschlossen war. Für unseren Uli war das kein Problem 
und nach einem aus dem Bus geführten kurzen Telefonat 
staunte die Inhaberin nicht schlecht, 
als ein ganzer Reisebus auf dem 
Hof der Obstbrennerei zum Stehen 
kam. Es wird sich für die Inhaberin 
gelohnt haben, denn viele der Mit-
gereisten nahmen sich das ein oder 

andere Fläschchen von dem wirklich guten Obstbrand 
aus Eschlkam mit nach Hause.

Am Abend trafen sich die aktiven Spielleute aus Ober-
kassel und alle anderen mitgereisten Teilnehmer zum 
Spektakel der „Langen Nacht“. Wir Oberkasseler waren 
wieder in entsprechende historisierende Gewänder ge-
kleidet, die bei den hochsommerlichen Temperaturen 
nicht zum Zähneklappern, sondern eher zum Fluchen 
wegen des reichen Feuchtigkeitsverlustes führten. Mit 
zwei kleineren Platzkonzerten erfreuten wir die Gäste, 
die an diesem wahrhaften Spektakel teilnahmen. Es ist 
erstaunlich und beachtenswert, was unsere Freunde 
vom Grenzfähnlein da auf die Beine stellen und wel-
che Unterstützung der Verein durch die Mitglieder und 
Freunde erhält. Die große Festhalle und auch das Au-
ßengelände waren sehr zahlreich besucht. 

Bei dem einen wurde die Nacht länger, beim anderen et-
was kürzer…. Es soll so gewesen sein, dass „Rheinländer“ 
sogar noch in den Morgenstunden den Kameraden vom 
„Grenzfähnlein“ beim Aufräumen geholfen haben.
Am Sonntagmorgen traf man sich nach dem Frühstück 
wieder an der Festhalle, denn zum Abschluss erlebten 
wir eine Vorführung des großen Drachens, der alljähr-
lich zum Drachenstich, dem ältesten Volksschauspiel 
Deutschlands, in all´ seinen technischen Facetten im 
Dauereinsatz ist. Diese Vorstellung war sehr imposant, 
für manche aber auch durch die Nachwehen des Vor-
abends sehr anstrengend. Im Anschluss hieran begann 
nach der Verabschiedung, bei der das gegenseitige Ver-
sprechen abgegeben wurde, sich 2020 in Oberkassel 
wiederzusehen, die Heimfahrt. Nun konnte man sich 
schon ein bisschen von den Anstrengungen des Wo-
chenendes erholen und so war die Rückfahrt deutlich 
ruhiger als die Hinfahrt. Oberkassel wurde im Laufe 
des Abends erreicht und alle waren sich einig, dass man 
2022 wieder nach Furth im Wald reisen würde. n



Ein Beitrag von Christian Wallis
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Georg Fürst
Der General der Pauken und Trompeten

Bis heute haben 
die zündenden 
Ko m p o s i t i o n e n 
des bayerischen 
Obermusikmeis-
ters Georg Fürst, 
die zweifelsohne 
den krönenden 
Abschluss in der 
Entwicklung des 
bayerischen Mar-
sches bilden, nichts 
von ihrer Faszina-
tion verloren und 
begeistern Militär-
musik-Enthusias-
ten weltweit. Zu 
Recht stehen seine 
anspruchsvol len 
Werke nach wie 
vor auf den Kon-

zertprogrammen von Militär- und Zivilorchestern und 
sind beliebtes Material für Tonträgereinspielungen. Be-
reits 1975 produzierte ein Liebhaber von Fürsts Musik 
mit dem Luftwaffenmusikkorps 1 Neubiberg eine - heute 
bei Sammlern sehr begehrte - Langspielplatte mit dem 
Titel „Märsche von Obermusikmeister Georg Fürst“, auf 
der erstmals vornehmlich unbekannte Stücke aus dem 
Ersten Weltkrieg zu hören waren.

Georg Fürst wurde am 23. März 1870 im mittelfränki-
schen Feuchtwangen geboren. Sein Vater war Stadtmu-
sikmeister und führte damit die über 200jährige Tradition 
seiner musikalisch geprägten Familie fort. Bei ihm erhielt 
der junge Georg, der bereits während der Schulzeit täg-
lich als Trompeter in einem Bläserquartett vom Turm der 
Stiftskirche spielte, seinen ersten Musikunterricht.

Nach Besuch der städtischen Musikschule in Nürnberg 
von 1888 bis 1889 war die Grundlage für ein Vorspiel bei 
der Regimentsmusik des Königlich-Bayerischen Infan-
terie-Leib-Regiments in München, im Volksmund auch 
„Leiber“ genannt, geschaffen, das er 1889 erfolgreich 
absolvierte. Hier verpflichtete sich Fürst am 29. No-
vember 1889 als Freiwilliger für drei Jahre und studierte 
später von 1895 bis 1897 an der Akademie für Tonkunst 

in München. Nach erfolgreichem Abschluss wurde er 
zum Stabshornisten im Range eines Sergeanten ernannt. 
Als solcher leitete Georg Fürst von Juli bis September 
1900 vertretungsweise das Waldhornistenkorps des 2. 
(Bayer.) Jäger-Bataillons in Straubing. Während dieser 
Zeit komponierte er vermutlich auch einen seiner ersten 
Märsche, den „Gruß an Straubing“.

Am 1. Januar 1902 folgte die Versetzung als Musik-
meister zum 5. (Bayer.) Infanterie-Regiment „Großher-
zog Ernst Ludwig von Hessen“ nach Bamberg. Dort trat 
Fürst die Nachfolge von Musikmeister Heinrich Harms 
an. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen und auf 
Fürsprache seines damaligen Regimentskommandeurs, 
Oberst Riedl, wurde er 1911 zu einem Probespiel beim 

KarnevalHistorische Ecke
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Königlich-Bayerischen Infanterie-Leib-Regiment nach 
München geladen und sofort angenommen. Nach dem 
Dienstantritt mit gleichzeitiger Beförderung zum Ober-
musikmeister am 11. November 1911 stellte Georg Fürst 
sein musikalisches Können in der Landeshauptstadt bei 
zahlreichen militärischen Anlässen und vor allem bei den 
äußerst beliebten Standkonzerten an der Feldherrnhal-
le und im Hofgarten eindrucksvoll unter Beweis. Dabei 
stand er seinem namhaften Vorgänger, dem Musikdirek-
tor Max Högg, in nichts nach.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs gehörte das König-
lich-Bayerische Infanterie-Leib-Regiment dem I. König-
lich-Bayerischen Armeekorps an und wurde im Westen 
eingesetzt. Nach dem ersten siegreichen Gefecht bei 
Badonviller am 12. August 1914 komponierte Fürst 
sein bekanntestes Werk, den wuchtigen „Badonvil-
ler-Marsch“, der seit 1916 Parademarsch des Regiments 
war und 1925 schließlich als Nr. II/256 Aufnahme in die 
Preußische Armeemarschsammlung fand.

Am 19. Mai 1915 wurden die „Leiber“ dann einer neu 
aufgestellten Gebirgs-Elitetruppe, dem Alpenkorps, zu-
geteilt und kamen u.a. in Südtirol, Serbien, Siebenbür-
gen, Rumänien, Italien und Frankreich zum Einsatz. Wäh-
rend des Krieges entstanden zahlreiche Märsche, die an 
Personen, Ereignisse, Schlachten und Gefechte erinnern.

Nach Kriegsende und Auflösung des Infanterie-Leib-Re-
giments gehörten Georg Fürst und „seine“ Musiker 
dem 1. (Bayer.) Schützen-Rgt. 41 an. Mit Gründung 
der Reichswehr im Frühjahr 1921 folgte schließlich die 
Übernahme in das I. Bataillon des neuen 19. (Bayer.) In-
fanterie-Regiments München, welches die Tradition der 
„Leiber“ fortführte und ebenfalls den großartigen „Ba-
donviller-Marsch“ zum Parademarsch hatte.

Dort wirkte er mit großem Erfolg und hochgelobt bis zu 
seiner Pensionierung am 30. April 1935, die mit Über-
gang in den Offiziersrang (Leutnant) verbunden war. Sein 
vielbeachtetes und umjubeltes Abschiedskonzert fand 
am 29. April 1935 in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäs-
te im überfüllten großen Festsaal des Münchner Löwen-
bräukellers statt.

Zu früh verstarb Georg Fürst bereits am 5. Februar 1936 
in München. Der Trauerfeier, die unter großer Anteilnah-
me auf dem Münchner Ostfriedhof stattfand, folgte die 
Beisetzung in seiner Geburtsstadt Feuchtwangen.
Georg Fürst hinterließ rund 70 Kompositionen - in erster 
Linie Märsche, aber auch andere Werke wie die „Maria 
Theresia-Gavotte“, die „Jubiläumsfest-Ouvertüre“ und 
die Vertonung eines Gedichtes. Zu seinen bekanntesten 
Märschen zählen neben dem „Badonviller-Marsch“ der 
„Isonzo-Marsch“ und „Fleury-Marsch“, die ebenfalls bei-
de an Schlachten im Ersten Weltkrieg erinnern. Darüber 
hinaus erfreut sich sein „Fußball-Club Bayern-Marsch“, 
dessen Mitglied Fürst war, (nicht nur bei FC Bayern-Fans) 
bis heute großer Beliebtheit. n

<< Originalnoten des Badonviller-Marsches 
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2018

Am Wochenende Samstag 21. April, und Sonntag 22. 
April, war das Corps wie so oft im Dauereinsatz.

Am Samstag, 21. April, stand ein Besuch beim Tambour-
corps Helden (bei Attendorn) an. Trotz verhältnismäßig 
früher Abfahrt um 11 Uhr, es gibt aktive Mitglieder, die 
auch samstags arbeiten müssen, reisten wir mit einer an-
sehnlichen Teilnehmerzahl per Reisebus ins Sauerland. 
Begleitet wurden wir wie fast immer von einigen inak-
tiven Mitgliedern und unserem Ehrenmitglied Friedrich 
Scheidt.

Die Busfahrten im Kreise der Aktiven sind immer sehr 
gemütlich und gegen 13 Uhr trafen wir als erster Ver-
ein am Veranstaltungsort, einer Schützenhalle, ein. Nach 
kurzer Aufstellung wurde mit klingendem Spiel anmar-
schiert und so dem Gastgeber die Aufwartung gebracht. 
Dies machte, so mussten wir es feststellen, kein anderer 
Verein. Die gingen in „wilder Wolke" ohne Spiel direkt in 
die Halle. 

Die Freunde aus Helden bedankten sich für den Ein-
marsch und gratulierten uns zur neuen Uniform. Termi-
ne zu unserem nächsten Jubiläum am 7.6.2020 wurden 
ausgetauscht und dann war Corpsführerbesprechung, 
bei der unser Tambourmajor bei der Auslosung der Rei-
henfolge für das Bühnenspiel die Nummer 17 gezogen 
hatte….. 17 Vereine waren anwesend, wir spielten also 
als letzter Verein. 

Die Zwischenzeit von mehreren Stunden wurde zum 

gemeinsamen Austausch und auch mit Gesprächen mit 
Spielkameraden anderer Vereine bestens überbrückt. 

Für unsere vorgetragenen Bühnenstücke „Glück auf“ von 
Wichers und dem „Einzugsmarsch aus dem Zigeunerba-
ron“ erhielten wir einen langen Applaus. Es hatte also 
gefallen. Auffällig war, dass viele befreundete Spielleute 
unser sehr diszipliniertes Auftreten im Gesamten lobend 
erwähnten. Die auf den vergangenen Probewochenen-
den und danach weitergeführten Auftrittsarten machen 
sich also bemerkbar. 

Der schönste Teil folgte in gemütlicher Runde nachher 
vor der Halle, wo bunt gemischt aus vielen Spielmanns-
zügen gemeinsam, musikalisch nicht durchgängig schön, 
Stücke wie der Ruetz Marsch oder Preußens Gloria und 
sogar der Badonviller gespielt wurden. Für den von uns 
alleine vorgetragenen El Capitan gab es nochmal beson-
deren Beifall. Nach jedem Stück gab es reichlich Geträn-
ke, so dass sich schließlich die Heimfahrt verzögerte. Es 
war wieder ein wunderbarer Tag im Kreise der eigenen 
„Familie“, aber auch mit den Spielleuten anderer Vereine.

Die Heimfahrt verlief entsprechend etwas ruhiger und 
gegen 20.30 Uhr waren wir wieder in Oberkassel.
Sonntags ging es mittags zum Schützenfest in Ippen-
dorf, welches wir seit Jahrzehnten musikalisch begleiten. 
Nach dem Frühschoppenkonzert gab es den Festzug mit 
Vorbeimarsch. Alles in allem ein tolles Wochenende im 
Kreise der Kameraden, denen ich für den Einsatz auch 
an dieser Stelle herzlich danke. n

Fahrt nach Helden
Musik im Sauerland und in der Heimat
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Wir gedenken unserer Verstorbenen
Seit dem letzten Erschienen unserer Vereinszeitung verstarben unsere Vereinsmitglieder

Peter-Walter Havenith

Michael Mohr

Rudolf Mooshake

Klaus Heinen

Wir werden unseren verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren.

2013:
Oktoberfestumzug München 

Weiß

Bonn-Oberkassel
e. V.

Tambourcorps
Grün

1950
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Du bist mindestens 9 Jahre alt und möchtest
auch gerne bei uns Musiker(in) werden?
Klasse! Dann laden wir dich ein zu den

Schnupperproben
des Tambourcorps „Grün-Weiß Oberkassel“!

Wann: 12. und 19.09.2018, jeweils ab 17:30 Uhr
Wo: Tambourcorpsheim Königswinterer Str. 718 

Weitere Infos: Stephan Käufer | 0228-6087887

Angebot
Vereinsfahne

Vor vielen Jahren wurde durch das Engagement und den 
Einsatz von Helmut Dirkmann eine Vereinsfahne von der 
Bonner Fahnenfabrik hergestellt und an interessierte 
Mitglieder verkauft. 

In letzter Zeit gab es immer wieder Anfragen, ob noch 
Fahnen käuflich zu erwerben sind. Daher haben wir uns 
entschlossen nochmals Euer Interesse abzufragen.
Die Tambourcorpsfahne ist 150x250 cm groß und kostet 
70,00 EUR ohne Aufhängevorrichtung. 

Bei Interesse bitten wir Euch mit Stephan Käufer unter 
0176/25547120 Kontakt aufzunehmen.

„Mier fiere Kirmes!“
Die Tambourcorps-CD 2015

Kirmesfeeling das 
ganze Jahr über!

Für € 15,- hier erhältlich: 
1. Vorsitzender Stephan Käufer
Tel. 0176/25547120 
E-Mail: bgskauefer@gmx.de
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Liebe Vereinsmitglieder,

unser Jugend- und Ausbildungsheim wird in diesem Jahr 30 Jahre alt.

Ein gutes Haus will gut gepflegt sein und das wurde es in der Vergangenheit auch. Alleine schon die Tatsache, dass 
es bisher nur 3 „Hauswarte“ gab, zeugt von einer guten Kontinuität in der Arbeit. Herbert Staffel betreute das Ver-
einsheim von 1988 bis 2003, Bernd Feuser von 2003 bis 2017 und seitdem ist Martin Balsera in dieser verantwor-
tungsvollen Rolle.
In der Vergangenheit wurde viel getan, um das Haus in gutem Zustand dem Verein und damit seinen Mitgliedern 
sowie der Öffentlichkeit zu erhalten. Es wurde bereits mehrfach von innen und außen gestrichen, 2007 erfolgte ein 
Austausch der Dachsisolierung. Hierfür musste das Dach abgedeckt werden, die Isolierung wurde ausgetauscht und 
anschließend wurde das Dach wieder eingedeckt. Fast alle Leistungen erfolgten in Eigenregie. Eine tolle Gemein-
schaftsleistung unter der Leitung des damaligen 2. Vorsitzenden Dirk Rönz. Die Elektroinstallation wurde ebenfalls 
in Eigenleistung durch den damals tätigen 2. Vorsitzenden Stefan Groll und mehrerer freiwilliger Helfer erneuert. Die 
Heizungsanlage ist im Rahmen eines besonderen Vertrages mit den SWB ausgetauscht worden.
Im Bereich der Theke wurde viel erneuert, nicht nur im sichtbaren Bereich, wie die neuen Thekenschränke usw., 
sondern auch vieles im Bereich der Technik zwischen Kühlhaus und Zapfhahn.

Im Jahr 2017 wurde ein kompletter Uniformsatz für alle aktiven Mitglieder beschafft. Die Investition in Höhe von 
42000,00 EUR konnte durch Spenden, Eigenanteile der Mitglieder und durch langfristig zurückgelegte Vereinsmit-
tel so gestaltet werden, dass am Jahresende 2017 das Vereinsvermögen die gleiche Höhe hatte, wie zu Beginn des 
Jahres. 

Notwendig wird nun die Sanierung der sanitären Anlage und der Küche, die mittlerweile eben auch 30 Jahre alt 
sind. Hier ist eine generelle grundlegende Überholung notwendig. 

Wir können bereits jetzt absehen, dass diese Maßnahmen im fünfstelligen Bereich liegen werden. Natürlich wird 
es auch hier wieder Arbeiten geben, die zur Kostensenkung von den Mitgliedern ehrenamtlich erledigt werden. 

Trotzdem wird der Kostenfaktor für Sanierung der sani-
tären Anlagen und der Küche inkl. Möbel und Geräten 
das Umlaufvermögen des Vereins schwer belasten. Die 
Rücklagen des Vereins hierfür vollständig aufzulösen, 
wäre nicht zielführend, da ein Verein immer Rücklagen 
und Reserven für „Unbekanntes“ haben muss. Eine an-
dere Möglichkeit wäre die Aufnahme von Darlehen oder 
die Akquirierung von Privatdarlehen. 

Vielleicht können wir aber auch durch Deine/Ihre Mit-
hilfe einen anderen Weg gehen, nämlich den Weg der 
Finanzierung/Teilfinanzierung durch Spenden. Wir sind 
im Sinne unseres Vereins und unseres Hauses für jede 
(kleine und große) Spende dankbar. 

Falls Du den Verein bei der Realisierung der Vorhaben 
unterstützen möchtest – im Prinzip also eine Spende für 
dein eigenes Haus tätigen möchtest –, überweise deine 
Spende bitte auf unser Vereinskonto bei der

Sparkasse Köln/Bonn 
IBAN: DE44 3705 0198 0043 5923 93
mit dem Vermerk „Spende Vereinsheim“. 

Wir sind im Sinne aller Mitglieder hierfür sehr dankbar. 

Spendenaufruf
für unser Jugend- und Ausbildungsheim



Weiß

Bonn-Oberkassel
e. V.
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Unser Tambourcorps: eine tolle Truppe.

www.tambourcorps.net


