Jahresrückblick 2021
Musikverein Hügelsheim
Das erste „Aufeinandertreffen“ des Musikverein Hügelsheims war in diesem Jahr coronabedingt ganz anders; nicht wie üblich bei den ersten Auftritten, denn davon wurden alle abgesagt. Wir hatten ab Februar immer 14-tägig donnerstags abends ein Onlinetreffen. Dabei
ging es uns als Verein darum, weiterhin in Kontakt zu bleiben, damit das Vereinsleben nicht
komplett auf der Strecke bleibt. Es war schön, dass so viele MusikerInnen zusammengekommen waren. So wurde beim digitalen Stammtisch erzählt, viel gelacht und gemeinsame
Spiele gespielt.

Bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung am
10. Mai 2021 wurde unserem dritten Vorstand
Volker Lorenz die Landesehrennadel BadenWürttemberg für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement verliehen.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung und vielen Dank für den jahrelangen Einsatz für den Musikverein!
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Endlich war es soweit, nach fast acht Monaten Zwangspause konnten wir am 17. Juni wieder das erste Mal gemeinsam in der Hügelsheimer Zeltdachhalle proben. Die Vorfreude war
bei allen groß. Da konnten auch die warmen Temperaturen nichts daran ändern. Denn das
ist es, was einen Musikverein ausmacht – das gemeinsame Musizieren mit den Vereinskameraden.

Am 8. September stand auf dem Sommerferienprogramm "Instrumente basteln" mit dem
Musikverein Hügelsheim.
Mithilfe von Alltagsmaterialien entstanden unter der Anleitung von einigen Musikern ausgefallene Instrumente. Es wurden Rasseln, Shaker, Trommeln, Regenmacher, Kastagnetten
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und Hörner gebastelt. Die elf Kinder legten kräftig Hand an und schmückten ihre Instrumente
kreativ und fantasievoll.
Zum Abschluss gab es ein lautes Konzert, denn die Instrumente mussten natürlich auch getestet werden.

Am 26. September lud der Musikverein zum Ehrungsmatinee in die Zeltdachhalle ein. Endlich war die Gelegenheit gekommen, um den Jubilaren aus den Jahren 2020 / 2021 musikalisch zu gratulieren. Umso schöner war es für die Musikerinnen und Musiker, wieder vor Publikum spielen zu dürfen, denn der letzte offizielle Auftritt des Vereins war im Februar vergangenen Jahres. So wurde den Mitgliedern für runde Geburtstage und Ehejubiläen gratuliert
und einige Musikerinnen und Musiker für ihr jahrzehntelanges Engagement im Verein ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch!
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Ab Oktober zogen wir von der Zeltdachhalle in unser Winterquartier in die Ontariohalle. Dort
war es bei den kalten Temperaturnen angenehmer, die Probe donnerstags durchzuführen.
Am 6. November fanden die Prüfungen zum Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) statt.
In diesem Jahr nahmen Alice Müller und Lena Rösinger teil und zeigten beide an der Klarinette ihr Können. Sie absolvierten mit Erfolg ihre Prüfungen in Bronze.
Der Musikverein Hügelsheim ist stolz und gratuliert den beiden Absolventinnen ganz herzlich! Die Verleihung der Abzeichen am 21. November im Kurhaus in Baden-Baden wurde
coronabedingt abgesagt.
Alle aktuellen Informationen rund um den Musikverein finden Sie auf unserer Homepage unter www.musikverein-huegelsheim.de .
Wir wünschen Ihnen einen gesunden Start ins Jahr 2022 und hoffen, dass wir Sie bald wieder mit unserer Musik unterhalten dürfen.

