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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,

heute halten Sie die zweite Ausgabe unserer Raus-
posaunt für das Jahr 2020 in Händen. Wir befinden 
uns gerade im Jahresendspurt und noch nie habe 
ich mich so sehr gefreut einem Jahr lebe Wohl zu 
sagen. Ein Jahr, welches in der Hauptsache durch 
die Corona-Pandemie geprägt war. Ein für uns mu-
sikalisch sehr stilles Jahr.

Im Februar, als wir mitten in den Vorbereitungen 
auf unser Jahreskonzert standen, stiegen die In-
fektionszahlen stark an. Kurze Zeit später kam der 
Lockdown und wir mussten unseren Probenbetrieb 
und schlussendlich auch das Jahreskonzert absa-
gen. Auch für die Jüngsten in unserem Musikverein 
begann eine entbehrungsreiche Zeit, da neben der 
Schule auch der Musikunterricht eingestellt werden 
musste. Als sich in Folge des Lockdowns die An-
steckungszahlen im Frühsommer verringerten, konnten wir unter Einhaltung eines strengen 
Hygienekonzeptes und im Freien wieder Proben. Ein „Musikalisches Erwachen“ konnte auf 
dem Burgplatz in Konzenberg gespielt werden, bevor dann pandemiebedingt die musika-
lische Sommersaison peu à peu abgesagt wurde. Erste Hoffnungen unser zur Tradition 
gewordenes Stadelfest feiern zu können erloschen sehr schnell. Letztendlich konnten wir 
zum Schutz unserer Musikerinnen und Musiker wie auch zum Schutz unserer Zuhörer, Al-
lerheiligen und den Volkstrauertag nicht musikalisch umrahmen.

Herzlichst möchte ich mich bei meinem Team, welches sich mehrfach ad hoc auf neue 
staatliche Vorgaben einstellen musste bedanken. Dieser gilt ganz besonders den Jugend-
leiterinnen, den Musiklehrern und unseren Dirigenten Christoph Hins und Julian Kiffe. Ein 
großes DANKESCHÖN möchte ich auch an die Musikerinnen und Musiker des MVK´s 
richten. Die vergangenen Monate waren sehr bewegt und wir mussten unsere Stärke die 
-Flexibilität- mehrfach unter Beweis stellen. Auch bei Ihnen liebe Leserinnen und Leser 
möchte ich mich bedanken. Sie standen uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Das Jahr 
2020 hat trotz aller Widrigkeiten eindrucksvoll gezeigt, welche Stärke von gesellschaftli-
chem Zusammenhalt ausgeht – selbst wenn dieser Zusammenhalt in vielen Situationen 
kurioserweise mit Abstand verbunden war.

Wo Schatten ist, gibt es auch immer Licht. Mit der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021 
wünsche ich Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und einen vor allem 
gesunden Start ins neue Jahr 2021.

Mit musikalischen Grüßen

Tausend, Peter
1.Vorsitzender Musikverein Konzenberg e.V.



Musikalisches Erwachen am 26.07.2020 auf dem Burgplatz in Konzenberg

Auf Initiative des neuen Landrates Dr. Hans Reichart jun. und des ASM fand am 26.07.2020 im ganzen Landkreis 
ein musikalisches Erwachen nach dem ersten Lockdown statt. Es kamen viele Gäste und wir hatten sehr viel 
Freude endlich wieder vor Ihnen/ vor Euch zu musizieren.

ABGESAGT!

Aufgrund der aktuellen Lage und der daraus resultierenden Vorschriften ist es uns leider nicht möglich die
 

Weihnachtsmesse sowie das Neujahranspielen
in gewohnter Weise durchzuführen. Die musikalische Umrahmung der Weihnachtsmesse, sowie das 
Neujahranspielen müssen wir deshalb leider absagen.



 

MVK goes digital ;-) 

Nachdem es uns auf Grund der Corona-Bestimmungen seit dem Sommer nicht mehr möglich war, eine Vorstand-
schaftssitzung abzuhalten, haben wir kurzerhand entschlossen uns dem modernen Zeitalter anzuschließen und ein 
Online-Meeting abzuhalten. Unsere erste digitale Sitzung fand am 09.12.2020 statt und wir hatten alle sehr viel Spaß!!

„Konzaberg - Berg nauf, Berg na -“

Nachdem wir in diesem Jahr keine musikalischen Neujahrsgrüße übermitteln können, haben wir uns überlegt, 
den Fasching in Konzenberg wieder aufleben zu lassen. Wir wollen am Faschingssamstag (13. Februar 2021) 
- so es die Corona-Bestimmungen zulassen, in närrischer Kleidung mit musikalischen Weisen durch das Dorf 
ziehen. Drückt uns die Daumen - wir würden uns freuen, wenn es klappt :-) 

Die Vorstandschaft sowie alle Musikerinnen und Musiker sagen DANKE für den Zusammenhalt 
in dem, für uns alle, außergewöhnlichen und schweren Jahr 2020.

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine besinnliche Adventszeit

Frohe Weihnachten
und einen 

Guten Rutsch ins Neue Jahr!!
Bleibt uns treu und bleibt vor allem gesund.
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