
Kinderschützenfest 2009

Für viele war es der erste Ausmarsch
Beim ihrem ersten Ausmarsch strahlten nicht nur unsere Nachwuchsmusiker sondern auch

die Sonne. Gleich 11  Musiker und Musikerinnen marschierten am Samstag das
erste mal beim Kinderschützenfest in Altkloster mit . So kam  es das wir mit 27

Spielleuten trotz Hitze, Urlaub und Jungschützenfest den Umzug mit Musik begleiten konnten.

Viele von ihnen waren aufgeregt 
und scharten sich gleich um den 
Ruhepol des Zuges.

Solche Dinge können unsere erfahrenen 
Kräfte natürlich nicht mehr aus der Ruhe

bringen.

Na endlich antreten und los!

ganz locker 
bleiben

die nehmen wir 
einfach in die Mitte

noch eine 
Aufnahme für 
die Nachwelt



Ein super Zug!

Es geht zum Kinderschützenkönig
am Torfweg.

Dort gibt es Eis und für die Musiker etwas zu
trinken aber leider keinen Schatten.

Noch ein kleines Ständchen und dann 
geht es zu Eichholz die Königin abholen.

Ich glaube nächstes Jahr 
marschieren wir mit 
30 Spielleuten aus.



Endlich
Schatten!

Das sieht sehr gut 
aus.

Kleine Besprechung
am Eichholz bei 

der Königin.

Alle marschieren mit ins Stadion:
Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten
und alle die stolz auf die neuen im

Fanfarenzug sind. 

Aber alle sind auch froh das der 
anstrengende Teil jetzt vorbei ist.



Volle Konzentration beim 
Vogelstechen.

Wie auch im letzten Jahr hilft der 
Fanfarenzug mit beim Spielfest.

Immer
Gemecker wegen der 

weißen Hose!

Umzug zum Festplatz. Man kann den 
Spielleuten die Anstrengung langsam

anmerken.



Ankunft auf dem Festplatz.

Ein letztes Konzert 
vor dem Zelt.

Nanu die in der Mitte
kennen wir doch.

Proklamation im Festzelt

Es war ein rundum gelungener Ausmarsch beim Kinderschützenfest. Den 11 neuen
Spielleuten, die dieses Kinderschützenfest das erste mal dabei waren meine

Anerkennung. Die Aufregung vor dem Umzug war euch kaum anzumerken. Trotz der
hohen Temperaturen und des langen Ummarsches habt ihr alle super durchgehalten. 

Wenn die Entwicklung des Fanfarenzuges so anhält ist mir nicht bange und wir 
können den nächsten Abschnitt einläuten. 

Viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei den nächsten Ausmärschen.

der Altklosteraner


