
Vom 29. - 30.08.2009

Musikwettstreit in Rheine

Am 29.08.2009 ging die Reise los.  Wir wollten sehen ob der neue Geist in den 
Fanfarenzug eingezogen war. Ein langsamer Wandel im Zug war schon seit geraumer

ÜZeit zu spüren. Durch die zusätzlichen Übungsabende für den Wettkampf in Rheine 
zeichnete sich diese Entwicklung bereits ab.

Auf den Übungsabenden brachten sich immer mehr Spielleute mit guten Vorschlägen ein. 
Die neuen Ideen wurden in aller Ruhe und mit Bedacht umgesetzt. Dadurch entwickelt 

sich ein neues Selbstbewusstsein und insbesondere Franzi als Stabführerin macht immer 
deutlicher klar was sie vom Zug und sich selbst erwartet. 

So fuhren wir nach Rheine!

Abfahrt war um 6.30 Uhr an der
Feuerwehr in Altkloster.

Die Leute vom Bobteam haben wir
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mit genommen und nicht anders herum.



Schon auf Hinfahrt hatten wir

Da oben ist jemand mit 
einem

S hf hl

Schon auf Hinfahrt hatten wir 
viel Spaß.

Sehfehler.

Na endlich Pause gegen g g
9°° Uhr.

Ja die ist mit dem 
von Seite 1 
verwandverwand.

Da schau ich doch 
mal vorbei.
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Ankunft in Rheine an der 
Schule um 11.30 Uhr.

Sachen in die Turnhalle
bringen und Luftmatratzen

aufpumpenaufpumpen.

Hier hören 
wir!

Das 
laute A.Und das 

l i Oleise O.

Pause und frisch Luft.

‹Nr.›3Fotografen 
sind 

nervig.



Am späten Nachmittag werden noch
einige Märsche für die Wertung geübteinige Märsche für die Wertung geübt.

Das wird auchDas wird auch 
immer schlimmer 

mit Ihr.

Und Franzi gibt den Ton an! 
Die Lautstärke wird ergänzend mit der

linken Hand angezeigt.
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Noch ein kurzes Abschlussgespräch. Ja wir
sind gut und wir werden es allen zeigen.

Wer nun geglaubt hatte, die jungen Leute
hatten genug von ihrer Musik, sah sich getäuscht.

Am späten Abend ging es weiter. 
Die Älteren 

ließen es etwas ruhiger ausklingen.

Das sehe ich mir 
mal genauer an.
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Da war er wieder der 

Geist von Rheine



Am nächsten Morgen ging es dannAm nächsten Morgen ging es dann
zum Sternenmarsch.

Ein netter Zug mit sehr langen
Musikstücken und unterschiedlichen

Geschwindigkeiten.

Der Herr war der Chef des Zuges.

Wo bleiben 
die denn.

Die ehemaligen des 
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Jugendzug Emsklänge 
mit mindestens 60 Spielleuten.



Was will Ingo 
denn hier.

Ich glaube hier hat sich
Einer verlaufen!

BiggiBiggi
hat dich der Geist auch 

erwischt?

Es war doch ganz lustig
beim Sternenmarsch. 
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40 Jahre sind eine schöne Leistung.

1969 - 2009

Einmarsch auf den Festplatz.

Jungs, wenn ihr eure Hände 
sucht, ich könnte euch einen 

Tipp geben.
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Pause



Die Marschwertung beginnt!
Das Herz schlug bei einigen bis

H lzum Hals.

Alle gaben ihr Bestes und das
strahlten sie auch aus.

Besonders  Franzi strahlte und konnte
auch damit noch wichtige Punkte

sammelnsammeln.

Es lief  alles gut.
Die Probleme mit der Schwenkung 

kennen wir ja. Daran wird gearbeitet. 

Und jetzt ist es vorbei.
Die Anspannung löst sich.
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Noch zwei Stunden 
nach hinten 
verschoben.

Wir peilen einen 
guten Platz an.

Wo sollen wir denn nun 
warten im Zelt oder 

draußen?

Diese treuen Fans haben sogar auf ihr
Essen verzichtet.
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Wichtig ist, dass man den Humor

nicht verliert.



Nach langem Warten sind wir endlich dran.
Eigentlich war 15°° Uhr für die Konzertwertung angesetzt.

Gespielt haben wir letztendlich um 17°° Uhr. 
Die Spannung welche für solche Wettbewerbe notwendig ist war dahinDie Spannung, welche für solche Wettbewerbe notwendig ist, war  dahin. 

Aber wir stellen uns allen Aufgaben! 
Mit dem Aufruf zum Antreten ging ein Ruck durch die Spielleute. 

Ein kurzes Einspielen und alle waren voll bei der Sache, es ging los.

Waren wir damals 
auch so aufgeregt.

Haha der Fanfarenzug gibt 
alles und die hauen auf 

den Busch.
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Nach der Konzertwertung gab 
es endlich auch für den 

Fanfarenzug etwas zu essen.

Leute ohne 
Mampf keinen 

Kampf.

Uwe, KaJo und Werner vielen Dank 
für Alles Ohne euch währen wirfür Alles. Ohne euch währen wir 

glatt verhungert.

Den Schal von 
Werner find ich gut.
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Und jetzt kommt die Siegerehrung:
Die Züge machen sich breit

zum Einmarsch

f
Susanna bist 

Du irgend 
wie nervös?

Auf keinen
Fall.

Voller Spannung wird auf 
die Platzierung gewartet.

Marschwertung
Platz 4 von 8

Konzertwertung
Platz 2

Stabführerwertung
In Ihrer Klasse
Franzi Platz 1

grins
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Eine La-Ola-Welle für unsere
Stabführer.Jubel

Alles hört auf mein 
Komando und 

wehe nicht!

Aufstellung zum gemeinsamen
Ausmarsch.

Los geht es.

Welch ein Anblick, 
wenn beide Züge anmarschieren.

Zu überhören
sind wir dann sowieso nicht.
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sind wir dann sowieso nicht.



Sonntagmorgen 300 
km gefahren, aber es 

hat sich gelohnt.

Die Niederländischen  Schotten 
von der Insel  Amerland.

Eine Teil der Familie Pauli ist Sonntag von Apensen 
nach Rheine gefahren nur um dabei zu sein und uns zu sehen

In Spanien sind die 
Lichtverhältnisse 

auch besser.

nach Rheine gefahren, nur um dabei zu sein und uns zu sehen.

Ich bin stolz auf euch 
und freue mich das 
ich dazu gehören 

darf!

N h l G i t Rh iNoch mal zum Geist von Rheine. 
Wie schon zu Anfang berichtet, zeichnete sich vor der Fahrt eine Veränderung 

ab. Auf der Fahrt setzte sich dieser Trend fort. 
Der Höhepunkt dieser Entwiklung war vielleicht das „Privatkonzert“ am 

Samstagabend.
Die jüngsten Musiker haben zusammen Musik gemacht.

Und zwar ohne „Übungsleiter“. 
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Alle, die dabei waren, machen eben gerne Musik 
und das ist das Wichtigste!

der Altklosteraner



Es hat viel Spaß gemacht !

Und Spanien? 
Da sind wir natürlich 

auch dabei!

Es hat viel Spaß gemacht !
Wir freuen uns auf die nächste große 

Ausfahrt.

Ole

Es war ein rundum gelungenes 
Wochenende.

Du Werner warum bekomme
ich immer den dicken Pfeil?
Keine Ahnung da musst Du

mal Rüdiger fragen.

Auch Bob Altkloster 1
war mit dieser erfolgreichen 

Ausfahrt sehr zufrieden.

Wir Drei fanden es super 
und die Idee mit Spanien 
ist nicht schlecht.
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Hat Ute da eine Rottfahne aufgehängt? 


