
Übungswochenende in Blavand (Dänemark) 

  

23.3.2012- 25.3.2012 

  

Freitag 

  

Am Freitag den 23.2.2012 hat sich der Spielmannszug, der 
Fanfarenzug und das Blasorchester um 14:30 Uhr am 

Scharfmarktplatz in Buxtehude Altkloster getroffen. 

Alle Musiker waren total aufgeregt und voller Vorfreude auf unser 
Wochenende in Dänemark  

  

Um kurz vor 15 Uhr traf der erste Bus ein. Alle Kinder stürmten in den 
Bus und nach ein paar Minuten waren alle Plätze belegt. 

Der zweite Bus kam einige Minuten später und alle weiteren Musiker 
fanden einen Sitzplatz.  

  

Und nach ein paar Handgriffen war auch das ganze Gepäck verstaut 
und die Fahrt konnte beginnen. 

  

Alle waren froh das es endlich losgeht. 

  

In den Bussen war eine bomben Stimmung. 

Die Fahrt hat großen Spaß gemacht obwohl die fahrt fast 7 Stunden 
gedauert hat. Es wurde gesungen und viel gelacht. 

  



„Blubb Blubb Blubbadibubb“  

  

Als wir endlich in Dänemark angenommen waren hatte unser 
Küchenteam rund um Uwe W., Klaus, Andreas, Karl-Jörg und „Uwe L 

aus B“ schon das Abendessen parat.  

Nachdem Essen wurde das Gepäck ausgeladen und die Betten 
bezogen. 

Um ca. 22:30 Uhr mussten die Kids dann ins Bett 

  
Samstag 

  

Samstag den 24.3.2012 sind wir um 7:20 Uhr aufgestanden. 

 Die Küchencrew hatte schon Brötchen gebacken und es gab ein 
reichhaltiges Frühstück. Sogar Rührei gab es. 

 Nach dem Essen hatten wir einen kleine Pause in der alle Ihre 
Instrumente und Notenständer aufbauten. 

Der Spielmannszug hat mit seinem Ausbilder Hermann die Stücke 
Victory, Highland Cathedral und Rauschende Birken geübt. 

Der Fanfarenzug probte an seinem neuen Stück. Bei „Auf der Burg“ 
bekommt Dank  Vardan jeder Zuhörer eine Gänsehaut. 

 Auch das Blasorchester war mit Ausbilder Ralf sehr fleißig. Mehrer 
neue Stücke wurden eingeübt. Unter andern klang „Star Wars“ durch 

Dänemark. 

 Das Mittagessen war total lecker.  

 In Pause haben die Kids auf der Schaukel und auf der Wippe 
gespielt. Es gab eine riesige Hüpfburg. Die Erwachsenen haben die 

ruhe genossen und das ganze Spiel beobachtet. 

  



Nachdem Abendbrot wurde die Spielshow „ Mein Spielmann kann“ 
aufgeführt. Durch das Programm haben Britt und Harro (alias Debbie 

und Sascha) geführt. 

Bei dem Spiel ging es darum, dass Ingo, Susanna und Joachim ihren 
Zug und ihre Musik richtig einschätzen. Das war ein Spaß. 

 Der Spielmannszug und das Blasorchester hatten am Ende 
Punktegleichstand. Im Grunde genommen gab es nur Gewinner. 

  
Sonntag 

An diesem Morgen waren wir alle nicht so richtig ausgeruht 

 Nachdem Frühstück haben wir Taschen gepackt. 

Wir haben alle zusammen den Zapfenstreich geübt. Zum erstenmal 
wurde der Zapfenstreich durch den Fanfarenzug gespielt. Als das 

Blasorchester die Nationalhymne geübt hat fühlte sich ein dänischer 
Nachbar etwas im Nationalstolz gekränkt und zog eine riesige 

dänische Fahne in den Himmel.  

 Als wir fertig waren wurde der Bus wieder beladen. 

Man musste nur aufpassen das man in den richtigen Bus einstieg, 
denn nur einer fuhr ins Schwimmbad 

 Fast alle Kinder sind mit zum Schwimmen gekommen und auch 
einige Erwachsenen sind mitgekommen. Wir sind vom Turm 

gesprungen und wie die Wilden gerutscht.  

 Nach 3 Stunden Schwimmen ist auch der zweite Bus gekommen um 
uns abzuholen und wir haben uns auf den Weg nach Hause 

gemacht. 

 Die fahrt ging schneller vorbei als die Hinfahrt. 

Zuhause wurden wir von unseren Familien herzlich begrüßt. 

 Und ein schönes Wochenende ging vorüber 

Ein Protokoll von 



Josi und Sascha aus dem Spielmannzug 
 


