Tambourcoorps „Neffeeltal“ Disterrnich blickt zufrieden zurückk
Das Jahr 20010 kann auss Sicht des Tambourcorpss „Neffeltal“ Disternnich wieder als erfolgreiiches Jahr bbezeichnet
werden.
Im verganggenen Jahr haaben wir unssere Musik bbei insgesamt 40 Spielterminen und Auftritten präsentierrt, hierfür
haben wir iimmerhin meehr als 65 Stunden invesstiert. Die
notwendigeen Proben haben
h
uns üb
ber 40 Stunnden vom
Privatleben abgehalten. Berücksich
htigt man ddie vielen
sonstigen G
Gelegenheitenn (Auf- und Abbau
A
für diie Kirmes
etc.), habenn wir uns im
m Durchschniitt 2 x pro W
Woche getroffen.

Unsere aktiven
a
Mitgliederr 2010

Der aktive M
Mitgliederstaand ist dank der sage undd schreibe
19 Nachwuuchsmusiker,, die langsam
m aber sichher in den
Spielbetriebb integriert werden können, auf sstolze 53
(dreiundfünfzig!) Mittglieder gew
wachsen. Derr Bestand
an inaktiveen Mitgliedern hat sich 2010 auf 225 erhöht.
Nicht zulettzt ergänzt um die beiiden Ehrenm
mitglieder
Heinrich W
Welter und Artur
A
Porta ist der Vereiin nun 80
Mitglieder sstark.

Es folgten etliche Karn
rnevalsauftrittte, größten-teils natürlich mit der K
KG Desteniche Heedmö-sche.
Im April beegann dann eendlich die SchützenfestS
Saison in Eggersheim.
E
B
Bis zum Ende der Som-merferien haben
h
wir aan insgesam
mt 23 Schüt-zenumzügen
n teilgenom
mmen. Darü
über hinauss
fand im Maai anlässlich des Bezirksschützenfes-tes in Füssenich ein „Großer Zaapfenstreich““
statt – für uns immerr wieder ein
n Highlight..
Auch diesen Termin koonnten wir, nicht
n
zuletztt
durch die professionellle Zusammeenarbeit mitt
dem Musikverein Flooisdorf, als erfolgreichh
verbuchen.
Im Juni diieses Jahres veranstaltetten wir mitt
dem bereits erwähntenn „Jugendorchester“ einn
Zeltlager an
n der Halle in Disternicch. Es musss
nicht erwäh
hnt werden, dass die Kin
nder die Or-ganisatoren während dder beiden Tage
T
kräftigg
„auf Trab““ gehalten haben. Neb
ben Grillen,,
Nachtwanderung, Stockkbrotbacken und spiele-ktivitäten muussten Willii Jansen alss
rischen Ak
Stabführer und Willi Z
Zervos als Vorsitzender
V
r
bei der absschließendenn Wasserschllacht kräftigg
leiden.

Die Bilder zeigeen links unser deerzeit ältestes Mittglied, Hans Birkkenbusch, mit
76 Jahren und uunser jüngstes Mittglied, Hannah Oepen, mit 8 Jahreen.

Wie oben zzu sehen ist, zeichnet das Vereinslebben insbesondere dass sehr gute Miteinander
M
von
v Jung undd Alt aus,
das keinerleei Berührunggsängste zeig
gt.
Das Jahr 20010 hat fastt schon tradiitionell für ddas Corps
mit der Kaarnevalssitzuung in Disteernich begonnnen. Als
Novum für den Verein haben
h
wir krräftig improvvisiert und
aus den voorhandenen Instrumenten
I
n ein Schlaggzeug zusammengesstellt und enntsprechend rockig gespiielt (auch
hier ist übrigens rechts Hans
H
Birkenb
busch zu sehhen!).

Nachwuchs mit den beiden Organis
isatoren Regina & Hans-Peter
H
Oepen

m langen sspielfreien Wochenende
W
e
Nach einem
ging es verzugslos weeiter mit derr Kirmes inn
Sievernich. Nachdem w
wir in der darauffolgend
den Wochee unserer lanngjährigen Flötistin Ingaa
Reufsteck ein
e Hochzeititsständchen dargebrachtt
hatten (vielen Dank nnochmal fürr die Einla-dung), spielten wir anllässlich des Kreismusik-festes 2010 auf dem Düürener Kaiserrplatz auf.

Wer nun deenkt, dass das
d Corps sicch angesichtts des nahenden Herrbstes eine Auszeit
A
gönn
nt, der irrt. Scchließlich
fand am 4. Wochenende im Septem
mber unsere K
Kirmes in
Verbindungg mit dem Treckerfest statt. Trotz widriger
Wetterverhäältnisse habben uns die Besucherzaahlen gezeigt, dass wir auch hieer immer no
och auf dem
m richtigen
Weg sind. D
Der Freitagnnachmittag sttand ganz im
m Zeichen
der Kinderuunterhaltung. Vera Janseen und Sabrinna Engels
sorgten mitt allerlei Spielen für Kurrzweil unter den Kindern.

Beginn des sehr inform
mativen Stadtrund
dganges

Wie m
man sieht, haben die Kinder sich auf
a ihre Art bedannkt.

Am Abend besuchte unns das befreu
undete Tambbourcorps
„Gut Klangg“ Vernich und
u sorgte mit
m seinen Liiedern für
gute Unterhhaltung.
Am Kirmesssonntag duurften wir Saandra Schmiitt für 20
Jahre aktivee Mitgliedschhaft auszeich
hnen. Nachdeem Micha
Rosenkranzz die Ehrungg für den Dt.
D Volksmussikerbund
vorgenomm
men hatte, beedankte sich der Verein ebenfalls
mit einer U
Urkunde. Im Anschluss brachte
b
unserre „Nachwuchsabteillung“ der Jubbilarin noch ein Ständcheen dar.

Jubilarinn Sandra Schmittt und Teile des „N
Nachwuchsorchessters“

An dieser S
Stelle bedankken wir uns herzlich
h
für die große
Unterstützuung, ohne diee ein solchess Dorffest niicht gelingen kann. W
Wir sagen danke
d
für diee vielen Kucchenspenden, die vielen Stände auf dem Trödelmarkt uund nicht
zuletzt den anwesendenn Treckerfreu
unden für diie zahlreiche Teilnahhme. Bitte halten
h
Sie un
ns auch weitterhin die
Treue.
Mitte Oktobber „belohnteen“ wir uns für
f unser Enngagement
mit einer ddreitägigen Vereinsfahrt
V
nach Müncchen. Obwohl Petruus uns in der bayerisch
hen Landeshhauptstadt
nicht geradde wohl gesoonnen war, hatten
h
wir vviel Spaß.
Neben kultturellen Anggeboten kam
m natürlich auch die
Gemütlichkkeit nicht zu kurz.
k

Kaum zurü
ück aus Münnchen, hattee der Alltagg
uns wieder fest im Grriff. Der Karrneval standd
wieder auf der Tagesoordnung, die „Herbstter-mine“ wie der Martinszzug, der Volkstrauertag,,
der Senioreennachmittagg oder das TannenbaumT
schmücken beschäftigteen uns nebeen dem Ein-studieren neuer
n
Liederr und Märssche wiederr
vollauf.
Sie sehen, beim
b
Tambou
ourcorps „Neeffeltal“ wirdd
es nie lang
gweilig, undd im komm
menden Jahrr
haben wir auch
a
wieder vviel vor.
Sollten wirr mit unserrem Jahresrü
ückblick Ihrr
Interesse an
a einer Veereinsmitglieedschaft ge-weckt habeen, sind Siee uns jederzzeit herzlichh
willkommen
n. Selbstverrständlich su
uchen wir inn
erster Liniee aktive Mittglieder für nahezu allee
Instrumentee. Wir ladenn Sie herzliich ein, unss
während deer Probe (Moontags ab 19
9.30 Uhr) inn
der Halle in
n Disternichh unverbindliich zu besu-chen. Darüber hinaus ssteht Ihnen unsere Ver-einshomepaage unter ww
ww.tc-neffelltal.de jeder-zeit für weeitere Inform
mationen zur Verfügung..
Zu guter Letzt können Sie gerne jeedes unsererr
Vorstandsm
mitglieder anssprechen.
Das Tambo
ourcorps „N
Neffeltal“ Disternich be-dankt sich bei
b allen Freeunden und Gönnern fürr
die im verg
gangenen Jaahr geleistette Unterstüt-zung.
Ihnen sowiie allen aktiv
iven und inaaktiven Mit-gliedern dees Vereins w
wünschen wiir ein frohess
Weihnachtssfest und eiinen guten Rutsch inss
neue Jahr.

