Jahresrückblick 2012 des Tambourcorps „Neffeltal“
Das Tambourcorps „Neffeltal“ Disternich blickt zum
Jahresende wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück ….,
so beginnt (Gott sei es gedankt) regelmäßig unser Jahresrückblick.
Auch das abgelaufene Jahr war wieder von großem Aufwand geprägt, der nur mit engagierten Vereinsmitgliedern zu bewältigen ist. Die Anzahl der anstehenden Termine wurden an dieser Stelle oft genug genannt, so dass
wir uns dies heute ersparen.
Nichts desto trotz erinnern wir uns gerne an so einige
„Highlights“ in 2012:
-

die Einsegnung des neuen Schießstandes unserer
St. Josef Schützen im März,
die Aktion „Disternich kehrt“, die wir im Verbund mit der IG Disternicher Ortsvereine unstützt haben,
das „IG-Dorffest“ am Vatertag im Mai,
die zweimalige Aufführung des Großen Zapfenstreiches in Gladbach und Vettweiß und last but
not least
das Bundesschützenfest in Hürth im September

findet am 4. Wochenende im September unsere
traditionelle Kirmes in Verbindung mit dem
Treckerfest statt.
Der Freitagnachmittag stand ganz im Zeichen
der Kinderunterhaltung. Vera Ley und Sabrina
Engels sorgten auf altbewährte Weise mit allerlei Spielen für Kurzweil unter den Kindern.
Während des Gemütlichen Beisammensein am
Abend, an dem wieder frischgebackene Reibekuchen angeboten wurden, besuchte uns zum
wiederholten Mal das befreundete Tambourcorps „Gut Klang“ Vernich und sorgte mit seinen Liedern für gute Unterhaltung. Beim Samstagsumzug wurden wir vom Tambourcorps
Vettweiß begleitet.

Bunter Kindernachmittag

Nach getaner Arbeit
(warten auf den Bus nach dem Festzug in Hürth)

Das Jahr 2011 hat in traditioneller Gemeinschaft mit der
KG Desteniche Heedmösche mit Karnevalsauftritten
begonnen. Im Mai begann dann endlich die SchützenfestSaison in Rövenich. Neben der jährlichen Mitgliederversammlung im März nahmen wir im April im Verbund mit
den übrigen Disternicher Ortsvereinen an der Reinigungsaktion „Disternich kehrt“ teil und brachten unseren
Ort auf Vordermann. Mitte Mai unterstützten wir die
Kulturinitiative „VettCult“ der Gemeinde Vettweiß beim
Rockkonzert „Rock gegen Rechts“. Ende Mai schloss
sich ein Ausflug unserer Jugendabteilung in das nahegelegene Phantasialand an. Anfang Juni veranstalteten wir
wieder im Verbund mit der IG Disternicher Ortsvereine
ein buntes Dorffest.
Nach einer erholsamen Pause während der Sommerferien
ging es verzugslos weiter mit der Kirmes in Sievernich.
Wer nun denkt, dass das Corps sich angesichts des nahenden Herbstes eine Auszeit gönnt, der irrt. Schließlich

Der Kirmessonntag begann mit einem gemeinschaftlichen Kirchgang, während dem wir bereits seit langen Jahren von der St. Josef Schützenbruderschaft Disternich begleitet werden.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei
den Organisatoren des schönen Wortgottesdienstes für ihre Mühen bedanken. In der Halle
angekommen, wurden „die beiden Willis“ (Willi Zervos und Willi Jansen) für jeweils 40 Jahre
aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet.
Darüber hinaus wurde Willi Jansen für mittlerweile 30-jährige Tätigkeit in der musikalischen
Leitung mit der Dirigentennadel in Gold geehrt.
Nachdem Micha Rosenkranz die Ehrung für
den Dt. Volksmusikerbund vorgenommen hatte,
bedankte sich der Verein ebenfalls mit einer
Urkunde. Unser Ehrenmitglied Heinrich Welter
wurde zu guter Letzt für 75-jährige Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet. Im Anschluss brachte das Corps den Jubilaren ein Ständchen dar.

guter Letzt können Sie gerne jedes unserer Vorstandsmitglieder ansprechen.
Das Tambourcorps „Neffeltal“ Disternich bedankt sich bei allen Freunden und Gönnern für
die im vergangenen Jahr geleistete Unterstützung.

Jubilare 2011
(in der Mitte Heinrich Welter mit „den beiden Willis“, links 2. Vors.
Heinz-Jakob Ley, rechts VMB-Vertreter Micha Rosenkranz)

Nach dem Frühschoppen ging es verzugslos mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee weiter, bevor am späten
Nachmittag die Verlosung die Kirmes 2011 beendete.
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für die große
Unterstützung, ohne die ein solches Dorffest nicht gelingen kann. Wir sagen danke für die vielen Kuchenspenden, die vielen Stände auf dem Trödelmarkt und nicht
zuletzt den anwesenden Treckerfreunden für die zahlreiche Teilnahme. Bitte halten Sie uns auch weiterhin die
Treue.

Die Treckerfreunde

Anfang Oktober „belohnten“ wir unsere Jugendabteilung
für ihr Engagement mit einer dreitägigen Vereinsfahrt in
die Jugendherberge in Simmerath.
Im November hatte der Alltag uns wieder fest im Griff.
Der Karneval stand wieder auf der Tagesordnung, die
„Herbsttermine“ wie der Martinszug, der Volkstrauertag,
der Seniorennachmittag oder das Tannenbaumschmücken
beschäftigten uns neben dem Einstudieren neuer Lieder
und Märsche wieder vollauf.
Sie sehen, beim Tambourcorps „Neffeltal“ wird es nie
langweilig, und im kommenden Jahr haben wir auch wieder viel vor.
Sollten wir mit unserem Jahresrückblick Ihr Interesse an
einer Vereinsmitgliedschaft geweckt haben, sind Sie uns
jederzeit herzlich willkommen. Selbstverständlich suchen
wir in erster Linie aktive Mitglieder für nahezu alle Instrumente. Wir laden Sie herzlich ein, uns während der
Probe (Montags ab 19.00 Uhr) in der Halle in Disternich
unverbindlich zu besuchen. Darüber hinaus steht Ihnen
unsere Vereinshomepage unter www.tc-neffeltal.de jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung. Zu

Ihnen sowie allen aktiven und inaktiven Mitgliedern des Vereins wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

