
In wenigen Tagen ist wieder Weihnachten 
und ein neues Jahr steht uns allen bevor. 
Wie in vielen Jahren zuvor wollen wir auch 
das Jubiläumsjahr des Spielmannszuges 
1920 „Edelweiß“ am 01.01.2020 ab 10.30 
Uhr mit dem Neujahrstuppen zugunsten der 
Vereinsjugend im Vereinsheim ’t Trümmke 
beginnen. Hierzu sind Sie recht herzlich 
eingeladen.

Den Höhepunkt des Jahres 2020 werden 
für den Spielmannszug „Edelweiß“ 
ganz bestimmt die Feierlichkeiten zum 
100-jährigen Vereinsjubiläum im September 
darstellen. Die groben Planungen sind 
soweit abgeschlossen und wir können Ihnen 

bereits jetzt den geplanten Ablauf unseres 
Jubiläumsfestes präsentieren.
Am Freitag, den 11.09.2020 wird das Fest 
mit einem bunten Musikabend für Jugendliche 
und Junggebliebene auf dem Festzelt 
im Schatten der Kirche beginnen. Unter 
welchem Motto diese Party stehen wird, 
soll aber noch ein paar Monate geheim 
gehalten werden.
Nach einem kleinen Umzug am Samstag-
nachmittag, den 12.09.2020 laden wir Sie zu 
unserem Jubiläumsabend ins Festzelt ein, um 
gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Zur 
musikalischen Untermalung des Festabends 
werden befreundete Gastvereine beitragen.
Der Festsonntag am 13.09.2020 

wird traditionell mit der hl. Messe und 
anschließendem Frühschoppen starten, 
ehe sich um Mittag die ersten Gäste zu 
einem Internationalen Wettstreit hier bei 
uns in Havert einfinden werden. Nach 
einem Festumzug um 14 Uhr wird im Festzelt 
ab 15 Uhr ein musikalischer Wettstreit 
zwischen unseren Freunden aus der Region 
ausgetragen.
Wir freuen uns bereits heute auf ein 
unvergessliches Festwochenende mit Ihnen, 

zu dem wir Sie recht herzlich einladen!

VereinsZeit

100 Jahre Edelweiß



... hatte für den Spielmannszug einige 
ganz besondere Ereignisse auf Lager.

So konnten wir die lang ersehnte 
Anschaffung neuer Trommeln in die 
Tat umsetzen. Zunächst musste hierzu 
die Finanzierung gesichert werden. 
Durch Spenden der Dorfbevölkerung, 
der Mitglieder, durch verschiedene 
Unternehmen, Verkaufsabende, zusätzliche 
Umzüge und einem Konzertabend 
erreichten wir schließlich das benötigte 
Kapital. Anschließend konnten wir 
ab Dezember 2018 mit einer kleinen 
Projektgruppe verschiedene Instrumente 
testen und Angebote einholen. Es musste 
eine Entscheidung getroffen werden, 
die das Bild und die Ausstattung des 
Vereins für die nächsten Jahrzehnte 
prägen wird. Die Qualität der Instrumente 
bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
des Tragekomforts musste genauso 
berücksichtigt werden, wie der Service 
oder eine spätere Nachbestellung. 
Herausgekommen sind nun sechs kleine 
Trommeln der Marke Majestic, eine 
Tenortrommel, sowie eine dicke Trommel 
mit entsprechenden Taschen. Gleichzeitig 
bot sich nun die Gelegenheit, die 
auffallenden weißen Tragegestelle durch  
10 dezentere schwarze zu ersetzen und 
damit die Uniformen besser zur Geltung zu 
bringen. 

Voller Stolz konnten wir die neuen 
Instrumente pünktlich zur Kirmes in Havert 
erstmalig der Öffentlichkeit vorstellen. An 
dieser Stelle noch einmal ein ganz großes 
Dankeschön für die Unterstützung, die wir 
durch die Dorfbevölkerung immer wieder 
erfahren.

      - Marschshow präsentiert -

Ebenfalls bei der Kirmes in Havert 
präsentierten wir am Königshaus zu 
Ehren von König Ludwig und Königin 
Stefanie eine neu einstudierte 
Marschshow.  Vorausgegangen waren 
viele Marschproben, mal ohne Instrumente 
mal mit. Schnell stellt man dabei fest, dass 
das gemeinsame Marschieren inklusive 
plötzlicher Richtungswechsel eine lustige 

Aktion ist aber gleichzeitig auch eine 
echte Schwierigkeit darstellt. Dabei 
das zu präsentierende Musikstück nicht 
zu vergessen, ist manchmal eine echte 
Herausforderung.

Und wenn dann - trotz aller Nervosität 
– alles funktioniert und wir das Publikum 
gut unterhalten konnten, hat sich der 
Arbeitsaufwand erneut gelohnt und alle 
schauen anschließend in zufriedene 
Gesichter. 

Aufgrund der guten Resonanz wurden 
Teile der Marschshow anschließend in 
normale Festumzüge eingebaut. Von den 
ganz Kleinen, die bei uns vom ersten Tag 
an mitziehen dürfen, bis hin zu den Älteren 
in unseren Reihen sind da natürlich alle mit 
dabei. So konnten wir die Marscheinlage 
auch beim Schützenfest in Gangelt oder 
dem Oktoberfest in Sittard präsentieren.

Und dann sind da noch die neuen 
Vereinsfotos. Nach 9 Jahren haben 
wir Claudia Jütten wieder zur Kamera 
greifen lassen und sie gebeten, einmal 
etwas andere Vereinsfotos zu „schießen“. 
Herausgekommen sind klassische 
Gruppenbilder aber auch ganz lockere 
Gruppenfotos vom Spielmannszug 
Edelweiß.

Das Jahr 2019...

Die Stabspieler mit neuen Instrumenten



Die Stabspieler mit neuen Instrumenten

MUSIK VERBINDET

Musikbegeisterte Kinder, 
Jugendliche, ehemalige 

Spielleute und Quereinsteiger 
gesucht!

Unter dem Motto „Spiel mit“ haben wir in den letzten 
Wochen vermehrt Kinder und Jugendliche zwischen 
sechs und zehn Jahren angesprochen, bei uns eine 
musikalische Ausbildung in Theorie und auf den 
Musikinstrumenten eines Spielleutekorps zu erlernen.

Die musikalische Ausbildung möchten wir gerne auch 
noch jüngeren Kindern anbieten. Wer Interesse 
an einer musikalischen 
Früherziehung hat, kann uns 
gerne hierzu ansprechen. 
Wir würden anschließend 
prüfen, wie wir dies mit euch 
realisieren könnten. 

Eine gut ausgebildete 
Musiklehrerin wird euch 
nach den individuellen 
Fähigkeiten das Musizieren 
auf unseren Instrumenten beibringen. Das Fördern 
der Sozialkompetenz und die Steigerung der 
Konzentrationsfähigkeit sind da nur zwei gute 
Gründe, die jungen Menschen auch weit über das 
Vereinsleben hinweg bei der Bewältigung der 

Alltagsprobleme in der Schule oder später auch im 
Beruf helfen.
Unterrichtet wird jeweils 30 Minuten pro Woche im 
Einzelunterricht. Neben unseren Proben und Aufzügen 
unternehmen wir auch Touren ins benachbarte 
Ausland, geben Konzerte und wirken bei sonstigen 
Festlichkeiten innerhalb und außerhalb unserer 
Gemeinde mit. Die regelmäßigen Ausflüge unserer 

Jugend sowie die jährliche 
Radtour haben ebenfalls 
einen festen Platz in unserem 
Kalender.

Solltest auch du Lust haben, 
beim Spielmannszug dabei 
zu sein, nimm gerne Kontakt 
zu uns auf. Jugendliche und 
Erwachsene die bereits ein 
Instrument beherrschen, oder 

„Quereinsteiger“, die noch keine Erfahrung haben, 
sind bei uns ebenfalls herzlich willkommen. Wir proben 
jeden Mittwoch von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Spiel mit!



Alles hat seine Zeit! Die Zeit unserer alten Homepage aus dem 
Jahre 2001 war aber bereits seit längerer Zeit abgelaufen. Die 
Technik der Programmierung und das Design der alten Seite 
passte nicht mehr zum aktuellen Trend. So stand schon länger 
fest, dass eine Überarbeitung dringend notwendig ist. In einer 
kleinen Gruppe wurde über neue Darstellungsformen diskutiert 
und die Homepage von Grund auf neu aufgebaut. 

Entstanden ist eine neue Seite, die von allen Endgeräten aus 
aufgerufen werden kann. Egal ob PC, Tablet oder Handy, die 
Darstellungsgröße passt sich automatisch dem jeweiligen Gerät 
an. Enthalten sind aktuelle Informationen genauso wie ein 
automatischer Terminkalender. 

Ebenfalls haben wir bei Youtube verschiedene Filme von uns 
gefunden, die wir auf unserer Hompage eingebunden haben. 
Schaut doch bei Gelegenheit einfach einmal vorbei. 

www.spielmannszug-havert.de

Neue Vereinshomepage

Es weihnachtet sehr
Am 24. Dezember möchten wir wieder alle mit besinnlichen Klängen in die Weihnachtsfeiertage  einstimmen. Wie im 

letzten Jahr werden wir gleichzeitig mit zwei Gruppen zum Weihnachtsspiel aufbrechen. Nachfolgend sehen Sie, wann wir 
an den verschiedenen Stellen anzutreffen sind.

14.50 Uhr 

15.00 Uhr 

15.10 Uhr 

15.20 Uhr 

15.30 Uhr 

17.30 Uhr

Wir sagen Danke, wünschen eine besinnliche Adventszeit und bereits jetzt ein frohes Weihnachtsfest. 
Genießen Sie die Festtage, tanken Sie auf und starten Sie in ein glückliches und gesundes Jahr 2020.
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