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Winterwanderung 04. Januar 
 

Geplant und als Vorbereitung abgegangen, wurde die Winterwanderung unter der 

Federführung von Josef Schäfer von Ludwig Thoma und Armin Denneler. 

Lange angekündigt, wurde eine größere Wanderstrecke gewählt, die in Wendelsheim starten 

und eventuell auch wieder hier enden sollte.  

In der Ankündigung hieß es dann zunächst, eine Strecke von 20km. Am Wandertag selbst 

wurden dann Gerüchte laut, es seien gar 22km. So waren doch einige Wanderer dabei die eher 

ängstlich als unternehmenslustig dreinblickten. Die Wanderung führte über den Heuberg am 

Aussiedlerhof  Rauser vorbei nach Remmingsheim. Hier ging es dann weiter Richtung 

Wolfenhausen vorbei an Küblers Loch. 

In Wolfenhausen angekommen sammelten wir uns beim aktiven Mitglied Max Weiß im 

Garten und wurden mit Getränken und Knabbereien verköstigt.  

Gestärkt und auch schon etwas steif in den Gliedern, ging es weiter über die Liebfrauenhöhe 

nach Eckenweiler. Hier rückte das Ziel auch schon in euphorische Nähe, sodass nur noch 

durch den Wald ins Neckartal nach Euach hinabgegangen werden musste. Dort fanden wir 

uns an der sogenannten Weitinger Mühle ein. Dieses Anwesen gehört unserem Mitglied und 

Gönner Heiner Norz, der das Anwesen in liebevoller Detailarbeit restauriert hat und im 

Kellergeschoss einen großzügigen Veranstaltungsraum mit integriert hat, den er uns als 

Verpflegungsraum zur Verfügung gestellt hat. Ebenfalls hat es sich Heiner Norz nicht nehmen 

lassen, die Details sowie technischen Umbauten an der Mühle, die inzwischen in Form einer 

Turbine zur Stromerzeugung das Wasserrecht nutzt, vorzuführen und haarklein zu erklären.  

 

 
Generalversammlung 06. Januar 
 

Die Generalversammlung wurde gewohnt von der Kapelle eröffnet.  

Neu und etwas zur Nachdenklichkeit anstimmend war die Situation, dass im Vorfeld im 

Kreise der Musiker kein Kammerrad als Nachfolgevorstand für Alexander Schmid gefunden 

werden konnte und somit anstelle der gewohnt und bewährten Drei Vorstände, nur zwei 

Vorstände für Ihren Posten gewählt wurden.  

 

 
Musikerfasnet 14. Februar 
 

In traditioneller Art leitet Patrick Hok durch das Programm. Die „eigen“ Lumpenkapelle 

spielt und sorgt für Stimmung. Diverse Showacts zeigen auf, das man mit Kreativität doch 

jedes Jahr nochmals etwas Unbekanntes vormachen kann. So sorgt der Show-Act „Klavier-
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Spielen“ für heiteres Gelächter und so manch grübelndes Gesicht, wie den nun in die Tasten 

gehauen wird, wenn alle drei Musiker die Hosen runtergelassen haben und sich in den Armen 

liegen.  

Zu später Stunde sind dann noch überraschenderweise einige Musiker der Kiebinger 

Lumpenkapelle Hühnerkralle vorbeigekommen und haben eingeheizt.  

 

 
Geburtstagsständchen 70er Wolfgang Schindler Fasnetsdienstag 25. Februar 
 

Mit eher Bauchschmerzen als Vorfreude versammelten sich die eilig umgekleideten 

Fasnetsmusiker der Lumpenkapelle mit den restlichen aktiven Musikern vor dem 

Musikerheim um unserem Ehrendirigenten und aktiven Musikkammerraden Wolfgang 

Schindler ein Ständchen darzubieten. Aus musikalischer Sicht ist dies eine ganz andere Klasse 

des Musizierens als die Fasnetsmusik und ist daher nicht immer durch diese beflügelt.  

An der letzten Lippenkante schaffen die aktiven Musiker es dann doch mit den letzten 

Dämmerungslichtstrahlen Wolfgangs Wunsch-Lieder zum Besten zu geben.  

 

Aufgrund Wolfgangs Bestreben, stets einen gepolsterten Stuhl zu belegen, war die Idee 

schnell geboren, Wolfgang einen eigenen Ehrenstuhl zu kennzeichnen und mit einem Polster 

zu versehen.  

   
 

 
Frühschoppen 15.03.2020 
 

Das Jahr 2020 sollte ein besonderes Jahr werden, weniger mit positivem als vielmehr mit 

Restriktion, Lockdown und Kontaktbeschränkungen aufwarten. Dies war bis zum März noch 

nicht bekannt. So war auch der Frühschoppen für den 15. März noch geplant worden, als 

Covid 19 oder auch Corona genannt noch etwas in China war, das teils in vereinzelten 

Regionen Einzug gehalten hat aber in unseren Gedanken noch etwas unwirklich erschien. 

Durch sich überschlagende Meldungen zu kommenden Restriktionen und der Ausbreitung des 

Virus im Raum Tübingen musste dann kurzerhand Freitags doch noch der Entschluss 

getroffen werden, den Frühschoppen abzusagen. So wurde die Absage über das Tagblatt 

sowie die Social-Media Kanäle verbreitet.  
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Ebenso sollte ab diesem Datum keine Musikprobe mehr stattfinden, wobei die Dauer der 

Enthaltsamkeit zu Beginn nicht absehbar war. Eine Wiederaufnahme der Probe war nach 

vielen Abwägungen und ständig neuen Verordnungen und Verbandsmeldungen hierzu aus 

unserer Sicht nicht verantwortbar.  

 

 
Hasenfest 31.07.2020 
 

Das Hasenfest 2020 sollte zugleich auch ein Schmaus für die Kirbehelfer sein. 

Aufgrund der nicht Absehbaren Entwicklung der Infektionsschutzmaßnahmen, war die 

Diskussion über eine Kirbe 2020 lange Zeit gleich einem Blick in die Glaskugel. Es gab bereit 

erste Behauptungen dass die Saukirbe abgesagt worden sei, dies kam hintenrum so bei den 

Lieferanten an. Hatte jedoch bis dahin keine Begrüdung in einer Entscheidung seitens des 

Vereins. Mit den Lieferanten wurde eine Entscheidung für Mitte-Ende Juli vereinbart.  

Durch neue Corona Verordnungen wurde jedoch bereits Anfang Juli ersichtlich, dass 

Veranstaltungen mit über 500 Personen schon zum Zeitpunkt im Juli für das ganze Jahr nicht 

mehr gestattet würden. So erfolgte auch am 10. Juli die Bekanntgabe der Absage des 

Hasenfestes sowie der Saukirbe 

 

Liebe Freunde des Musikverein Wendelsheim, 

getreu unserem Motto "Nach der Kirbe ist vor der Kirbe" begannen wir bereits im 

November letzten Jahres mit den ersten Vorbereitungen für unsere SAU-Kirbe 2020. 

Zu diesem Zeitpunkt noch unvorstellbar, was das Jahr 2020 alles so mit sich bringt. 

Leider sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, an dem wir unsere diesjährige 

SAU-Kirbe absagen müssen. 

Wir hoffen, dass wir unsere Wendelsheimer SAU-Kirbe 2021 wieder in gewohnter 

Form durchführen können! 

Ebenfalls müssen wir unser Hasenfest, welches für den 31.07. geplant war, leider 

absagen. 

Musikverein Wendelsheim e.V. 
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Musikprobe unter Coronabedingungen auf dem Festplatz am 31.07.2020 

Um die Musikkammeraden überhaupt einmal vor der Sommerpause zu vereinen, wurde eine 

Freiluftprobe am Festplatz organisiert. Hierzu war die Abstimmung eines Hygiene-Konzeptes 

notwendig, das jeglichen direkten Kontakt untersagte. Ebenso waren Noten als Kopien für 

jeden einezelnen Musiker organisiert worden, die danach behalten wurden, um eine 

Infektionsübertragung auf diesem Weg auszuschließen.  

Um Infektionen über die Luft zu vermeiden musste mindestens ein Abstand von 1,5m 

zwischen jedem einzelnen Musiker eingehalten werden. Die räumliche Distanz und die seit 

Mitte März entfallenen Proben zeigten den einzelnen Musiker schnell auf, wie Anspruchsvoll 

ein solcher Wiedereinstieg ausfallen kann.  

Dennoch gelang es Elmar Schneider mit guter Stückwahl die Begeisterung zur Blasmusik 

aufzuerwecken. 

 
 

 
 
Hochzeit Patrick und Laura Hok 
 

Bedingt durch die anhaltenden Restriktionen musste auch die Kirchliche Trauung von Patrick 

Hok abgesagt werden. So wurden im Rahmen der standesamtlichen Hochzeit die 

Glückwünsche des Musikvereins in einer Corona-konformen Kleingruppe mit Abstand 

überbracht.  
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Kirbe To-go 10.-11.10.2020 
 

Nach ersten Ideen zu einer Alternative zur Saukirbe, konnte in Abstimmung durch eine kleine 

Gruppe die Idee eines Straßenverkaufs von Schlachtplatte und Schnitzel am Musikerheim 

realisiert werden. So musste stets mit Bedacht auf die notwendige Hygiene und Abstände 

geplant werden. Dies erforderte, dass die Schlachtplatte teils zugekauft wurde, und nicht 

selbst gewurstet wurde. Ebenso wurden die Schnitzel bereits paniert nach unseren Vorgaben 

und Wünschen zugekauft. Durch diese Erleichterung konnte auch der Abstand aller 

Anwesenden sichergestellt werden, da arbeitsintensive Arbeiten wie gewöhnlich nicht mehr 

nötig waren. Um den Ansturm kontrollieren zu können und auch bei der Abholung die 

Hygiene sicherstellen zu können, wurde ein Online-Bestell-Vorgang eingerichtet. Hierdurch 

konnte sichergestellt werden, dass nur die eingeplanten Stückzahlen pro halbe Stunde auch 

abgeholt wurden. So gab es auch nur einmal eine kleine Schlange, die sich nach 10 Minuten 

wieder aufgelöst hatte. 
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Hochzeit Fabian und Carolin Vesenmaier 
 

Auch unser Vorstand Fabian Vesenmaier blieb von Corona-Verschärfungen in letzter Minute 

nicht verschont. So wurde die Standesamtliche Trauung kurzerhand von Samstag 17.10. auf 

Freitag 16.10. vorgezogen. Aufgrund der dennoch schärferen Bestimmungen, die auch für 

Freitag schon einzuhalten waren, konnte keine musikalische Umrahmung des Brautzuges 

stattfinden.  
 

 
 
 
Musikprobe unter Coronabedingungen in der Turnhalle Sonntagmorgen 25.10.2020 

 

Nach der Sommerpause und der Kirbe die zum Straßenverkauf umgewandelt wurde, sollte 

auch musikalisch wieder mit den Proben begonnen werden. So konnte die Turnhalle mit 

ausreichendem Abstand bestuhlt werden um den Vorgaben entsprechend mit 

viertelstündlicher Lüftungsmaßnahme und ausreichend Sitzabstand geprobt werden.  
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Leider wurden die Vorgaben bereits in der Woche darauf verschärft auf Kontaktbeschränkung 

für maximal zwei Hausstände und 10 Personen, sodass die folgende Probe schon wieder 

abgesagt werden musste.  
 

 
 
 
Lockdown-Light oder wie man es nennen möchte im November. 
 

Zunächst von der Regierung als Lockdown-Light für November angekündigt, um dann an 

Weihnachten ohne Beschränkungen feiern zu können, wurde erneut ein Lockdown, oder 

Shutdown, die Politik schmückt sich gerne mit verschiedenen Bezeichnungen um die 

Situation schön zu reden, ausgerufen. Erste Zweifel kamen auf, ob dies denn nun bei dem 

Monat November bleiben würde. Die Zweifler hatten recht, es sollte weit ins Jahr 2021 

hineinreichen, bis im März erste Lockerungen in Aussicht gestellt wurde, die sodann doch 

gleich durch eine 3. Corona-Welle wieder einkassiert wurden und auch Ostern unter strengen 

Einschränkungen stattfinden sollte. 

Folglich war auch keine musikalische Beteiligung an Weihnachten möglich, da ja auch das 

Musizieren aufgrund der von den Bläsern ausgehenden Infektionsgefahr durch Aerosol und 

Tröpfchenverbreitung, zu gefährlich ist. Einzelne Musiker im Land durften dann wieder, gar 

in Oberndorf sollte eine Abordnung der Musiker vom dortigen Verein vor der Kirch 

Weihnachtslieder spielen. Für den Musikverein Wendelsheim wurde es ein ruhiger 

Jahresausklang, mit eher Stille und Besinnlichkeit statt festlichen Klängen.  


