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Liebe Bläserinnen und Bläser, 
 
viele von euch werden nach der Sommerpause bestimmt schon wieder hochmotiviert das Proben 
begonnen haben und es ist nun nicht mehr lange hin, bis unser nächstes gemeinsames „Bläser-Event“ 
vor der Tür steht, unser Verbandsposaunentag 2016, am Samstag, den 22. Oktober in den Beilsteiner 
Weinbergen. 
 
Der geplante Ablauf lautet wie folgt: 
15 Uhr: Möglichkeit zum Besuch der Greifvogelvorführung in der Burg Hohenbeilstein (Dauer 1 Std.) 
16 Uhr: "Shout to the Lord" - Blechbläser-Serenade zwischen Reben (Dauer ca. 1-1,5 Std.) 
(alternativ bei Regen: Blechbläser-Serenade auf dem überdachten Kelterplatz in Beilstein) 
18 Uhr: Gemeinsames Abendessen der Bläserfamilie(n) im Weingut Krohmer 
 
Beim gemeinsamen Abendessen erwartet uns - neben guter Gemeinschaft und der Möglichkeit 
miteinander ins Gespräch zu kommen - ein leckeres Büffet mit Köstlichkeiten wie Schnitzel, Bratwurst, 
Schweinehals, Leber- und Griebenwurst, Kessel- und Salzfleisch, Käsespätzle, Sauerkraut, 
verschiedene Salate, etc. Da sollte für jede(n) was dabei sein.  
Platz hat es sowohl dort im gemütlichen Saal als auch in den Weinbergen reichlich, also nutzt gerne 
die Gelegenheit und bringt eure Partner, Familien und „Fans“ mit nach Beilstein. 
Die Kosten für das Essen belaufen sich auf 12 € pro Person ab 16 Jahren und 6 € für Kinder und 
Jugendliche von 8 bis 16 Jahren. Die Getränke werden am Abend separat bezahlt. In den Weinbergen 
werden wir voraussichtlich auch einen Probierstand der Bottwartaler Winzer vor Ort haben! 
 
Wie bereits angekündigt benötigen wir zum einen für die Aufstellung in den Weinbergen, vor allem 
aber für Familie Krohmer für die Planung des Büffet die genaue Personenanzahl und bitten daher die 
Chor-Verantwortlichen um eine chorweise Anmeldung, mit wie vielen Bläsern bzw. Anhang ihr nach 
Beilstein kommen werdet. Natürlich können sich auch Einzelpersonen und Gäste zum Mitspielen und 
für das Abendessen anmelden. (Für den Besuch der Greifvogelvorführung ist keine Anmeldung 
erforderlich.) 
 
Hierfür genügt eine kurze E-Mail an Jürgen (juergen.spannagel@gmx.de) mit den folgenden Infos: 
„Wir vom Posaunenchor XYZ kommen mit XX aktiven Bläser/innen und sind mit insgesamt XX 
Personen (davon XX von 8 bis 16 Jahren) beim gemeinsamen Abendessen dabei.“ 
 
Bitte meldet euch bis spätestens 2. Oktober an und überweist bis spätestens 10. Oktober den Betrag 
für das Essen (gesammelt) auf folgendes Konto:  
IBAN: DE78 6035 0130 0005 1539 07, Kreditinstitut: KSK Böblingen, Empfänger: Neckarverband, 
Verwendungszweck: Posaunenchorname 
 
Falls ihr es noch nicht schon haben solltet, denkt bitte auch noch an die Bestellung des Heftes 
„Gloria 2016“, die Infos dazu, zu den geplanten Stücken und zu den Probenterminen findet ihr im 
letzen Rundbrief, der hier nochmals angehängt ist. 
Und um die Vorfreude noch zu steigern, findet ihr beigefügt ein paar Impressionen unserer „Open-Air-
Bühnen“. 
 
Gebt uns bitte auch dann Bescheid, wenn von eurem Chor keiner kommen kann. Dann wissen wir, 
dass wir euch nicht vergessen haben. 
 
 
Es grüßt euch herzlich 
 

Euer Patrick & das VPT-Vorbereitungsteam 


