
 
 

 

 

  

Endlich wieder zusammen musizieren 

Nach langer Pause war am 21.5. endlich wieder 

ein Musizieren mit dem ganzen Orchester 

möglich. Die Seniorband probte auf dem 

Podium am Weihersbach, 20 Musiker in zwei 

Schichten, mit vorherigem Schnelltest. 

Die Freude war groß - auch bei den Besuchern 

der Außengastronomie des Heller-Kellers, die 

zu einem unerwarteten Musikgenuss kamen. 

Wie bei Proben üblich, brauchten einige 

Stücke ein paar Anläufe mehr nach der langen 

Zeit des einsamen Spielens, aber es hat uns viel 

Freude gemacht. Anschließend konnte man 

dann bei einem Radler (natürlich auf Abstand) 

noch den recht kühlen Tag genießen. 

 

Am 17.6. durfte dann sogar wieder innen 

geprobt werden – die Bläserphilharmonie 

konnte daher in voller Besetzung in der Aula 

der Mittelschule am Burgstaller Weg 

musizieren – vielen Dank an Herrn Nicklas, 

den Rektor der Mittelschule, der uns dies 

ermöglicht. 

Auch die Nordbayrischen Nachrichten 

berichteten darüber: Stadtjugendkapelle probt 

wieder. 

Da nun endlich wieder Proben möglich sind, 

planen wir im Juli ein Open Air Konzert – noch 

erlaubt es die Infektionsschutzverordnung nur 

unter strengen Auflagen mit Abstand, 

Anmeldung und Einlasskontrolle. 

 

Newsletter im Juli 2021 

Open Air 

Das Open Air ‚Musik an einem Sommerabend‘ 

werden wir, abhängig vom erforderlichen 

Hygienekonzept, entweder am Weihersbach oder 

auf dem Vereinsgelände Eichelmühlgasse 

durchführen – der Termin ist der 20.7. 

(Ausweichtermin 22.7.). Wir werden dazu noch 

einmal separat informieren. 

Probedirigate vereinbart 

Für die freiwerdende Stelle des Dirigenten der 

Bläserphilharmonie sind wir in der Endphase mit 

der Auswahl eines Nachfolgers. 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des 

Präsidiums 

Die erleichterten Bedingungen für 

Versammlungen erlauben es endlich, die längst 

fällige Jahreshauptversammlung durchzuführen – 

am 26.7.2021 um 19.00 Uhr im Vereinshaus, wo 

wir uns mit genügend Abstand treffen können. Bis 

dahin sind sicherlich noch mehr Leute geimpft 

und es ist möglich, gemeinsam Rückblick zu 

halten und die Wahl durchzuführen. Die 

Einladungen erfolgen wieder per Mail und in 

einigen Fällen per Post. 

Flyer mit unserem Unterrichtsangebot 

Ein neuer Flyer zur Werbung neuer Schüler ist 

fertig und kann hier heruntergeladen werden: 

Flyer mit unserem gesamten musikalischen 

Angebot. Sagen Sie es weiter – wir freuen uns 

über neue Musiker und Musikerinnen. 

 

https://www.nordbayern.de/region/herzogenaurach/herzogenaurach-stadtjugendkapelle-probt-wieder-1.11149870
https://www.nordbayern.de/region/herzogenaurach/herzogenaurach-stadtjugendkapelle-probt-wieder-1.11149870
http://www.sjk-herzogenaurach.de/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-alle-Online.pdf
http://www.sjk-herzogenaurach.de/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-alle-Online.pdf
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Werbekampagne der Stadt mit der SJK 

Ganz kurzfristig wurde bei uns angefragt, ob 

wir für die Musik in Herzogenaurach Modell 

stehen – über das Pfingstwochenende wurden 

alle Orchester abgefragt, um möglichst 

Musiker aller Ensembles der 

Stadtjugendkapelle zeigen zu können. Die 

Kampagne zur Begrüßung der Fußballer und 

anderer Gäste hat ihre Poster in der ganzen 

Stadt verteilt. Wir sind dabei. 

 

Die ganze Vielfalt unserer musikalischen 

Aktivitäten und Ensembles, Jung und Alt, 

Anfänger und schon lange dabei – alle haben 

spontan mitgemacht. 

 

Ein letztes Cyber-Konzertstück – die 

Seniorband mit „Proud Mary“ 

 

Erleben Sie unser Cyber-Abschiedsstück 

‘Proud Mary’ und freuen Sie sich auf die 

kommenden Live Konzerte. 

 

 

 

 

Termine 2021 
 

20. Juli 2021: Open-Air-Konzert 
19:30 Uhr, entweder am Weihersbach oder in der 
Eichelmühlgasse – wird in der Presse oder auf der 
Webseite unter „Termine“ bekanntgegeben 
Ersatztermin: 22. Juli 2021 
 

26. Juli 2021: Jahreshauptversammlung 

mit Neuwahl des Präsidiums 
19:00 Uhr, Vereinshaus 
 

Angaben ohne Gewähr 

https://youtu.be/I-pi78ZVYFo
https://youtu.be/I-pi78ZVYFo

