
 

Voller Hoffnung auf eine Verbesserung der 

pandemischen Lage starten wir in das Jahr 

2022 und freuen uns trotz aller 

Unwägbarkeiten auf viele musikalische 

Momente und auf Höhepunkte, von denen 

wir hier berichten. 

Der klingende Adventskalender 

– wieder ein Erfolg 

Leider musste unsere 

Weihnachtsfeier alias 

Weihnachtsfeuer 

ausfallen, und so 

verlegten wir das 

Vorspiel der kleinen 

Orchester, der Ensembles und 

Musikschüler*innen einfach wieder ins 

Web. An 25 Tagen im Dezember konnte ein 

großes Publikum (fast 2000 Aufrufe) die 

Beiträge der vielen Musiker abrufen, sogar 

das Weihnachtskonzert war bei mehreren 

Türchen dabei. 

 

Ob im Einzelunterricht oder als Ensemble 

der Seniorband-Altsaxophone, ob Kinder 

oder Ehemalige, alle Schlagzeugkinder von 

Ines oder Familienquartett, über 50 

Musizierende (ohne die Orchester) haben 

mitgemacht – vielen Dank an alle 

Mitwirkenden. Der Klingende 

Adventskalender 2021 ist als Playlist auf 

Youtube abrufbar. 

 

Adventskonzert der 

Seniorband 

 

Die Seniorband machte den Start. Dirigiert 

von Norbert Engelmann, moderiert durch 

Christian Kaltenhäußer und mit solistischen 

Einlagen von Uwe Klein führte die 

Seniorband ihr Adventskonzert leider 

coronabedingt ohne Publikum auf. Es 

wurde eine Ton- und Videoaufnahme 

erstellt, die nach Fertigstellung in der SJK 

Playlist bei Youtube 

zur Verfügung 

stehen wird. Wir 

werden auf unserer 

Homepage darüber 

informieren.  

Weihnachtskonzert des Junior-

orchesters und der Bläser-

philharmonie 

Für unsere beiden 

Dirigenten Björn Schnee 

und Michael Siebert war 

es jeweils das erste 

Konzert mit ihrem neuen 

Orchester. Leider 

durften zu dieser Zeit 

nur 2 Begleitpersonen 

pro Musiker*in am 

Konzert teilnehmen, aber es war ein toller 

Erfolg und ein gelungenes 

Einstandskonzert. Damit Sie zumindest ein 

bisschen etwas von der Atmosphäre 

miterleben können, wurde in 

Zusammenarbeit mit HerzoMedia von 

unserem Technikteam Fabian Buck, Peter 

Newsletter im Januar 2022 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWIeqR3LsTtYTPqzNAANWofj-ZfR0HOO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWIeqR3LsTtYTPqzNAANWofj-ZfR0HOO
https://www.sjk-herzogenaurach.de/2021/11/28/adventskonzert-der-seniorband-impressionen/
https://youtu.be/WzNB9FKe81k
https://youtu.be/R5-IYYL-Jvc


 

Persin und Tobias Komann eine Video- und 

Tonaufnahme erstellt. Von Fabian Schnelle 

gekonnt moderiert, können Sie sich das 

Konzert nach Hause holen. Hören und 

schauen Sie rein: Weihnachtskonzert 

Jugendorchester und Bläserphilharmonie 

2021. 

 

Weitere Informationen können Sie uns in 

unserem Webbeitrag oder in der Presse 

lesen: Am Ende stehend dargebrachte 

Ovationen. 

 

Junior Award 2022 für die SJK 

Wir freuen uns sehr darüber, dass die 

Nordbayerische Bläserjugend der 

Stadtjugendkapelle den Junior-Award 2022 

verliehen hat.  „Der Junior-Award ist eine 

Auszeichnung für Musikvereine, die 

besonders innovativ und engagiert arbeiten 

und durch einen gut strukturierten Aufbau 

des Ausbildungsbereiches die Zukunft 

ihres Vereines sichern…. Nach außen, 

besonders gegenüber Eltern, signalisiert der 

Preis generell eine sehr gute 

Vereinsarbeit.“(Link) 

  

Jurybegründung: 

„Der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach 

e.V. gelingt es hervorragend, durch 

Engagement und Begeisterung junge 

Menschen an das Musizieren 

heranzuführen. Ein qualifiziertes und 

umfassendes musikalisches Ausbildungs- 

und Orchesterangebot motivieren die 

Vereinsmitglieder voran zu kommen. 

Während der Pandemiezeit überzeugten 

kreative Alternativangebote, wie z.B. die 

sofortige Umstellung auf Online-

Unterricht, die Initiierung von 

Cyberorchester, der klingende 

Adventskalender oder auch die Zeitzeugen-

Interviews bei der Überarbeitung der 

Chronik – die Erhaltung der Bindung zum 

Verein und die Förderung von 

Gemeinschaft stand und steht in dieser 

anstrengenden Zeit bei Ihnen im 

Vordergrund. Die Stadtjugendkapelle 

Herzogenaurach e.V. wirbt mit viel Energie 

und Freude für das gemeinsame Musizieren 

und ermöglicht dadurch eine sinnvolle und 

wertvolle Freizeitgestaltung. Dies ist 

beispielhaft im Nordbayerischen 

Musikbund und verdient unsere 

ausgesprochene Anerkennung.“ 

Betterplace Spenden 

Vielen Dank für Ihre Spenden auf 

Betterplace, mit denen wir schon einen 

großen Schritt weitergekommen sind: das 

Roland Soundpad für die Soundeffekte 

haben wir bereits bestellen können: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWIeqR3LsTvjLblLUig27OKCW9Q3UqJX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWIeqR3LsTvjLblLUig27OKCW9Q3UqJX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZWIeqR3LsTvjLblLUig27OKCW9Q3UqJX
https://www.sjk-herzogenaurach.de/2021/12/12/weihnachtskonzert-von-jugendorchester-und-blaeserphilharmonie/
https://www.infranken.de/lk/gem/hoechstadtampherzogenaurauch/am-ende-stehend-dargebrachte-ovationen-art-5354142
https://www.infranken.de/lk/gem/hoechstadtampherzogenaurauch/am-ende-stehend-dargebrachte-ovationen-art-5354142
https://www.blaeserjugend.de/angebote/junior-award.html


 

 

Die 32‘‘ Pauke und ein Drittel der 26“ 

Pauke könnten wir schon kaufen. (Spende 

Pauken) 

 

 

Für den Gong (TamTam) mit Ständer fehlen 

uns noch gut 1000 Euro. (Spende TamTam) 

 

Wir freuen uns über jede Spende für den 

Gong (TamTam) und die 

Pauken, auch 

Kleinstspenden sind sehr 

willkommen. Die Spenden 

sind steuerlich absetzbar  

 

Chronik der Stadtjugendkapelle 

– Fritz Bock und die Goldene 17 

Der zweite Film ist online - schauen Sie 

doch mal rein in unsere Video-Chronik. 

Von den Anfängen in den frühen 60er 

Jahren bis in die Gegenwart erzählt die 

Chronik in Zeitzeugeninterviews die 

Geschichte unseres Vereins, mit vielen 

Originaldokumenten, Filmen und Bildern. 

 

 

Teil 2: Fritz Bock und die 

Goldene 17 – 1969 - 1974 

Die Jugendkapelle hat großen Erfolg, die 

Älteren sind musikalisch fortgeschritten 

und bilden unter der Leitung von Fritz Bock 

eine Schaukapelle, die sich später die 

'Goldene 17' nennt und durch ganz 

Deutschland tourt. Darunter leidet die 

musikalische Arbeit im Verein. Der 

Konflikt um die musikalische Ausrichtung 

spitzt sich zu. 
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Termine 2022 

 

Vormerkung für 2022 
 

15.05.2022, 17:00 Uhr 

Frühjahrskonzert 

Heinrich-Lades-Halle Erlangen 

 

Für die Jahreshauptversammlung 2022 

kann im Moment noch kein Termin 

festgelegt werden. 

 

Alle Termine unter Vorbehalt, immer 

aktuell: www.sjk-herzogenaurach.de 

https://www.betterplace.org/en/projects/101595-vier-neue-pauken-fuer-unsere-orchester
https://www.betterplace.org/en/projects/101595-vier-neue-pauken-fuer-unsere-orchester
https://www.betterplace.org/en/projects/101599-ein-symphonischer-gong-tamtam-fuer-die-blaeserphilharmonie
https://youtube.com/playlist?list=PLZWIeqR3LsTt68hX9eu77xeM72tmhITxY
https://www.betterplace.org/de/projects/101595-vier-neue-pauken-fuer-unsere-orchester?utm_source=project_widget&utm_medium=project_101595&utm_campaign=widget
https://www.betterplace.org/de/projects/101599-ein-symphonischer-gong-tamtam-fuer-die-blaeserphilharmonie?utm_source=project_widget&utm_medium=project_101599&utm_campaign=widget
http://www.sjk-herzogenaurach.de/

