WiSeLi Vororchester 2019
•
•
•
•
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Das WiSeLi Vororchester bildet die Vorstufe zur Jugendkapelle WiSeLi.
Die Jungmusikanten können nach ca. 1 ½ Jahren Ausbildung im Vororchester spielen und
bleiben 2 Jahre, bevor sie zu WiSeLi wechseln.
Leiter 2019 waren Michael Keller-Fröhlich & Christian Lohr.
Beginn 2019: 17 Jungmusikanten:
o 9 vom MV Winterspüren, 0 von der MK Sentenhart, 8 vom MV Liggersdorf
Besonderen Dank gilt hierbei besonders den Jungmusikanten, die bereits im WiSeLiHauptorchester spielen und trotzdem noch regelmäßig zum Vororchester kommen um zu
unterstützen – wir haben Musiker, die jetzt in Ihr 5. Vororchester Jahr gestartet sind und so
gut wie immer da sind – SUPER!
Die Proben finden in der Regel freitags statt. Der Probe-Ort richtet sich hierbei nach dem
WiSeLi-Hauptorchester.

Termine 2019
Das Vororchester hat auch im vergangenen Jahr wieder einige Auftritte spielen dürfen.
Diese waren auch wieder schön über das Jahr verteilt, zum Beispiel:
•
•
•
•
•

Maifest in Liggersdorf
Dämmerschoppen in Winterspüren
St. Martins-Umzug in Liggersdorf im November
Dorfweihnacht in Winterspüren im Dezember
Seniorennachmittage in Liggersdorf und Winterspüren

Ein großer Dank gilt den Vereinen und Institutionen, die das Vororchester für Ihre Veranstaltungen
einplanen und somit die Kinder und Leiter für die Probenarbeit belohnen!
Leider konnten wir 2019 keinen Auftritt in Sentenhart spielen und deshalb in der Teilgemeinde
nicht präsent sein.
Aber auch das Kameradschaftliche kommt bei uns nicht zu kurz, so gehört der jährliche Besuch im
Badkap in Albstadt genauso zum festen Programm.

Ausblick 2020
•

•

Mitgliederanzahl wird wieder etwas steigen und dieses Jahr um die 20 liegen → sehr
beachtlich, liegt aber auch vor allem an unseren treuen Jungmusikanten, die sowohl im
Vororchester als auch bei WiSeLi spielen.
Das Vororchester möchte auch 2020 wieder möglichst viele Auftritte spielen.
o Wir freuen uns über Anfragen!
o Gerne einfach bei den Jugendleitern, oder direkt bei den beiden Dirigenten melden

