
 

Wir feiern in den Sommer                         Abt. Spielmannswesen 
 

 
Liebe Spielleute, 
  
das Turnfest Frankfurt 2009 gehört der Vergangenheit an. Ich glaube in Euer aller Namen sagen zu 
können, dass es aller Widrigkeiten zum Trotz 7 erlebnisreiche und schöne Tage waren. Ein herzliches 
Dankeschön geht an alle, die in irgendeiner Weise zum Gelingen dieser Fahrt beigetragen haben. Das 
„Turnfestloch“ bleibt uns dieses Mal wegen des Fronleichnamstages erspart. Ich hoffe jedoch auf einen 
zahlreichen Besuch der Musikstunden in den dann folgenden paar Wochen bis zu den Sommerferien.  
 
Nur noch wenige Tage trennen uns von unserem Musikerfest. Der Termin fällt günstig, können wir doch in 
den Sommer hineinfeiern. Wir wollen hoffen, dass wir an diesem Termin etwas Glück mit dem Wetter 
haben.  
 
Wie schon mehrfach bekannt gegeben steigt die Feier am  
 

Samstag, den 20. Juni 2009 
 

am allseits bekannten Ort. 
  
Offizieller Auftakt ist um 15:00 Uhr. Wir werden mit Kaffee und Kuchen beginnen und uns durch den Tag 
und natürlich die Speisekarte arbeiten.  
 
Es wäre schon gut, wenn Ihr etwas mitbringen würdet. Kuchen- und Salatspenden sind willkommen. Wer 
uns mit anderen feinen Sachen für Kehle oder Magen überraschen will, kann dies natürlich gerne tun. 
Allen Spendern im Voraus ein herzliches Dankeschön. Wer sich nicht in der Lage sieht einen solchen 
Beitrag zu leisten, den bitte ich mit einer Spende zur Finanzierung beizutragen.   
 
Auch 2009 gibt es wieder ein kleines Rätsel. Alle Angaben sind frei erfunden, Ähnlichkeiten wären 
natürlich rein zufällig. Nachdem im letzten Jahr einige durch Raten versucht haben der Lösung nahe zu 
kommen, ist es in diesem Jahr wohl nicht ganz so einfach (Aufgabe: Ordnet das Zweitinstrument, das 
Register, das Geschenk und die Reihenfolge der Übergabe den 4 Spielleuten zu). Der Fairness wegen 
sollte die Lösung „auf dem eigenen Mist“ gewachsen sein. Wenn sich mehrere zusammen tun, also ein 
Team bilden, sollten alle auf einem Lösungsblatt vermerkt sein (pro Team ein Lösungsblatt). Ich wünsche 
Euch viel Vergnügen – lasst die Köpfe rauchen!  
 
Abgabetermin für die Anmeldung ist  Dienstag, der 16. 06. (Tipp: Anmeldung sofort erledigen!) 
Annahmeschluss für das Rätsel ist der 18. 06. (Nächste Musikstunde). 
 
Hoffen wir auf gutes Wetter, super Stimmung, viel Spaß und gute Laune. 
 
Euer 
 
K-H 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich nehme am Sommerfest 2009 mit _____ Personen teil (Hilfe: Siehe 2008). 
 
Ich bringe   ________ Kuchen  __________Salat     _____________  mit. 
 
 
 

Name              


