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Konzert '96 auf MC
Auch diesmal können Cassetten vom
Konzert '96 gegen einen
Unkostenbeitrag von 10,- DM bei
Holger Schwartz erworben werden. Ein
gewisses Kontingent wird vorab
bereitgestellt, Nachbestellungen sind
anschließend möglich.

-MVO unplugged  
 und live! Seite 2
-MVO nicht nach Aix
 les Bains! Seite 4
-Letzte Ausgabe '96

Unkostenbeitrag 0,50 DM

Konzert '96
rk.Am 8. Dezember veranstaltete
der Musikverein Ommersheim in
Saarpfalz Halle sein diesjähriges
Jahresabschlußkonzert. Der
Verein stellte sich mit drei
Orchestern vor, dem Schüler-,
Jugend- und dem Großen
Orchester. 
In der über den letzten Platz hinaus
besetzten Saarpfalz Halle waren die
Zuhörer von der dargebotenen
Musik begeistert. 
Beim MVO wird die Jugendarbeit
groß geschrieben und so kann, wie
sich die jüngsten sowie die
musikalisch schon etwas reiferen
Musiker unter der Leitung von

Bernd Hoffmann darstellten, der
Verein beruhigt in die Zukunft
blicken. Hans Bauer bedankte sich
besonders bei Bernd Hoffmann, der
die Leitung der Jugend nach
Ausscheiden des bisherigen

Dirigenten übernommen und die
beiden Orchester an das Konzert
herangeführt hatte. 
Selten war das Programm des
Großen Orchesters mit solch
schwieriger Literatur versehen, wie
in diesem Jahr. Allein zwei Höchst-
und ein Oberstufenstück wurden
dargeboten. Daß diese Werke auch

eine große Resonanz fanden, war
einmal mehr der Verdienst des
Dirigenten Thomas Becker, der mit
unendlicher Geduld und Ausdauer
in vielen Einzel- und Gesamtproben
die Werke einstudiert hatte. In
einem Resümee bedankte sich
Thomas Becker für das gelungene
Konzert, bat aber für die Zukunft
die einzelnen Musiker, etwas früher
mit dem Einüben schwieriger
Stellen anzufangen, um so die
Probenarbeit effizienter gestalten zu
können.

Probenseminar
Wichtiger  Bestandteil der
jährl. Probenarbeit 
In dem Zeitraum Freitag 22. bis
Sonntag 24. November  wurde in
der Saarpfalz Halle das
Probenseminar des Großen
Orchesters  durchgeführt. Bei
durchweg guter Beteiligung von fast
90 % wurde besonders im Hinblick

auf das Konzert  '96 einiges
aufgearbeitet und so wurde
Sonntagnachmittags zum 1. Mal das
vorgesehene Programm auf
Konzertreife getestet. Unserem
Dirigenten Thomas Becker gilt hier
ein besonderer Dank für die vielen
Stunden Knochenarbeit an einem
für ihn normalerweise freien
Wochenende. Gelohnt hat es sich
allemal, nur sollte das Einstudierte
sowie der erarbeitete  Ansatz
beibehalten werden. Daß dies nicht
funktioniert, wenn das Instrument
gleich wieder in der Versenkung
verschwindet versteht  sich von
selbst.
Einige Ausfälle hatten wir jedoch
Sonntags zu verzeichnen, die waren
insbesondere auf die Gegen-
veranstaltungen einiger aktiver
Mitglieder in der Nacht zum

Sonntag zurückzuführen, u. a.
wurde im Gasthaus  'Adler' ein
Trinkwettbewerb zugunsten  des
MVO entschieden, was sich am
nächsten Morgen nicht gerade
positiv auf die Probenarbeit
auswirkte.
Aufgrund witterungsbedingter und
auch anderer Umstände verletzte
sich ein  Hornist auf dem
Nachhauseweg am Knie, daß  nur
noch eine Gipsschiene die
Fortbewegung sichern konnte.rk

Jugendorchester des MVO
auch sportlich spitze! 
Bei einem Jugendfußballturnier in
Oberwürzbach, Ausrichter MV
Reichenbrunn, wurde eine Mannschaft
unserer Jugendkapelle Turniersieger.
Benedikt Baudy, Dirk Lauer, Morris
Lex, Benjamin Schmidt und Carsten
Leroux ließen ihren Gegnern keine
Chance und gewannen das Endspiel
mit 7:1 Toren. dlcl


