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Liebe Posaunenchorleiter und Bläser,

lange musstet ihr auf eine weitere Nachricht über das Posaunenfest warten. Leider war es uns aus 
verschiedensten organisatorischen Gründen nicht möglich, eine verlässliche Auskunft zu einem 
früheren Zeitpunkt zu geben. Nun sieht es aber alles ganz gut aus. 

Das Posaunenfest 2021 wird am 20. Juni in Krelingen stattfinden.
Bitte leitet diesen Brief an alle potenziellen Bläser weiter!!

Da wir uns selbstverständlich an alle geltenden politischen Auflagen, sowie die Empfehlungen der 
Evangelischen Landeskirche in Sachen musikalischer Gottesdienstgestaltung halten, werden wir das
Posaunenfest in Form einer Probe und eines Gottesdienstes für uns Bläser gestalten, der aber von 
allen Gemeinden und auch Einzelpersonen zu Hause live miterlebt werden kann. Es ist ein 
Filmteam anwesend, das den Gottesdienst live im Internet überträgt.

9 Uhr Probe
11 Uhr Gottesdienst mit live-Übertragung

Es wird ein Freiluft-Gottesdienst direkt vor der Glaubenshalle in Krelingen, zudem nach den 
neuesten Regelungen keine Grenzen in der Anzahl der mitwirkenden Bläser gesetzt sind. 
Seid also alle herzlich eingeladen endlich wieder einmal in größerer Gemeinschaft zu musizieren, 
damit Gott zu danken, und seine Gabe der Musik unseren Seelen guttun zu lassen.

Auch wenn viele von euch vermutlich im letzten Jahr nicht viel geübt oder gespielt haben, traut 
euch, und meldet euch an. Die Stücke sind nicht schwer. Bitte baut in den nächsten Wochen ein 
wenig Kondition auf, draußen ist das Proben erlaubt, drinnen immerhin als Quartett. 
Macht davon Gebrauch, natürlich immer mit Vorsicht und Abstand zueinander. 

Alle zu musizierenden Stücke findet ihr im rotfarbenen Bläserheft 2018 des Verbands der 
bayrischen Posaunenchöre. Hier die Liste der Stücke, die gespielt werden:

Seite 10, 22-24, 26-28, 29-31, 35-37, 46-47, 68, 104, 106

Die Teilnahme am Posaunenfest ist nur mit Anmeldung bis zum 6.6.2021 möglich. Sie ist unter 
folgendem link auszufüllen und abzuschicken. Helft bitte mit, wenn sich jemand aus eurem Chor 
mit einem elektronischen Anmeldeverfahren nicht so auskennt. Ihr dürft auch Angehörige zum 
Gottesdienst mitbringen! Auch die Zuhör-„Gemeinde“ muss sich einzeln über das Anmeldeformular
anmelden. Klickt dazu auf diesen link:



https://forms.gle/frL6RGMyvZCiNowb6 

Es wird natürlich mit Abständen musiziert, jeder Bläser hat um sich herum in alle Richtungen zwei 
Meter Abstand. Jeder bringt also seinen eigenen Notenständer und Notenheft mit. Bitte erkundigt 
euch, ob es noch irgendwo Noten gibt, wenn ihr keine eigenen haben solltet. Fragt zum Beispiel bei 
größeren Posaunenchören an. Einen genauen Hygieneplan gibt es kurz vor dem Festtag, sowie den 
genauen Ablaufplan des Gottesdienstes zum ausdrucken. 
Weitere Informationen finden sich auch immer aktuell auf unserer Kirchenmusikseite: 
www.kirchenmusik-selk-nord.de

Nach der Anmeldung bekommt ihr noch Übehinweise zu ein paar Stücken für die letzten zwei 
Wochen vor dem Fest.
Ich hoffe auf zahlreiche Anmeldungen und ein lang ersehntes, klangvolles und segensreiches Hör- 
und Spürerlebnis mit euch. Auf nach Krelingen!

Euer Carsten

http://www.kirchenmusik-selk-nord.de/

