20 Jahre SOBV Jugend Brass Band
Liebe ehemalige SOBV JBB-lerinnen und JBB-ler
Ihr habt richtig gelesen! Es sind schon bald 20 Jahre her seit das erste SOBV JBB Lager im Jahr 2001
stattfand!
Im Verlauf dieser Zeit haben wir in sämtlichen Lagern doch so einiges erlebt: schweisstreibende
Probearbeiten, emotional geladene Dirigenten, gemütliche Abende im Löwen, krönende und
fulminante (J) Abschlusskonzerte!
So manche langjährigen Freundschaften sind aus den gemeinsamen Lagererlebnissen
herausgegangen. Und ja: es wurden sogar Beziehungen und Ehen geschlossen, deren ersten
Begegnungen in den Lagern gründeten.
Ihr alle seid ein Teil dieser erfolgreichen Geschichte! Dazu möchten wir jedem einzelnen von euch
von ganzem Herzen danken, dass ihr zum weiteren Bestehen unseres tollen Lagers beigetragen habt!
Diese Errungenschaft möchten wir zum zwanzigjährigen Jubiläum natürlich gebührend zelebrieren.
Um Gefühle aus alten und teilweise nicht so ganz alten Zeiten erneut erfahren und erleben zu dürfen,
wurden zwei Ideen für ein musikalisches Revival ausgearbeitet (natürlich unter Vorbehalt der jeweils
aktuellen COVID-19-Umstände):
1. Idee: Platzkonzert(e)
Dabei findet eine Probe am Pfingstmontag, 24.05.2021 statt. Die/das Platzkonzert(e) wird/werden
am darauffolgenden Samstag, 29.05.2021, in Olten und/oder Solothurn abgehalten. Weiterhin
besteht die Absicht auf ein gemeinsames Abendessen nach den Platzkonzerten. Das Notenmaterial
würde euch auf digitalem Weg zugesandt werden.
Weitere Einzelheiten bzgl. Probeort und allgemeine Zeiten müssen abhängig von eurer aller
Teilnahmebereitschaft im Verlauf diskutiert und geplant werden. Diese werden im Anschluss zu
gegebener Zeit kommuniziert.
2. Idee: Massed Band am Abschlusskonzert des SOBV JBB Lagers 2021
Dabei handelt es sich um einen kurzen Massed-Band-Teil während des Lagerabschlusskonzertes in
Solothurn am Samstag, 30.07.2021. Die Massed Band bestünde natürlich aus euch und den aktuellen
Lagerteilnehmern. Die Literatur dazu wird aus der Literatur der oben erwähnten Platzkonzerte
ausgesucht. Eine Probe wird deshalb nicht angestrebt.
Seid ihr motiviert, das Gemüt vergangener und guter Zeiten wieder aufleben zu lassen? So füllt die
untenstehende Anmeldung aus oder schreibt ein Mail mit den entsprechenden Angaben und sendet
es an ginomarino11@hotmail.com. Bitte tut dies bis zum 30. Januar 2021.
Da eure früheren Kontaktdaten sicherlich nicht in allen Fällen noch aktuell sind, liegt es wohl auch
nicht im Bereich des Möglichen, jeden von euch auf direktem Weg zu kontaktieren. Daher wären wir
euch sehr verbunden, wenn ihr dieses Schreiben an alle Betroffenen weiterleitet.
Ich und das Leiterteam würden uns sehr über eure Anmeldungen freuen und hoffen, erneut mit euch
musizieren und positive Gefühlsmomente aus vergangenen Tagen erleben zu dürfen.
Liebe Grüsse
Gino-Marino Gysin

Anmeldung
Name:
Vorname:
Strasse, Hausnr.:
PLZ, Wohnort:
E-Mail:
Natel:
Instrument & Notenschlüssel:

Bitte ankreuzen (alle Kombinationen möglich):
O

Ich melde mich für die unter Idee 1 aufgeführten Daten und Aktivitäten an.

O

Ich melde mich für die unter Idee 2 aufgeführten Daten und Aktivitäten an.

