Nordhessen im Blasmusikfieber
1. Festival der Blasmusik
2 Tage, 8 Kapellen, über 16 Stunden Blasmusik – Am 28. und 29. September 2019 veranstaltet
der Musikzug Bottendorf das 1. Festival der Blasmusik auf dem Festplatzgelände in Bottendorf
Den grandiosen Musikabend mit der tiroler Spitzenformation „Viera Blech“ im Rahmen des
Heimatfestes 2017 hat der Musikzug als Anlass genommen, die Veranstaltung zu wiederholen und die
Faszination "Blasmusik" in einem noch größeren Rahmen erneut aufleben zu lassen. Neben dem
Musikzug selbst werden Gruppierungen zwischen 6 und 35 Musiker/innen auf der Bühne zu hören
sein.
Mit dabei:
„Musikverein Löhlbach“,
"Holzlos glücklich",
Blasmusikcombo "Total verSACKt",
"FettAnsatz",
"irrsinnig gross – die kleine Blasmusik".
Doch nicht nur diese bekannten Vereine und Formationen aus der Region laden zum
Musikantenstammtisch ein, sondern auch Profikapellen wie „Berthold Schick und seine Allgäu6“ und
„Michael Meier und seine Blasmusikfreunde“ werden das Zelt zum Kochen bringen.
Das Programm reicht von klassischer böhmischer über mährische Blasmusik bis hin zu Kompositionen
und Arrangements moderner Blasmusik. Für jeden Blasmusikfreund ist das Passende dabei - so sehen
das schon jetzt Gäste aus ganz Deutschland, die sich im Kartenvorverkauf bereits ihren Platz im Zelt
gesichert haben.
Nicht zuletzt eignet sich das Festival als Ausflugsziel für Musikvereine, die das Wochenende ganz im
Stil ihres Hobbies verbringen möchten. Das bedeutet: Dirndl und Lederhose bereithalten - Mit dem 1.
Festival der Blasmusik bietet der Musikzug die Möglichkeit, zwei Tage Blasmusik auf höchstem Niveau
bei stimmungsvoller Atmosphäre im Zelt zu erleben – ein Muss für jeden Blasmusikbegeisterten aus
nah und fern.
Weitere Informationen rund ums Festival und Infos zu allen Kapellen unter:
www.musikzug-bottendorf.de.
Karten zum Vorverkaufspreis von 18 € gibt es online oder per Mail über:
kartenbestellung@musikzug-bottendorf.de.
Am Festabend selbst wird es, falls noch verfügbar, Karten zum Tagespreis von 25 € geben.
Unbedingt vormerken:
Wir bilden aus! Informationsnachmittag zur Neuausbildung am 1. September 2019, 15.00 Uhr im
Vereinsheim des Musikzuges. (Bericht: Pascal Blaschke)

