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Samstag Die Lagerwoche beginnt: 

 

Als wir uns um halb neun besammelt haben mussten wir so eine Zettel abgeben wo 

draufstand, dass wir nicht krank waren. Als wir dann ca. um 10:5 Uhr in Zweisimmen 

angekommen sind war etwas anders es war kein Gerangel im Car denn wir mussten 

gestaffelt aussteigen. Als wir dann unsere Zimmer bezogen haben ging es direkt weiter 

mit dem Programm. Wir haben einen Postenlauf zum Thema Hygiene und 

Schutzmassnahmen gemacht. Dann gab es eine feines Mittagessen wie immer. 

Anschliessend hatten wir dann Freizeit. Um 14:30 Uhr fing dann schon die erste Probe 

an. Die Beginner Band war im Probelokal. Bei der Beginner Band lief das anders. 

Zuerst hatten das Blech (Concert Band) Gesamtprobe und das Holz (Concert Band) 

Registerprobe. Nach einer Pause mit Verpflegung war es dann umgekehrt aber die 

Beginner Band hatte wieder eine Probe im Musikhaus. Nach den Proben gab es dann 

Abendessen. Nachher hatten wir eine Stunde Freizeit. Um 20:15 Uhr war dann 

Gesamtprobe Lagerband im Gemeindesaal. Das Schlagzeug hatte Registerprobe. 

Nach den Proben konnten wir im Lagerhaus frei spielen. Um 22:45 Uhr war dann auch 

schon Zimmerbezug für die jüngeren.  

 

Sonntag Probe an Probe: 

Wir mussten um 07:15 Uhr aufstehen und 15 Minuten später war dann auch schon 

Morgensport. Nach dem Morgensport gab es zum ersten Mal Morgenessen. 

Anschliessend fingen dann auch schon die Registerproben für die Concert Band an. 

Die Beginner Band hatte eine Probe im Probelokal. Nach einer kleinen Pause war 

dann Gesamtprobe (Concert Band) und die Beginner Band hatte noch eine Probe. 

Dann gab es Mittagessen. Nach zwei Stunden hatten wir dann wieder Registerprobe 

(Concert Band) und die Beginner Band probte im Probelokal. Um 16:00 Uhr hatten wir 

dann einen Fototermin im Gemeindesaal. Nach dem Foto hatten wir Registerprobe 

aber diesmal in der Lagerband. Nach den Registerproben gab es dann auch schon 

wieder Abendessen. Um viertel nach acht war dann wieder Gesamtprobe Lagerband 

und wir konnten nach dieser Probe wieder frei im Lagerhaus spielen.  

 

Montag Registerausgang:  

Wir mussten um 07:15 Uhr aufstehen und 15 Minuten später war dann auch schon 

Morgensport. Dann gab es Morgenessen und anschliessend war dann zuerst 

Gesamtprobe Concert Band und die Beginner Band hatte Probe im Probelokal. Nach 

der Gesamtprobe ging es weiter mit der Registerprobe (Concert Band) und die 

Beginner Band ist auch am Proben. Dann gab es wie üblich Mittagessen. Nach dem 

Mittagessen hatten wir Gesamtprobe Lagerband und anschliessend Registerprobe 

Lagerband. Dann haben die Leiter das Probelokal aufgeräumt und danach gab es wie 

üblich das Abendessen. Wir konnten dann frei im Lagerhaus spielen nach dem 

Abendessen. Dieses Jahr konnten wir nicht in den Ausgang darum haben wir im 

Lagerhaus einen feinen Coupe gegessen. Zuerst waren das Holz und das Perkussion  
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an der Reihe und dann das Blech. Schliesslich war dann wie üblich für die jüngeren 

Nachtruhe und die älteren waren noch länger wach. 

 

Dienstag Spielenachmittag/-abend / Wandertag: 

Heute war malspäter Tagwacht, weil heute der Wandertag war aber zuerst haben wir 

noch unsere Zimmer müssen aufräumen. Anschliessend haben wir uns dann vor dem 

Lagerhaus versammelt und sind dann los gewandert. Wir waren ca. 1 ½ zurückwaren 

gab es Mittagessen. Am Nachmittag mussten wir in den Gemeindesaal, weil wir die 

Lager T-Shirts bekamen. Dann fing auch schon der Spielenachmittag/-abend an. Wir 

haben sehr kuriose Spiele gespielt (WC-Papier schön abreissen/Zeitungsturm usw.) 

Der Spielenachmittag/-abend war in zwei Teile aufgeteilt nach dem ersten Teil gab es 

dann Abendessen und nach dem Abendessen ging es dann auch schon weiter mit 

dem Spielenachmittag/-abend. Wie üblich müssen die jungen Teilnehmer um 22:15 

Uhr im Zimmer sein und um halb elf ist dann auch schon Nachtruhe.  

 

Mittwoch Fondue Chinoise:  

Tagwacht Morgensport und anschliessend Morgenessen das haben wir so ziemlich 

jeden Morgen gemacht. Schlussendlich waren nach dem Morgenessen wieder Proben 

der ConcertBand und von der BeginnerBand. Das Blech (ConcertBand) hatte Probe 

im Gemeindesaal und das Holz (ConcertBand) hatte Registerprobe. Die BeginnerBand 

probte wie immer im Probelokal. Nachher hatte das Holz Probe im Gemeindesaal und 

das Blech Registerprobe im Schulhaus. Dann gab es schon Mittagessen. Schliesslich 

war dann Registerprobe Lagerband und Gesamtprobe Lagerband. Und dann gab es 

schliesslich das lang ersehnte Fondue Chinoise aber wie jeden Tag mussten die 

jungen Teilnehmer früher ins Bett so wie am Dienstag. 

 

Donnerstag Hauptprobe: 

Heute ist schon Donnerstag, natürlich gab es Morgensport und Morgenessen. Fast wie 

immer teilten sich die Concert und BeginnerBand. Nach einem fast dreistündigen Block 

(Proben) gab es dann Mittagessen. Schliesslich war dann Registerprobe Lagerband 

und dann auch noch die Gesamtprobe. Dann wie fast jedes Jahr gab es auch eine 

Schlussbesprechung. Die BeginnerBand hatte Hauptprobe so auch die ConcertBand. 

Heute war auch für alle um 22:30 Zimmerbezug. Wenn man nach 22:45 Uhr noch laut 

war musste man wegen einem Zimmer das ganze Lagerhaus putzen. Aber zum Glück 

war das noch nie passiert.  

 

Freitag Konzert:  

Heute ist der letzte Tag in Zweisimmen, aber heute gab es kein Morgensport. Wir 

mussten packen und duschen und wir hatten dann zum Glück eine Lagerband Probe.  
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Nach dieser Probe haben wir unsere Instrumente verpackt und dann in den Car 

geladen. Am Mittag so ca. um 12:15 oder so gab es dann den Lunch. Wie jedes Jahr 

konnten wir am Donnerstag bestimmen was wir für ein Sandwich haben wollten, dazu 

gab es noch Snacks und ein Getränk. Nach dem Lunch sind wir dann weitergefahren 

und sind schliesslich dann in Hägendorf angekommen. In der Raiffeisen Arena hatten 

wir eine Stellprobe und schliesslich gab es noch ein Abendessen. Dann haben wir uns 

in den Registern kurz eingestummen und um halb acht fing dann das Konzert an. 

Leider konnten wir unsere Eltern erst nach dem Konzert in Empfang nehmen.  

 

 

Bei Frage oder Verbesserungsvorschläge bitte wenden sie sich an  

tobiasstauffermklr@gmail.com 
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