Von:

dierosenbergers@t‐online.de

Gesendet:

Donnerstag, 20. September 2018 19:06An:

Betreff:

Posaunenchor

Hallo Bläser,

es geht nun in den Endspurt für unser Konzert am Samstag, 13.10..
Es sind noch 3 Montagproben, in denen wir das Konzert und den Gottesdienst an Erntedank

vorbereiten. Es ist wichtig, dass wir diese 3 Proben sehr gut nutzen
und das ein oder andere auch zu hause üben. Die Stücke habe ich ganz unten im mail nochmals
gelistet.

Für die Tieftöner (Tenor und Bass) gibt’s das schöne Angebot einer Sonder‐/Registerprobe, in der ihr
nur eure Stimmen probt. Das hat den Vorteil, dass ihrs hinterher besser könnt und
dass wir in den Montagproben den Schwerpunkt auf das Zusammenspiel (und die Trompeten
legen können. Auch das wird uns gut tun.

)

Matthias hat sich bereit erklärt, diese Sonderprobe für die tiefen Stimme vorzubereiten und
durchzuführen und hat 2 Alternativtermine dafür: Samstag, 29.09., 09:00 Uhr bis 10:20 Uhr im Geze
oder Donnerstag, 04.10. um 20:00 Uhr bis 21:20 Uhr (wohl auch im Geze). Bitte meldet euch in den
nächsten Tagen direkt bei Matthias ( matthias.schneider@swmjb.de ), wann ihr kommen könnt.
Nutzt dieses Angebot.

Bitte – sofern noch nicht geschehen – meldet euch spätestens am Montag, ob/dass ihr bei unserem
Blasen am Erntedankgottesdienst und bei unserem Konzert dabei seid.
Oder meldet Euch gleich jetzt per mail bei mir. Den aktuellen Stand der Listen habe ich euch
angehängt.

lieber Gruß und bis Sonntag zum Ausflug – spätestens aber Montagabend zu Probe
Dieter

“Madrigal” ZDG, 13
“Jesus Christus herrscht als König” BLM 17, 80
“Yellow mountains” BLM 13, 86
“Rock my soul” TDH5 S. 76 oder Kopie
“Leben aus der Quelle”, SD 29, S. 9
“Der Mond ist aufgegangen” BK 146
“Loben den Herren” CHB 317
“Wenn einer sagt” Kopie
Für “Jesus Christ Superstar” benötigen wir ein Ersatzstück – da suche ich noch was aus.

