
Musikverein auf Reisen

Der direkte DrahtWarum Bockstark?

Die legendären Göckele
Sie duften verführerisch, 
sind knusprig-kross und 
längst über die Ortsgren-
zen Schwieberdingens 
hinaus bekannt: Die 
Göckele vom Holzkohle-
grill des MVS.
Aber wie bei allem, was besonders gut ist, gilt: Wer eines 
der leckeren Hähnchen ergattern will, muss schnell sein 
und eventuell auch ein wenig Geduld mitbringen. Denn 
gut Ding will Weile haben, die Göckele müsssen sich 
lange genug auf dem Holzkohlegrill drehen, um ihr volles 
Aroma zu entfalten und knusprig zu werden.
Das ist eines der Geheimnisse, warum sie so gut sind. Das 
andere Geheimnis sind die Zutaten, mit denen die Hähn-
chen gewürzt sind. Die verraten wir natürlich nicht! Diese 
Gewürze sind das vielleicht bestgehütete Geheimnis des 
Musikvereins, das von Generation zu Generation weiter-
gegeben wird.

Seit der Gründung hatte der Musikverein stets eine 
gute Verbindung zur ortsansässigen Brauerei und zur 
Familie Essig. Leider konnte am Musikfest im Jahre 
1981 zum letzten Mal das Schwieberdinger Bier der 
Lammbrauerei ausgeschenkt werden, bevor diese 
geschlossen wurde.
In Erinnerung an die großzügige Unterstützung der 
Brauerei und mit Stolz auf die Schwieberdinger Brau-
kunst haben wir den Schwieberdinger Biermarsch als 

inoffizielle Vereinshymne und 
der Lammbock führt unsere 
Kapellen bei Festumzügen 
an. Unser Motto: #bockstark!

Den kompletten Text
zum Üben gibt`s hier

Aktuelle Bilder, Berichte und News online

www.mv-schwieberdingen.de
            MusikvereinSchwieberdingen &

Ein

bocksta
rker

Verein

bockstark seit 1925

Jetzt Mitglied werden!

Alexander Henke

Vorsitzender
Tel: 07150 353631
Vorstand@mv-schwieberdingen.de

Timo Heim

Jugendleiter
Jugendleitung@mv-schwieberdingen.de
Maximilian Schneider

Musikervorstand
Musikervorstand@mv-schwieberdingen.de

Musik verbindet – auf unseren Reisen haben wir viele 
wunderbare Menschen kennenlernen und Freund-
schaften schließen dürfen. Als Botschafter für 
Schwieberdingen waren wir schon auf der halben 
Welt unterwegs.

Die Bilder zeigen zum 
einen eine Gruppe des 
Blasorchester im Kennedy 
Space Center in Florida 
(2013) und zum anderen 
eine Gruppe der Jugend-
kapelle in Chicago (2017).

Neben Reisen in unsere Partnerstadt Belvidere in den 
USA standen auch schon 
Kanada, Ungarn, das Erzgebir-
ge und Vieles mehr auf dem 
Programm! Wir freuen uns 
schon jetzt auf alle zukünfti-
gen Reisen mit dem MVS.



OldiesJugendkapelle
1995

Spaß (nicht nur) an der Musik! So viel mehr als Uff-ta-ta Je oller, desto doller!
Bei uns in der Jugendkapelle steht der Spaß im Vorder-

grund. Natürlich der Spaß am Musizieren, aber auch bei 

außermusikalischen Aktivitäten gibt es immer viel zu 

Lachen.

In der ersten Hälfte des Jahres stehen die Unterhal-
tungsmusik und einige Auftritte bei Festen in und um 
Schwieberdingen auf dem Programm. Mit Filmmusik 
über aktuelle Charts bis hin zu traditioneller Blasmusik 

begeistert die JuKa jedes Publikum.

Der musikalischen Höhepunkt  ist dann das Jahreskon-

zert, hier präsentiert die Jugendkapelle ein abwechs-

lungsreiches und anspruchsvolles Programm. Hierfür 

bereiten sich die Musiker mit einem externen ‚Trai-

ningslager‘ vor. Dort steht neben der Probenarbeit auch 

das Teambuilding im 

Mittelpunkt. Ob Klettergar-

ten oder Nachtwanderung, 

langweilig wird es garan-

tiert nie! Und natürlich sind 
unsere Ausflüge und Reisen 

echte Highlights! 

Wenn das Blasorchester in voller Besetzung auf die Bühne 

tritt, dann ist das schon ein imposanter Anblick und Klang: 

Rund 60 Musikerinnen und Musiker spielen derzeit im größ-

ten und ältesten Orchester des MVS. Trotz allem musikali-

schen Anspruchs steht auch bei uns der Spaß im Mittel-

punkt!

Dabei ist unser Repertoire so vielseitig wie die Musik selbst: 

Von traditioneller Blasmusik über Pop, Rock und Big 

Band-Sound bis hin zu konzertanter sinfonischer Blasmu-

sik ist alles dabei. Bekannt ist das Blasorchester auch für 

seine Montagabendshow beim Musikfest, die jedes Jahr 

viele Besucher anzieht.

Das Musikfest ist fürs Blasorches-

ter der musikalische Höhepunkt 

des ersten Halbjahres. In der zwei-

ten Jahreshälfte stehen dann die 
Vorbereitungen für das Weihnachtskonzert im Dezember 

und damit die konzertante Musik im Mittelpunkt. Doch 

auch beim Blasorchester dreht sich nicht alles nur um 

Musik. Wir haben schon um die Wette gekocht, Fußball 
gespielt oder Spieleabende veranstaltet.

Seit nunmehr über 20 Jahren besteht die Oldie-Kapel-

le, die sich längst als fester Bestandteil im MVS etab-

liert hat. Beim Musikfest, Fußball-Turnier mit Göcke-

les-Hocketse oder auch beim Familienabend ist ein 
Auftritt der Oldies nicht mehr wegzudenken. Zudem 
gibt es auch immer wieder 

Auftritte außerhalb der 
Gemeindegrenzen, die 
zahlreichen Geburtstags-

ständchen nicht zu verges-

sen.

Die Formation hat sich ganz der traditionellen Blas-

musik mit Polkas, Märschen und Walzern verpflichtet. 

Die Oldies sind ein Beweis dafür, dass der Musikverein 

Schwieberdingen generationenübergreifend ist und 

sowohl den Jungen 

als auch den Jung-

gebliebenen viel 

Freude bereitet.

Du willst reinschnuppern? Wir freuen uns auf jeden neuen Musiker! Wir proben im Proberaum im Bürgerhaus:

Montags, 18-20 Uhr Freitags, 20-22 Uhr 14-tägig Mittwochs, 19:30-21 Uhr

Blasorchester


