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Liebe Musikfreunde, 

Ein Auf und Ab! 

Woche um Woche 

kämpfen wir um Pro-

ben, Termine und Ge-

selligkeit. Corona lässt 

auch uns leider nicht 

zur Ruhe kommen.  

 

Ich hoffe, dass wir das 

alles bald überwun-

den haben und uns wiedersehen. Am Wichtigs-

ten ist es, gesund zu bleiben und die Hoffnung 

nicht aufzugeben. Zusammenhalt ist in dieser 

Situation sehr wichtig. Während der proben-

freien Zeit trifft das Orchester sich in Videokonfe-

renzen, um das ein oder andere zu besprechen. 

Das ist nicht viel, aber es gibt uns ein wenig Ge-

selligkeit und Vereinsleben zurück.  

 

Auch unter den erschwerten Bedingungen 

wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine be-

sinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachts-

fest.  

 

Bitte bleiben Sie gesund und weiterhin alles  

Gute!  

 

Ihr Thomas Schmitt 

Frühjahr2020 

„Tonstudio Massing“ 
 

 
 
Was tun, wenn das regelmäßige Üben während 

der Lockdown-Phase wegfällt???  

 

Walter aus der 1. Stimme war da besonders kre-

ativ: inspiriert durch verschiedene YouTube-

Sessions wagte er sich an das Thema  „Homere-

cording“ heran. Anhand ausgewählter Jazz-

Klassiker wurden dabei nicht nur die Spieltech-

niken der linken und rechten Hand gefordert 

und trainiert, sondern auch das Spielen nach 

„Klick“ und „in Time“.  

 

Dabei wurde jede Stimme wie zum Beispiel Me-

lodie oder Bass über Mikrofon via Interface in 

einer separaten Aufnahmespur aufgenommen, 

gespeichert und mit dem Focus auf eine best-

mögliche Aufnahme analysiert, überarbeitet 

und abgemischt.   

 

Zum Abschluss des Projektes war er zwar er-

schöpft, aber letztlich sehr zufrieden mit den 

gelungenen Aufnahmen, die nicht nur er, son-

dern auch das ganze erste Orchester immer 

wieder anhören können…  
 
 
 

August 2020 

2 Monate aktives Proben 
 
Lange musste das 1. Orchester zwangspausie-

ren. Umso grösser war die Freude, als es Ende 

August endlich hieß, dass wieder geprobt wer-

den darf. Unter strengster Einhaltung des zuvor 

vom Vorstand erarbeiteten Hygienekonzeptes 

fand eine erste Probe satt. Abstände wurden 

gewahrt, Laufwege festgelegt und auch Desin-

fektionsmittel stand in ausreichender Menge zur 

Verfügung. Dennoch mussten wir aufgrund der 

hohen statistischen Infektionszahlen die Proben 

bereits Ende Oktober wieder einstellen. 

 

Das Bild zeigt das erste Orchester beim Pro-

bensamstag unter Einhaltung des Hygienekon-

zeptes. Dirigent Ingolf im Hintergrund stehend 

schwingt dabei nicht nur den Dirigentenstab, 

sondern auch die „Haßlocher-Corona-Elle“ mit 

dem metrischen Maß von 1,50 Meter und kon-

trolliert somit den Sitzabstand seiner Spielerinnen 

und Spieler.  

 

Auch wenn sich die gehobenen Mundwinkel 

unter den Masken nur erahnen lassen: alle hat-

ten sehr viel Spaß und haben das erneute ge-

meinsame Musizieren sehr genossen!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Termine des  

Vereinsjahres  

2021  
 

Leider stehen sämtliche Termine unter dem 

Vorbehalt der Pandemie-Entwicklung. Den-

noch möchten wir für eure Planung ein paar 

Termine für das kommende Jahr in Aussicht 

stellen:  

 

Mai/Juni Mitgliederversammlung;  

 ggf. openair   

  

Juni Grilltag 

 

27.08.-30.08. Haßlocher Kerb  

 

Anfang Sept. Sommerspaziergang 

 

03.09.-05.09. Probenwochenende 

 Oberwesel 

 

 

 

 

 

Gefördert durch das Hessische Ministerium  

für Wissenschaft und Kunst 

 

 

 

www.hac1934.de 

Kontakt per E-Mail (info@hac1934.de)  

oder Telefon (0178/8751167) 

 

 

März 2022 

Konzertverschiebung 

 
Da Großveranstaltungen wie unser Konzert 

„Zeitreise“ auch im kommenden Frühjahr un-

wahrscheinlich sind, haben wir uns schweren 

Herzens zu einer weiteren Verschiebung ent-

schlossen und uns nun auf den 06.03.2022 fest-

gelegt.  

Alle verkauften Karten behalten selbstverständ-

lich ihre Gültigkeit!  

 
 

Die Jubilare und  

Ehrungen des 

Jahres 2020 
 

 

 

Fördernde 50 Jahre Heidemarie  Petry 

50 Jahre Reinhold Petry 

30 Jahre Monika Weidlich 

25 Jahre Michael Auth 

25 Jahre  Heinz Lehmann 

 

 

Aktive  50 Jahre Hartmut Seiz 

30 Jahre Peter Hackl 

  30 Jahre Mi-Kyung Lee-Lange 

15 Jahre Melissa Löffler 

 

 

 

Herzlichen 

Glückwunsch und  

vielen Dank für die  

gehaltene Treue!  

 

Wir hoffen, dass wir alle  

Ehrungen möglichst bald  

gebührend feiern dürfen! 
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