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Liebe Vereinsmitglieder, 
einen ganz besonderen Dank möchte ich 
hier, auch im Namen des gesamten Vorstan-
des, aussprechen: Er gilt den aktiven Helfern 
unseres diesjährigen Grillfestes. In den hei-
ßesten Wochen des Jahres gelegen war jede 
helfende Hand wichtig, um die vielen Gäste 
und Freunde des Vereins zu versorgen. Dank 
eurer Hilfe war das Fest wie im vergangenen 
Jahr ein großer Erfolg. 

Das nächste Highlight wird mit Sicherheit 
unser Vereinsausflug am 9. September 2006 
werden, der in diesem Jahr von unserem 
treuen Mitglied Helmut Rumpeltesz geplant 
und geleitet wird. Weitere Informationen dar-
über sind auf den folgenden Seiten zu lesen. 

Aber nicht nur mit den „Großen“ fahren wir 
dieses Jahr auf Wanderschaft. Das neu ge-
bildete Jugendorchester wird am 30. Sep-
tember bei seinem ersten Jugendausflug ein 
paar gemeinsame Stunden im Freizeitpark 
Kurpfalz-Park in Wachenheim verbringen und 
dort auch außermusikalischen Spaß haben. 

Was sonst noch alles in den vergangenen 
Monaten passiert ist, lest ihr ebenfalls auf den 
folgenden Seiten. 

 Euer  

Vereinsausflug auf den geschicht-
lichen Spuren Deutschlands  

Treffpunkt ist am 9. September 2006 mor-
gens um 7:45 Uhr auf dem Parkplatz der 
Borngrabenschule. Um 8:00 Uhr ist dann Ab-
fahrt in Richtung Bad Honnef, wo wir das A-
denauer Haus besichtigen werden. Wie der 
Name schon vermuten lässt, ist die Ausstel-
lung unserem ersten Bundeskanzler Konrad 
Adenauer gewidmet. 

Von dort aus geht es weiter nach Bonn in das 
Haus der Deutschen Geschichte. Mehr als 
6.000 Exponate der deutschen Kulturge-
schichte seit 1945 werden hier zu sehen sein. 

Etwas Erholung finden wir anschließend bei 
einem Gang über die Rheinauen auf dem 
Gelände der Bundesgartenschau. Neben 
Spielplätzen für unsere Jüngsten wird auch 
für das leibliche Wohl in einem der Cafés 
oder Biergärten gesorgt sein. 

Mit unserer Tour der erlebten Geschichte 
geht es dann frisch gestärkt in den ehemali-
gen Bundestag. Dort werden wir die Ge-
schichte Deutschlands von den Gründertagen 
bis zur Wiedervereinigung erleben können. 

Abschließen werden wir den Abend in gemüt-
licher Runde bei einem Abendessen in der 
kurfürstlichen Burg Linz am Rhein. 

Der Fahrtpreis beträgt 20,- € pro Person (15,- 
€ für Kinder bis 12 Jahre), inklusive aller Ein-
tritte und wie immer mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Anmeldungen bei Adam Alt oder 
im Internet unter www.hac1934.de. 

Grillfest 
Nachdem das Grill-
fest im vergangenen 
Jahr auf dem Ver-
einsgelände der „Mir 
Haßlischer“ so gut 
ankam, hat der Vor-
stand beschlossen, dieses Fest in den nächsten 
Jahren wieder dort zu veranstalten. So kam es 

also, dass sich die etwa 
150 Freunde und Be-
kannten des Vereins auf 
den Wiesen zwischen 
Apfel- und Birnbäumen 
bei musikalischen Ge-
nüssen von Marion Auth 

und Melissa Löffler so richtig wohl fühlen konnten. 
Denn Petrus sei Dank, hatten wir schönes Wetter 
und kühle Getränke. Und unser Grillmeister Mi-
chael Auth sorgte dafür, dass auch jeder große 
und kleine Hunger gestillt werden konnte.  
War dies geschehen ging es, zumindest für unse-
re Kinder,  geradewegs wieder zurück auf die 
große Wiese vor der Turnhalle. Denn für die Klei-
nen und Kleinsten bedeutet Grilltag gleich Spiel-
tag. Und für eine ganztägige 
Rundumbetreuung hatte unsere 
Übungsleiterin Christine Koch 
gesorgt. Gruppenspiele wie „Der 
Fuchs geht um“ und Topf-
schlagen standen dabei genauso 
auf dem Programm wie 
gemeinsames Fußballspielen. 
Ein vergnügter Sonntag für Jung 
und Alt! Und wenn das Wetter 
mitspielt wird es im kommenden 
Jahr wieder genauso schön. 



„Das etwas andere Weinfest“ 
Am Samstag, dem 14. Oktober 2006 findet wieder 
einmal das „Das etwas andere Weinfest“ des 
MGV Kostheim 1844 im Kostheimer Bürgerhaus 
statt. Nach dem großen Erfolg von 2003 gibt es 
auch in diesem Jahr wieder die Alternative zu all 
den Oktoberfesten in der Region. Als besonderes 
Schnäppchen bietet der MGV auch diesmal einen 
Verzehrbon im Vorverkauf zum günstigen Tarif an. 
Dabei spart der Weinfreund wieder erheblich zur 
Einzelbestellung von Wein. Es gilt auch für alle 
anderen Getränke und kleinen Speisen: Alles zu 
volkstümlichen Preisen. 
 
Bei Rückfragen, für Anmeldungen oder Karten-
vorbestellungen einfach an unseren Ersten Vorsit-
zenden Michael Auth wenden (06134-1436 oder 
michael.auth@gmx.de) 
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Aktuelle Informationen unter www.hac1934.de 
Kontakt per E-Mail: info@hac1934.de oder per 
Telefon unter der 06142-561426 

Das Jugendorchester 
Seit ein paar Jahren betreibt der HAC eine ver-
stärkte Jugendarbeit. Neben der traditionellen 
Jugendarbeit in Spielgruppen bietet unser Verein 
unter der Leitung von Christine Koch eine Akkor-
deon AG in Zusammenarbeit mit der Albrecht-
Dürer-Schule an. Was zuerst nur als Projekt ge-
plant war, hat sich inzwischen zu einem festen 
Lehrangebot an der Grundschule entwickelt. Aus 
dieser Kooperation hervorgegangen sind zum 
Beispiel unsere jüngsten Vereinsmitglieder Melis-
sa Löffler und Sebastian Groël. 
Das Bestreben der Gruppenleiter ist es in den 
vergangenen Jahren gewesen, alle drei Jugend-
gruppen in einem gemeinsamen Orchester zu-
sammenzuführen. Der erste Versuch wurde im 
Jahr 2005 unternommen, als das Jugendorchester 
– bestehend aus sechs Nachwuchsspielern – 
gemeinsam mit den zwanzig „Großen Kindern“ 
des Ersten Orchesters auf der Bühne saßen. 
Inzwischen hat sich im Jugendorchester einiges 
getan. Die Spielgemeinschaft wurde weiter aus-
gebaut, so dass dort inzwischen neun Jugendliche 
mitspielen. Sie werden in ihren Stimmen von sie-
ben Spielern des Ersten Orchesters unterstützt. 
 
Das Orchester unter Leitung von Ingolf Schneider 
setzt sich folgendermaßen zusammen: 
1. Stimme: Katharina Massing, André Judt, und 
Sebastian Groël (unterstützt von Mi Kyung Lee) 
2. Stimme: Nicole Koch und Benjamin Lossau 
(mit  Martina Massing und Christine Koch) 
3. Stimme: Melissa Löffler und Daniel Judt (mit 
Claudia Müller und Andrea Henneberger) 
Keyboard: Tamara Seiz 
Schlagzeug: Dennis Reeg 
Perkussion: Anne Auth 
Bass: Martin Groß 

 
Jugendorchester heißt die Spielgemeinschaft aber 
auch wegen der Auswahl des Repertoires. Der 
Schwerpunkt liegt auf möglichst moderner Litera-
tur, die unsere Spieler weiter motivieren soll. Und 
wer jetzt interessiert ist, das neue Jugendorches-
ter einmal live zu hören, der hat am 8. Oktober bei 
unserem Herbstkonzert in der Aula der Max-
Plank-Schule eine super Gelegenheit dazu. 
 

Vorspielnachmittag 
„Ohne Aprilscherz“ wurden unsere Vereinsjubilare 
am 1. April 2006 in der Max-Plank-Aula für ihr 
langjähriges Engagement und ihre Mitgliedschaft 
geehrt. Eine große Überrauschung war es für alle 
anwesenden Mitglieder, als unser Dirigent Ingolf 
Schneider als offizieller Vertreter des DHV seine 
Frau Birgit für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte. Denn 
seit März diesen Jahres ist der „Frontmann“ des 
Ersten Orchesters Vize-Bezirksvorsitzender des 
DHV Hessen-Mitte. 
Neben den Ehrungen waren aber auch die Spiele-
rinnen und Spieler die Hauptfiguren des kurzweili-
gen Nachmittags. So spielten neben der Erwach-
senengruppe auch unsere Jugend, die inzwischen 
ein beachtliches Können auf den Tasten entwi-
ckelt hat und dafür vom Publikum großen Applaus 
erhielten. 

 

01.–03.09.2006 Probenwochenende 1. Or-
chesters in Speyer 

Sa. 09.09.2006 Vereinsausflug 

Sa. 30.09.2006 Jugendausflug 

So. 08.10.2006 Konzert des HAC in der Max-
Planck-Schule in Rüssels-
heim 

02./03.12.2006 Hasslocher Weihnachtsmarkt 

So. 10.12.2006 Weihnachtsfeier in der Aula 
der Immanuel-Kant-Schule 

Mo. 19.12.2006 Abschlussfeier des Orches-
ters 


