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Dass in einem Musik-
verein nicht nur musi-
ziert wird, zeigen 
zahlreiche  Vereins-
freizeitaktivitäten, zu 
denen auch die för-
dernden Vereinsmit-
glieder stets willkom-
men sind. 
Unsere traditionelle 
Himmelfahrtswander-
ung, die uns letztes 
Jahr zum 100-jährigen 
Zeltfest nach Gerad-
stetten führte, gehört 
zum festen  Bestand-
teil jeden Jahresplans. 
Ein weiteres Highlight 

in 2007 war der Ver-
einsausflug  anlässlich des 
Almabtriebs beim „Allgäuer 
Viehscheid“ in Kranzegg. 
Da viele Musiker auch fuß-
ballbegeistert sind, ver-
steht sich die Teilnahme 
unserer Mannschaft beim 
alljährlichen Kreisverbands-
turnier  von selbst. 
Wer schwindelfrei und 
trittsicher ist, kann sich un-
serer Alpingruppe auf ihren 
„von Hütte zu Hütte“ 
geführten Bergtouren an-
schließen. Vergangenes Jahr 
führte der Weg über den 
Alpini-Klettersteig zu den 

mächtigen „Drei Zinnen“ in 
den Sextener Dolomiten. 
Für 2008 ist eine Wochen-
endtour in das Berner 
Oberland geplant. 
Skiausfahrten in die Alpen 
runden ein ergänzendes 
Angebot ab, das neben 
dem reinen Musizieren und 
„Feste veranstalten“ die 
Möglichkeit bietet, die  
Kameradschaft zu pflegen 
und  so die Identifikation 
der Mitglieder zum Verein  
zu stärken. 

     Nachlese 2007 / Wassermusik 

Aktivitäten 

Konzertreisen / Partnerschaften 

pen aus  Schaffhausen, 
Dronfield und Sondrio sind 
sichtbare Zeichen einer 
gelebten Städtepartner-
schaft und einer über Jahre 
hinaus gewachsenen Musi-
kerfreundschaft. 
Mit ihren Konzertreisen 
nach England, Ungarn und 

in das polnische Chelm 
bewies unser  gemeinsam 
mit der SMTT geführtes 
Jugendblasorchester hier 
bereits frühzeitig   Enga-
gement und Idealismus,  
musikalisch Landesgren-
zen zu überwinden. 
 

Die Kooperation mit 
den Orchestern der 
Sindelfinger Partner-
städte steht bei regel-
mäßig durchgeführten 
Auslandsaufenthalten 
an erster Stelle;  ge-
genseitige Besuche 
mit den Musikgrup-
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Die Aufführung einer 
„Italienischen Nacht“ 
bei der 2. Auflage des 
Projekts „Wasser-
musik“ zauberte ei-
nen Hauch von Vero-
na über den Kloster-
see in die Stadt. Wie 
in der venezischen 
Metropole wurde der 
Abend zu einem 
Volksfest, was der 
Besuch von mehr als 
2000 Musikbegeister-
ten zeigte. 
Mit der Präsentation 
italienischer Opern-
klassiker bewies Diri-
gent und Stadtmusik-
direktor Markus Nau 
erneut sein Gespür, 

Puccinis Turandot. 
Abgerundet wurde das 
Programmkonzept mit ei-
nem synchron zur Musik 
koordinierten Feuerwerk 
beim großen Finale zu 
bekannten Filmmelodien 
des  Komponisten  Enrico 
Morricone. 
Das Lob der städtischen 
Vertreter über ein funk-
tionierendes Kultur-Netz-
werk in Sindelfingen sowie 
eine durchweg positive 
Resonanz seitens der ört-
lichen Presse lassen hoffen, 
dass  einer Neuauflage der 
„Wassermusik“ in naher 
Zukunft nichts im Wege 
stehen dürfte. 

 
wie man das Publikum in 
seinen Bann ziehen kann. 
Begleitet vom großen Blas-
orchester der Stadtkapelle 
und einem 70 Stimmen 
starken Projektchor glänzte 
der eigens von der Stutt-
garter Oper engagierte Te-
nor Alexander Efanov in 
den Soloparts populärer 
Arien, wie „Funiculi, funi-
cula“ oder dem Opernhit 
„Nessun Dorma“ aus  


