Der GSV-Musikzug 2020
Das Musikzug-Jahr 2020 war ein durch Corona Covid-19 Pandemie geprägtes Jahr!!!
Es stellte die Abteilungsleitung, Vorstand sowie alle Musikerinnen und Musiker und die Mitglieder der
Musikzug - Familie vor eine herausfordernde Situation.
So war die musikalische Arbeit nach der vorerst letzten gemeinsamen Probe am 06.03.2020 zum Pausieren
gezwungen. Immer wieder verfolgte man die Lage in der Stadt, der Region und darüber hinaus. Unter
strengen Hygieneregeln wurde ein von der Stadt angefordertes Konzept zur Durchführung der Proben
durch den Abteilungsleiter Mirko Kersten und den musikalischen Leiter Peter Cloos erstellt und umgesetzt.
Die Genehmigung des Hygiene Konzeptes wurde von der Stadt abgenommen und so konnte man ab dem
22.05.2020 unter den strengen Auflagen die gemeinsame Probenarbeit wieder aufnehmen. Mit einer
kleinen Sommerpause wurde bis zum 16.10.2020 intensiv und überaus Gut und mit Spaß und Freude
geprobt. Leider kam es danach zu noch weitern Einschränkungen, so dass eine gemeinsame Probenarbeit
nicht mehr möglich war.
Die durch aus intensive musikalische Arbeit konnte man 2020 leider nur selten sehen und hören bei
insgesamt nur 8 öffentlichen Auftritten, die von durchschnittlich 30 Musikerinnen und Musikern gestaltet
wurden, alle dirigiert vom musikalischen Leiter Peter Cloos. Insgesamt gab es 8 Musikerinnen und
Musikern die bei allen 8 Auftritten mitwirkten. Alle Auftritte wurden gewissenhaft vorbereitet in 28
Gesamtproben, von denen 3 Musikerinnen und Musikern an 27 Proben teilnahmen. Alle Übungsstunden
(Proben) wurden von durchschnittlich 31 Musikerinnen und Musikern, auch 2020 trotz Corona, wieder sehr
gut besucht und von Peter Cloos (26) und Mirko Kersten (2) geleitet und durchgeführt.
Trotz Corona fanden hauptsächlich Anfang 2020 einige Veranstaltungen statt, die der Großenritter
Musikzug musikalisch begleitete. Dies war in Baunatal die GSV-Neujahrsbegrüßung (03.01.2020) und die
Rathauserstürmung der GCG (22.02.2020). Unter strengsten Auflagen und durch Genehmigung durch das
Ordnungsamt im Lockdown konnte eine kleine Besetzung mit 6 Musikern vor dem Haupteingang ein
kleines Weihnachtskonzert im Gertrudenstift (12.12.2020) durchführen, zur Freude aller Bewohnerinnen
und Bewohner sowie der Leitung und des Personals. Diese Freude konnte man im Gertrudenstift auch bei
zwei vorherigen Auftritten im Freien im September und Oktober Sehen und Hören.
Auch über die Stadtgrenze Baunatals war der Musikzug 2020 im Einsatz traditionell beim
Rosenmontagsumzug in Edermünde-Holzhausen (24.02.2020). Leider blieben im Jahr 2020 durch die
Corona Pandemie viele Auftritte, Konzerte und Festzüge aus, da sie nicht durchführbar waren.
Auch die Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Baunatal und Vire sowie dem Musikzug und den
Musikfreunden von Bagad Kadl Vire Saint-Lô musste am Himmelfahrtswochende leider abgesagt werden.
In 2020 konnte man die erfolgreiche Jugendarbeit der letzten Jahre unter der Federführung von Jugendwart
Lucas Behmel und dem musikalischen Leiter Peter Cloos fortführen, auch unter den Corona Regeln nicht
immer einfach. Es befinden sich derzeit über 20 Kinder und Jugendliche in der musikalischen Ausbildung.
Wenn die musikalischen Fähigkeiten schon etwas fortgeschrittener sind, geht es im Jugendorchester
weiter, um dort auf das gemeinsame Spielen im Musikzug vorbereitet zu werden.
Das Jugendorchester konnte im zurückliegenden Jahr leider keine öffentlichen Auftritte durchführen, war
aber äußerst engagiert und Aktiv in der Probenarbeit. Dir Probenarbeit übernahm im Jahr 2020 Peter Cloos.
Angesichts der vielfältigen Angebote für Kinder und Jugendliche in der Stadt Baunatal bedarf es großer
Anstrengungen, immer wieder geeigneten „Nachwuchs“ zu finden.
Auch die geselligen Angebote der Abteilung waren im Jahr 2020 vom Vorstand und Festausschuss geplant
Leider konnten der Dämmerschoppen, das Sommerfest, die Weihnachtsfeier, die Letzte Probe und die
Winterwanderung nicht stattfinden und durchgeführt werden. Lediglich das Kränzchen am 25.01.2020
konnte traditionell und gesellig gestaltet werden.
Auch die Seniorenarbeit ruhte überwiegend im Corona Jahr.

Als wichtigstes im Jahr 2020 bleibt festzuhalten das die Gemeinschaft und auch das musikalische
Miteinander und auch das Engagement aller, trotz der Pandemie hervorzuheben sind. Auch unter
erschwerten Bedingungen waren die Musikerinnen und Musiker höchst engagiert und auch diszipliniert.
In der Hoffnung das es im Jahr 2021 irgendwann wieder besser wird, freuen wir uns für alle wieder Aktiv
zu sein.

Mit musikalischen Grüßen
Mirko Kersten
Abteilungsleiter Musikzug des GSV Eintracht Baunatal

Der Großenritter Musikzug beim Konzert in der Stadthalle Baunatal 2019.

