
 
 
Orchesterproben unter Pandemie-Bedingungen und Jahreshauptversammlung  
 
Wir können wieder emeinsam musizieren! Seit Anfang Juni finden die Proben des Vor- und 
des Hauptorchesters unter Pandemie-Bedingungen statt. Das bedeutet beispielsweise für 
das Hauptorchester, dass je nach Wetterlage im Freien vor Gebäude C geprobt wird. Bei 
schlechtem Wetter wird in die Turnhalle A ausgewichen. Beim Auf- und Abbau ist zwar eine 
Maske zu tragen, während der Probe ist Abstand zu halten und bei Eintreten in die Turnhalle 
sind die Hände zu desinfizieren, dies alles tut jedoch der Lust auf das endlich wieder 
gemeinsame Proben keinen Abbruch. Auch die Besucher der Vereinsgaststätte kommen 
Donnerstag abends in den Genuss, der Probe zu lauschen. Auf Wunsch der Wirtin hat das 
Hauptorchester daher nun auch eingängige Unterhaltungsmusik ins Proberepertoire mit 
aufgenommen.  
Das für September geplante Jahreskonzert musste leider aufgrund der Situation verschoben 
werden – nun ist ein Termin im März 2021 geplant, von dem alle hoffen, dass sich bis dahin 
die Einschränkungen gelockert haben. Auch alle weiteren Auftritte sind leider abgesagt 
worden. Seit Schuljahresbeginn probt auch das Projektorchester des 
generationsübergreifenden Musikprojektes wieder und bereitet sich intensiv auf die 
Vorführung des Musicals Wakatanka am 12.12.2020 vor. 
 
Am 27.08.2020 fand nun auch die Jahreshauptversammlung der Abteilung Musik im 
Jugendraum statt, welche von März verschoben werden musste. Um den Abstand 
gewährleisten zu können, war in diesem Jahr eine Voranmeldung der Abteilungsmitglieder 
erforderlich. Die Abteilungsleiterin Kornelia Ochs eröffnete die Jahreshauptversammlung mit 
der Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Tagesordnung. Im Anschluss 
wurde das Protokoll der Jahreshauptversammlung aus 2019 verlesen und einstimmig 
genehmigt. Es folgte der Bericht der Abteilungsleiterin, die unter anderem die aktuellen 
Zahlen der Abteilung Musik mitteilte: derzeit hat die Abteilung 71 aktive Mitglieder mit 
einem Durchschnittsalter von 39 Jahren. Im Jahr 2019 sind 3 Mitglieder aus der Abteilung 
ausgetreten wohingegen 13 Neueintritte verzeichnet werden konnten. Als Highlight des 
vergangenen Jahres nannte Kornelia Ochs die im August 2019 stattgefundene Fahrt in die 
polnische Partnerstadt Klozdko. Auch das Projektorchester des generationsübergreifenden 
Musikprojektes konnte im Jahr 2019 schon 3 erfolgreiche Auftritte verzeichnen. Nun hofft 
man, dass der Abschluss des Projektes mit der Aufführung des Musicals Wakatanka im 



Dezember stattfinden kann. Dafür entfällt in diesem Jahr das traditionelle Adventskonzert. In 
ihrem Ausblick auf das Jahr 2021 verwies Kornelia Ochs auf das geplante Jahreskonzert im 
März mit einem davor stattfindenden Probewochenende. Zum Abschluss ihres Berichtes 
dankte sie allen Aktiven für ihr Engagement und vor allem dem Dirigenten Mathieu Ochs für 
seine Arbeit. 
Michelle Ochs verschaffte den Anwesenden anschließend mit Hilfe einer Power Point 
Präsentation sehr anschaulich einen Überblick über die Ausgaben und Einnahmen der 
Abteilung Musik im Jahr 2019. Es folgte der Bericht der Kassenprüfer, welcher von Verena 
Schermuly erläutert wurde. Entsprechend der Tagesordnung wurde daraufhin die 
Kassenwartin sowie der Vorstand entlastet. Tanja Hebling wurde als neue zweite 
Kassenwartin neben Verena Schermuly einstimmig gewählt. Die Abteilungsleiterin bedankte 
sich bei Tobias Loga, der zwei Jahre in Folge die Kasse geprüft hatte. Unter dem TOP 
„Datenschutz“ wurde bekanntgegeben, dass Julia Hanschke ab sofort die 
Datenschutzkoordinatorin der Abteilung Musik ist, die in enger Zusammenarbeit mit Helmut 
Reppin, dem Datenschutzbeauftragten der TSV, dieses hochaktuelle Thema weiterverfolgen 
wird. Dafür gab sie ihren Posten als Notenwartin ab. Das Thema Jugendarbeit soll in der 
Abteilung wieder neu belebt werden, weshalb ein Jugendsprecher sowie ein Jugendwart 
ernannt werden sollen. Der Jugendsprecher sollte unter 18 Jahren und nicht im Vorstand 
sein, wohingegen der Jugendwart über 18 Jahren und nicht zwangsläufig im Vorstand sein 
sollte. Für den Posten als Jugendsprecher hat sich Johannes Kara gemeldet. Gesucht wird 
demnach noch ein Jugendwart – wer hier Interesse hat kann sich gerne bei Kornelia Ochs 
melden. 
Für 10 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Johanna Vatter, Gotthard Jakob sowie Petra 
Ahlheim mit der neuen Bronze-Nadel der TSV Auerbach geehrt und erhielten als Dankeschön 
von der Abteilung Musik einen Gutschein. Petra Ahlheim war für die 
Jahreshauptversammlung entschuldigt und konnte die Ehrung daher nicht entgegennehmen. 
Unter dem letzten TOP „Sonstiges“ konnte Kornelia Ochs erfreulicherweise verkünden, dass 
sich Gudrun Strößinger bereit erklärt hat, den Posten als Notenwartin zu übernehmen. 
Vielen Dank dafür! 
 Des Weiteren wurde von Kornelia Ochs bekanntgegeben, dass sich ein Social Media Team 
gegründet hat und nun die Abteilung Musik sowohl bei Instagram als auch bei Facebook 
vertreten und vernetzt ist. Folgt uns gerne bei Instagram unter „tsvauerbach1881_musik“. 
Zum Abschluss der Versammlung richtete Günter Kuch noch das Wort an die Mitglieder und 
lobte den neuen Posten der Datenschutzkoordinatorin, da dieser aktuell aber auch in der 
Zukunft äußerst wichtig sein wird. Auch der restliche Vorstand der Abteilung wird 
hinsichtlich des Themas Datenschutz eine Online-Schulung absolvieren müssen. Günter Kuch 
verwies noch auf die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins, welche am 11.09.2020 
stattfindet, und wünschte der Abteilung Musik ein weiterhin erfolgreiches Jahr. Nach einer 
Stunde wurde die Jahreshauptversammlung geschlossen. 
 
 
 
 


