30. Elbhangfest 2022

25.06.2022 Nun gibt es unseren Spielmannszug schon über 50 Jahre, aber auch wir machen
immer noch neue Erfahrungen: einen Festumzug, bei dem wir in einem Cabrio-Bus während
der Fahrt musizieren.

Wenn man aber weiß, dass die (einfache!) Umzugsstrecke ca 7 km beträgt, versteht man,
warum wir nur unter dieser Voraussetzung teilnahmen. Denn wir brauchen eine gute Kondition
nicht nur zum Laufen/Marschieren, sondern auch fürs Muszieren und das Tragen der schweren
Instrumente (große Trommel ca 5,5kg; kleine Trommel ca 4,5kg Lyra ca 5,5 kg). Damit wäre
auch geklärt, warum wir ein SPORTspielmannszug sind. Dass uns diese Umzugsvariante aber
so viel Spaß machen würde, hat selbst uns überrascht. Natürlich trug auch dazu bei, dass der
Wettergott zum Elbhangfest statt brütender Hitze nur Wolken, ein laues Lüftchen und nur ganz
vereinzelt einige Spritzer Nieselregen auf die Erde schickte.

Jeder, der schon einmal an einem Festumzug teilgenommen hat, weiß, dass er immer mal
wieder zum Stehen kommt: Teilnehmer wollen den zahlreichen Gästen ihr Können zeigen oder
manchmal sind die kleinen Füßchen nicht so schnell wie die großen Füße. Und so waren wir
alles in allem ca 2 Stunden unterwegs vom Körnerplatz am Blauen Wunder bis zum Schloss
Pillnitz.
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Tausende Besucher säumten die Umzugsstrecke, besonders, wenn es vorbei an den dichter
besiedelten alten Dorfkernen ging. Man spürte förmlich die gute Stimmung und Laune und wir
ließen uns gerne davon anstecken. Schön, wenn wir mit unserer Musik am Anfang des
Festumzuges als Bild 2 zu einem tollen Erlebnis für alle beitragen konnten.

Da sich beim Elbhangfest auch die ansässigen Vereine mit Werbeständen präsentieren, gab es
natürlich auch einen Stand unseres Spielmannszuges. Und wenn alle, die bei uns Instrumente
ausprobierten und uns Löcher in den Bauch fragten, auch tatsächlich zum Schnuppern
vorbeikommen, dann würden wir uns sehr freuen.
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Ein großes Lob geht an dieser Stelle auch an unser Serviceteam, das vorausschauend
ausreichend Wasser, Obst und Energieriegel für die Unterwegsversorgung in den Bus gepackt
hatte.

Und weil es so schön war, gibt es bald an dieser Stelle nicht nur Fotos, sondern auch kleine
Videos von unserem fahrenden Spielmannszug zu sehen .
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