
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Bläser-Neujahrstreffen am 02.02.2020 in Schwarzenfels 

Nach einem kleinen Begrüßungsumtrunk, kann 

Anneliese Merx die große Bläserrunde und 

zahlreiche Gäste begrüßen.   

                                                                                           

In Worten lässt sie noch einmal das vergangene 

Jahr Revue passieren.  

Dabei wird auch der verstorbenen  Freunde aus 

dem Bläserkreis gedacht.   

Mit  Dankesworten und einem überreichten 

Präsent an Korpsleiter Hornmeister Christoph 

Liebelt würdigt sie seine geleistete großartige 

Arbeit im Jahr 2019 und dankt auch allen 

Bläsern und Bläserinnen für den unermüdlichen 

Einsatz.   

Korpsleiter Christoph spricht ebenfalls allen 

Bläserinnen und Bläsern den Dank für die 

geleistete Jahresarbeit -  mit  mehr als 30 

Auftritten-, und dem erfolgreichen Abschneiden 

beim Landeswettbewerb im Jagdhornblasen auf 

Kranichstein, aus.                                          

Sein Fazit:„Wir haben dank Eurer Unterstützung  

unseren Kreisjagdverein würdig vertreten.“ 

Das gemeinsame Mittagsmahl, ein köstliches   

Gänseessen, folgt. 

Im Anschluss daran dann die alljährige „Foto 

show“  als Rückerinnerung der geleisteten 

Bläserarbeit. Eine angefertigte DVD        

„Unsere Bläsergruppe im Jahr 2019“ wird allen 

Bläserinnen und Bläser übergeben.  

Neben den gezeigten „Leitungsfotos“  der 

Bläser*innen  waren auch etliche lustige Fotos 

in der show zu sehen. So wurde es ein recht 

fröhlicher und lustiger Nachmittag.  

Zum Kaffee warteten  unsere Bläserinnen und 

Bläserfrauen mit köstlichen Kuchen auf.  

Und so wurde es „rundherum“ ein sehr 

gelungenes Bläser - Neujahrstreffen.  

               

                                        

 

 

 

Die „Begrüßung“ zum Auftakt des Treffens 

Anneliese Merx  erstattet den Jahresbericht  

und übergibt mit Worten des Dankes ein Präsent an 

Korpsleiter Hornmeister Christoph Liebelt  

 

Nach einem arbeits- und sehr erfolgreichen 

Bläserjahr 2019 trafen sich unsere Bläserinnen 

und Bläser mit großen und kleinen Angehörigen 

zum traditionellen jährlichen Neujahrstreffen.  In 

diesem Jahr  im Gasthaus „Zur Burg“ in 

Schwarzenfels.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bläserkollege Alexander 

Schmidt  hatte die ehrenvolle 

Aufgabe übernommen die  

Jahres- DVD noch einmal  

auf dem Bildschirm  Revue 

passieren zu  lassen.  

Der köstliche Gänsebraten und die gut gefüllte Kuchentheke lassen keine Wünsche offen 

 

Mit Interesse wird die „ Foto show“ verfolgt  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Bericht:                 

Anneliese Merx  

Fotos:                      

Karsten Kaiser 

Es gab viel zu erzählen            –          und auch die Jüngsten hatten ihren Spaß 


