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Musig-Lotto
im Hotel Bären Ringgenberg
Samstag, 24. November 2012
	 von	18.00	bis	24.00	Uhr

Sonntag, 25. November 2012
	 von	14.00	bis	20.00	Uhr
	 Sensationelle	Preise
	 Jeweils	freie	Preiswahl	für	den	1.	Preis
	 Kartenpreis	immer	noch	Fr.	1.–
	 plus	eine	Gratiskarte
	 Jeder	5.	Gang	ist	ein	Supergang	à	Fr.	2.–

Tageskarten für Fr. 44.–
	 Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch	und	wünschen	Ihnen	viel	Glück!
	 Alle	Tageskarten	nehmen	an	einer	Gratis-Schlussverlosung	teil

BONBon für 1 Karte
+ 1 Gratiskarte BONBon für 1 Karte

+ 1 Gratiskarte



Eviva Calella!

Unterhaltsame Nachtfahrt
Nachdem	 alle	 Instrumente,	 Uniformen,	
Fahnen,	 Koffer	 und	 jede	 Menge	

Zwischenverpflegung	 im	 Bus	 verstaut	
worden	waren,	ging	es	los.	59	fröhliche	
Musikanten,	 Ehrendamen,	 Fähnriche	
und	 Freunde	 der	 MG	 Ringgenberg	

Text: Sandra Zwahlen, Interlaken
Bilder: Mary Mühlemann, Ringgenberg

und Hans Zurbuchen, Ringgenberg

begaben	 sich	 auf	 die	 vierzehnstündige	
Fahrt	 Richtung	 Calella	 an	 der	 Costa	
Brava	in	Spanien.		
Die	 Nachtfahrt	 war	 unterhaltsam	 und	
kurzweilig	–	es	wurde	viel	geredet,	ge	-
lacht,	gesungen	und	sogar	geschlafen!	

Augenschein im Festzelt
Um	 zehn	 Uhr	 morgens	 traf	 der	 Marti	
Car	in	Calella	ein	und	die	Truppe	begab	
sich	 direkt	 ins	 Hotel	 Garbí,	 einem	
Dreisterne-Hotel	direkt	an	der	schönen	

Am Donnerstag, 11. Oktober 2012 um 19.30 Uhr war es endlich soweit: die 
langersehnte Vereinsreise der Musik gesellschaft Ringgenberg nach Spanien 
konnte beginnen! Ziel war es, dort am 25. Oktoberfest von Calella teilzu-
nehmen. Dieses Fest dauert drei Wochen und insgesamt treten rund 100 
Musik formationen aus ganz Europa auf.  

Titelbild: 
Max Fuchs (links) und Ehrenmitglied Fritz Schmocker entspannen sich im hotel-
eigenen Whirlpool vor dem grossen Auftritt am Oktoberfest in Calella, Spanien. 
(Foto: Hans Zurbuchen, Ringgenberg)

Sie erkundeten Calella per Bähndli: Kurt, Fritz, 
Heinz, Ueli, Fredy, Rolf und Kari (von links)

MGR-Ankunft beim Hotel Garbi in Calella



Strandpromenade.	 Die	 Zimmer	 waren	
noch	 nicht	 ganz	 fertig	 geputzt	 und	
bezugsbereit,	so	wurde	die	Zeit	halt	mit	
Baden,	 Erkunden	 des	 Städtchens	 und	
mit	 dem	 Ausprobieren	 verschiedener	
spanischer	 Getränke-Spezialitäten	 ge	-
nutzt.	Nach	dem	Mittagessen	konnten	

alle	ihr	Zimmer	beziehen	und	im	Verlaufe	
des	 Nachmittags	 trafen	 auch	 noch	 die	
sechs	 Musikanten,	 welche	 mit	 dem	
Flugzeug	 anreisten,	 in	 Calella	 ein.	 Wer	
nun	denkt,	dass	nach	dem	Abendessen	
Ruhe	 einkehrte	 und	 die	 MGR-Familie	
sich	 wegen	 der	 doch	 nicht	 ganz	 so	

Apéro im Pool: die Badenixen Sandra, Jasmin, Corinna und Andrea (von links nach rechts) 
haben im hoteleigenen Swimmingpool alle Hände voll zu tun

Das Hotel Garbi (rechts am Bildrand) liegt direkt am wunderschönen Sandstrand von Calella, 
heute Sonntag bei strahlendem Sonnenschein und angenehmer Temperatur



erholsamen	 letzten	 Nacht	 schlafen	
legen	 musste,	 täuscht	 sich	 gewaltig!	
Eine	 stattliche	 Gruppe	 begab	 sich	 nun	
ins	 Festzelt	 des	 Oktoberfests	 von	
Calella...	 und	 war	 überwältigt	 von	 der	
Grösse	 des	 Festzelts	 und	 der	 riesigen	
Menschenmenge	dort	drin!	 Es	 spielten	

verschiedene	 Blasmusiken,	 Guggen	mu-
siken	 und	 Big	 Bands	 aus	 Deutschland,	
den	Niederlanden,	Dänemark	und	Nor-
wegen	 jeweils	 ein	 stündiges	 Konzert.	
Die	 Stimmung	 war	 fantastisch	 und	 die	
MGR-Partygänger	tanzten,	sangen	und	
feierten	bis	weit	in	die	Nacht	hinein!

Vierzig Minuten Marschmusik
Der	 Samstag	 stand	 dann	 tagsüber	 im	
Zeichen	von	Erholen,	Shoppen	und	den	
Strand	 geniessen...	 obwohl	 es	 wegen	
des	ziemlich	starken	Windes	nicht	gera-
de	 tropisch	 heiss	 war.	 Am	 späteren	
Nachmittag	begann	dann	der	musikali-
sche	 Teil	 der	 Vereinsreise:	 Die	 Marsch-
musik	mit	allen	an	diesem	Wochenende	
anwesenden	 Musikvereinen	 des	 Okto-
berfests	 durch	 die	 Altstadt	 von	 Calella	
stand	auf	dem	Programm.	Dirigent	Ueli	
Zurbuchen	 sagt	 kurz	 vor	 Abmarsch	
noch	«Teilet	de	öier	Chräft	i,	äs	geit	de	
wit!»	 und	 wir	 marschierten	 vierzig	
Minuten	lang	durch	die	engen	und	ver-
winkelten	Gassen	von	Calella!	

Das riesige Festzelt war ringsum gesäumt von Ständen, wo spanische und deutsche Spezialitäten 
und auch eine ganze Menge verschiedener Biere angeboten wurden.

Die Marschmusik in enger Formation durch die 
engen Gassen von Calella war anstrengend



Preis als grösste Formation
Nach	 dem	 Abendessen	 im	 Hotel	 (und	
Restaurants	 in	Calella,	denn	das	Hotel-
essen	war	nicht	gleich	 jedermanns	Ge	-
schmack),	 begab	 sich	 die	 MGR	 wieder	
ins	Festzelt.	Dort	wurde	um	21	Uhr	die	
dritte	Oktoberfest-Woche	offiziell	eröff-
net.	 Zudem	 vergaben	 die	 Veranstalter	
einen	Preis	für	den	Verein	mit	der	gröss-
ten	Anzahl	Mitglieder,	welchen	wir	mit	
riesiger	 Freude	 entgegennehmen	 durf-
ten.	Dann	begann	auch	schon	die	erste	
Formation	 des	 Abends	 zu	 spielen	 und	
selbstverständlich	unterstützte	die	MGR	
die	 musikalischen	 Dar	bietungen	 der	

anderen	Vereine	tatkräftig	auf	der	Tanz-
	fläche.	Das	Konzert	der	Musikgesellschaft	
Ringgenberg	 war	 dann	 auf	 01.00	 bis	
02.00	Uhr	(ja	Sie	haben	richtig	gelesen!)	
angesetzt.	Die	«Wartezeit»	zum	Auftritt	
wurde	wie	bereits	angetönt	mit	Tanzen,	
Mitsingen	und	sogar	Schlafen	genützt.
	
Auftritt erst gegen Morgen
Die	ganzen	Konzerte	sind	sehr	gut	und	
straff	organisiert,	und	so	mussten	sämt-
liche	Musiker	bereits	frühzeitig	auf	ihren	
Stühlen	sitzen,	damit	die	Mikrofone	für	
die	 Beschallung	 des	 riesigen	 Festzeltes	
korrekt	angebracht	werden	konnten.	
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Im Auftrag der Bürgermeisterin von Calella, Montserrat Candini i Puig, durften Simon Zurbuchen 
(links) und Koert den Hartogh einen Pokal für die grösste Formation entgegennehmen



Um	Punkt	01.00	Uhr	begann	dann	der	
Konzertteil	 der	 MG	 Ringgenberg	 mit	
dem	 Einmarsch	 der	 Tambouren,	 der	
Ehrendamen,	 der	 Vereins-	 sowie	 der	
Schweizerfahne.	 Euphorisch	 wurden	
diese	 von	den	Festbesuchern	begrüsst.	
Auf	 der	 Bühne	 ging	 es	 dann	 mit	 dem	
Stück	«Happy	Marching	Band»	los,	einem	
Medley	 aus	 bekannten	 Melodien.	 Von	
den	vor	der	Bühne	versammelten	Musi	-
kanten	der	anderen	Vereine	und	von	den	
zahlreich	 anwesenden	 Einheimischen	
erhielten	 wir	 dafür	 grossen	 Applaus.	
Nun	 ging	 es	 Schlag	 auf	 Schlag	 mit	 ei	-
nem	 Mix	 aus	 Schweizer	 Musik,	 Mär-
schen,	 Polkas	 und	 internationalen	 Hits	
weiter.	Dem	Publikum	gefiel	es	und	es	
machte	kräftig	mit.	Auch	die	Tambouren	
wurden	 beim	 Aufstellen	 ihrer	 Perkus-
sionsinstrumente	 jeweils	 überschwäng-
lich	begrüsst	und	wussten	dem	Publikum	
mit	 ihren	abwechslungsreichen	Vorstel-
lungen	 und	 natürlich	 ihrer	 charmanten	
Art	 zu	 gefallen.	 Um	 Punkt	 02.00	 Uhr	
hätte	 das	 Konzert	 eigentlich	 zu	 Ende	
sein	sollen,	doch	als	 letzte	Gruppe	des	
Abends	mussten	wir	auf	Verlangen	der	

Zuhörer	sogar	noch	eine	Zugabe	darbie-
ten.	 Die	 Bedenken,	 dass	 unser	 klassi-
sches	Programm	 im	Gegensatz	 zu	den	
Showprogrammen	 der	 anderen	 Bands	
vielleicht	nicht	so	gut	ankommen	würde,	
war	 unbegründet	 und	 die	 Musikanten	
konnten	glücklich	und	mit	ihrer	Leistung	
zufrieden	von	der	Bühne	gehen.	
Nach	 dem	 Verstauen	 der	 Instrumente	
sah	 dann	 das	 Programm	 wieder	 sehr	
ähnlich	 wie	 am	 Freitag	 aus:	 Spanien,	
das	 Fest	 und	 das	 Leben	 geniessen!	
Leider	 war	 im	 Festzelt	 schon	 allzubald	
Feierabend,	 doch	 glücklicherweise	 war	
gleich	neben	dem	Hotel	auch	noch	eine	
Disco,	deren	Mitarbeiter	sehr	bald	grosse	
Fans	der	MG	Ringgenberg	wurden.	

Beachvolley und Platzkonzert
Der	 Sonntag	 begann	 dann	 wieder	 im	
Zeichen	von	Erholen	und	die	Sonne,	den	
Strand	 und	 das	 Meer	 geniessen.	 Die	
MGR-Mitglieder	spielten	Beachvolleyball	
(bei	 gefühlten	 100	 km/h	 Rücken-	 res-
pektive	Gegenwind!),	gingen	Shoppen,	
entspannten	 sich	 bei	 einer	 Massage	
oder	führten	die	Degustation	von	spani-

Im riesigen Festzelt herrschte eine Stunde nach Mitternacht zu unserem Konzert Hochstimmung. 
Dank professioneller Beschallung gelang es uns, das Publikum in unseren Bann zu ziehen.



Abschieds-Platzkonzert der MGR nach einem erlebnisreichen Aufenthalt in der Stadt Calella

schen	 Getränke-Speziali	täten	 weiter.	
Um	17	Uhr	trafen	wir	uns	dann	er		neut,	
um	 im	Zentrum	von	Calella	ein	kleines	
Platz	konzert	 zu	 spielen.	 Und	 im	 An	-
schluss	daran	beglückten	wir	auch	noch	

die	An			gestellten	des	Hotels	Garbí,	und	
die	uns	mittlerweile	bestens	be		kannten	
Bar	keeper,	mit	zwei	Darbie	tun		gen.	Nun	
verstauten	wir	schon	wieder	die	In		stru-
mente	und	Uniformen	im	Car.	

Zum	anschliessenden	Abendessen	hatte	
uns	das	Hotel	ein	spanisches	Buf		fet	ver-
sprochen	 und	 wir	 wurden	 nicht	 ent-
täuscht.	 Es	 gab	 Paella,	 Muscheln,	
Serrano-Schinken	und	vie			le	weitere	ein-
heimische	 Spezialitäten	 –	 ein	 ausge-
zeichneter	 Abschluss!	 Und	 obwohl	 am	
nächsten	Morgen	bereits	um	05.30	Uhr	
Besammlung	für	die	Rückreise	auf	dem	
Pro	gramm	stand,	 liess	 es	 sich	 fast	nie-
mand	nehmen,	den	Abend	in	«unserer»	
Bar,	im	Festzelt	und	in	der	Disco	ausklin-
gen	zu	lassen.	

Eine grandiose Reise
Tja,	 und	 dann	 hiess	 es	 auch	 schon	
Abschied	 neh			men	 von	 Calella,	 es	 sich	
im	 Car	 gemütlich	 machen	 und	 müde,	
aber	glücklich	über	drei	wunderschöne	
Tage	 in	 Spanien	 die	 Rück	reise	 in	 die	
kalte	 Schweiz	 in	 Angriff	 nehmen.	 Und	
wider	allen	Erwartungen	wurde	es	eine	
sehr	 sehr	 ruhige	 Rückfahrt…	 Schla	fen	
und	 die	 Tage	 Revue	 passieren	 lassen	
war	angesagt!	
Es	 war	 eine	 grandiose	 Reise	 und	 nun	
bleibt	 uns	 nichts	 anderes	 übrig,	 als	
allen,	 die	 in	 irgendeiner	 Weise	 zu	 die-
sem	 unvergesslichen	 Erlebnis	 beigetra-
gen	haben,	einfach	nur	eins	 zu	 sagen:	
MUCHAS	GRACIAS,	es	war	genial…	

MGR-Tambouren am Abschieds-Platzkonzert

Die spanische Küche mundet auch der MGR



Jugendmusiglager Hasliberg
Vom	 12.	 bis	 15.	 April	 2012	 verbrachte	
die	 Jugendmusig	 das	 traditionelle	 Mu	-
sik		lager	wieder	auf	dem	Hasliberg.

Musik und Sport
Als	wir	um	12.00	Uhr	am	Hasliberg	 im	
CVJM-	Zentrum	ankamen,	erhielten	wir	
als	 erstes	 ein	 paar	 Informationen	 und	

wichtige	Regeln,	die	im	Musiklager	gel-
ten,	 	aufgefrischt.	Danach	konnten	wir	
die	Zimmer	beziehen	und	waren	bereit	
für	 die	 ersten	 	 Proben.	 Um	 17.00Uhr	
war	Sport	angesagt,	wir	mussten	einen	
Parcours	 bezwingen.	 Nach	 dem	 Sport	
waren	alle	erschöpft	und	deshalb	konn-
ten	wir	die	Spaghetti	doppelt	geniessen.
Wir	 wurden	 jeweils	 um	 07.00	 Uhr	
geweckt.	Kurz	nach	dem	Morgenessen	
hiess	es:	üben,	üben	und	nochmals	üben.

Spass am Unterhaltungsabend
Am	 	 Samstagabend	 	 fand	 der	 Unter-
haltungsabend	mit	dem	Thema	«Nord-
pol»	beziehungsweise	«Sommer»	statt.	

Bericht von Manuel Aeschlimann, Goldswil

Wie	 jedes	 Jahr	 mussten	 alle	 Gruppen	
verschiedene	Spiele	und	Aufgaben	lösen,	
wie	zum	Beispiel	Werbung	für	die	JMRG	
machen,	oder		einen	Schauspieler	ohne	
Geräusche	nachmachen.	

Rhythmus und Takt
Am	 Samstagnachmittag	 	 kam	 Roland	
Schwab,	 Mitglied	 der	 Leierkiste,	 und	
zeigte	uns	wie	man	Rhythmus	und	Takt	
mit	verschiedenen	Übungen	verbessern		
kann.	Wir	mussten	klatschen,	stampfen,	
singen	 und	 mehr.	 Dies	 dauerte	 etwa	
drei	Stunden,	und	es	war	recht	schwie-
rig,	sich	so	lange	zu	konzentrieren.

Abschlusskonzert am Sonntag
Das	Abschlusskonzert	fand	am	Sonntag	
um	 16.00	 Uhr	 im	 Probelokal	 auf	 dem	
Hasliberg	statt.
Da	die	Nächte	kurz	waren,	begann	für	
einige	 das	 «Nachschlafen»	 schon	 nach	
wenigen	Metern	der	Heimfahrt.
Ich	empfehle	allen	Kindern	und	Jugend-
lichen	 der	 JMRG,	 die	 noch	 nie	 dabei		
waren,	 das	 nächste	 Jahr	 auch	 mitzu-
kommen!	Denn	wie	jedes	Jahr	hat	auch	
dieses	Musiklager	«gfägt».

Im CVJM-Zentrum auf dem Hasliberg verbringt die JMRG alljährlich ihr traditionelles Musiglager



Kreismusiktag 2012 in Iseltwald

Das	ganze	Wochenende	stand	für	mich	
schon	im	Zeichen	des	Sommerfestes	 in	
Iseltwald.	Am	Freitagabend	war	mit	den	
Crazy	Mofos	und	den	Jargon	Rocknacht	

angesagt	und	bis	in	die	frühen	Morgen-
stunden	wurde	gefeiert.	Auch	am	Sams-
tagabend	 waren	 einige	 Ringgenberger	
am	eigentlichen	Sommerfest	in	Iseltwald	
anzutreffen,	schon	früh	wurde	auf	den	
Bänken	getanzt	und	ausgelassen	gefei-
ert.	Mich	zog	es	doch	schon	bald	wie-
der	 nach	 Hause,	 hatte	 ich	 doch	 schon	
am	Freitag	einen	ausgelassenen	Abend	
gehabt	und	wollte	am	Sonntag	für	den	
Kreismusiktag	ein	wenig	ausgeruht	sein.	
So	 legte	 ich	 mich	 am	 Samstagabend	
voller	 Vorfreude	 ins	 Bett,	 Uniform	 und	
Instrument	schon	bereit	für	den	nächs-
ten	Tag	mit	meiner	Musig-Familie.	

Text: Sandra Frutiger, Goldswil
Bilder: Hans Zurbuchen, Ringgenberg

Kurze Regenschauer zum Apéro
Früh	 –	 zu	 früh	 –	 klingelte	 der	 Wecker	
und	holte	mich	aus	dem	Tiefschlaf.	Wie	
immer	an	so	einem	Tag	war	in	unserem	
Hause	 schon	 am	 frühen	 Morgen	 der	
Teufel	 los:	 Uniformen	 anziehen,	 ein	
wenig	die	Nase	pudern,	Sonnencreme,	
eine	Uniformhut-kompatible	Frisur	konn-
		ten	trotz	guter	Vorbereitung	am	Vortag	
nicht	 umgangen	 werden.	 Endlich	 auf	
dem	Ällmettli,	marschierten	wir	mit	Tam-
bourenbeginn	zu	Tschannen,	wenige	ver	-
schlafene	 Gesichter	 konnte	 ich	 an	 den	
Fenstern	der	Hauptstrasse	entlang	ent-
decken,	 es	 war	 immerhin	 schon	 kurz	
nach	sieben	Uhr.	Mit	zwei	Bussen	wur-
den	 wir	 nach	 Iseltwald	 transportiert,	
dort	erwartete	uns	schon	ein	Apéro,	wo	
man	den	ersten	kleinen	Durst	und	Hunger	
stillen	 konnte.	Kurze	Regen	schauer	 lie-
ssen	uns	ins	Festzelt	auf	dem	Dorfplatz	
verschieben,	 glücklicherweise	 war	 dies	
aber	der	letzte	Regen	des	Tages.	

Wurden am Kreismusiktag Iseltwald zu Kantonalen Veteranen ernannt: Sandra Frutiger, Ursi 
Balmer und Markus Abegglen



Viel Applaus für Vorträge
Schon	bald	eröffneten	unsere	Tambou-
ren	 die	 Tam	bourenvorträge	 und	 ernte-
ten	 mit	 ihrem	 abwechslungsreichen	
Programm	 viel	 Applaus.	 Für	 uns	 Mu	-
sikanten	 hiess	 es	 nun	 auch	 schon	
Aufbruch	zum	Einspiel	lokal,	wo	wir	eini-
ge	 Passagen	 unseres	 Stückes	 kurz	
anspielten	und	uns	für	unseren	Auftritt	
bereit	machten.	In	der	Mehrzweckhalle	
war	 es	 auch	 schon	 so	 weit	 und	 wir	
gaben	 unser	 «Montañas	 del	 Fuego»	
von	 Markus	 Götz,	 dirigiert	 von	 Ueli,	
zum	 Besten.	 Der	 Juror	 kritzelte	 heftig	
auf	sein	Blatt,	was	mich	nervös	machte.	
Das	 Stück	 «My	 Way»	 wurde	 nicht	
bewertet	und	wir	konnten	es	ein	wenig	
lockerer	angehen,	Sam	Spörri	dirigierte	
und	wir	ernteten	auch	bei	diesem	Stück	
einen	schönen	Applaus.	Kurz	nach	dem	
Auftritt	hörte	ich	mir	mit	meinen	Musik-
kommissionskameraden	 den	 guten	 Be	-
richt	vom	Juror	an	und	wir	begaben	uns	
sofort	ins	Festzelt,	um	das	Mittag	essen	
nicht	zu	verpassen.	

Marschmusik durch enge Gassen
Die	 Marsch	musik	 verlief	 gut,	 und	 wir	
schlängelten	 uns	 mit	 unseren	 Fünfer-
reihen	 durch	 die	 engen	 Gassen	 von	
Iseltwald.	Wie	immer	löste	die	Marsch-
musik	ein	wunderbares	Gefühl	aus	und	
wir	waren	alle	glücklich	und	erleichtert,	
dass	 wir	 auch	 diese	 Aufgabe	 gut	
gemeistert	 hatten.	 Unseren	 stolzen	
Veteranen	 Ham	mer,	 Ursi	 und	 Sandy	
jubelten	 und	 klatschten	 wir	 während	
der	Ehrung	mit	Gesamtchor	zu.	Wir	lie-
ssen	 den	 Nach	mittag	 im	 Festzelt	 auf	
dem	Dorfplatz	mit	Singen	und	Plaudern	
ausklingen	 und	 erfreuten	 uns	 an	 der	
schönen	Kameradschaft.	Mit	dem	Schiff	
wurden	wir	und	diverse	andere	Forma-
tionen	 nach	 Hause	 gefahren	 –	 wir	 zur	
Seeburg	 nach	 Ringgenberg.	 Den	 wun-
derschönen	 Tag	 beendeten	 wir	 mit	
einem	 Ständli	 bei	 der	 Seeburg.	 Einige	
fanden	 den	 Weg	 nach	 Hause	 bald,	 ist	
doch	 so	 ein	 Kreismusiktag	 immer	 an	-
stren		gend,	andere	liessen	den	Tag	wohl	
noch	etwas	länger	ausklingen.

Bereit zur Marschmusik beim Strandbad Iseltwald



Hochzeit Sandra & Roland

Am	 Samstag,	 18.	 August	 2012	 war	 es	
soweit	und	Sandra	Imboden	traute	sich	
mit	ihrem	Roland	vor	den	Altar.	

Während	 der	 Trauung	 in	 der	 Kirche	
Ringgenberg	 hatten	 die	 MGR-Damen	
einmal	 mehr	 das	 Vergnügen,	 ein	 Lied	
vorzutragen.	 Auf	 geheimen	 Wunsch	
von	Sandra	fiel	die	Wahl	auf	das	wun-
derschöne	«Bärnbiet».
Nach	dem	kirchlichen	Teil	ging	es	direkt	
weiter	 zum	 Apéro,	 zu	 welchem	 die	
ganze	 MGR	 eingeladen	 wurde.	 Dieses	
fand	am	Ballenberg	in	einem	der	wun-
derschönen	 alten	 Häuser,	 auf	 einem	
Heuboden	statt.	 	Das	Brautpaar	wurde	
in	 einem	 Oldtimer	 chauffiert	 und	 bei	
dessen	 Ankunft	 gab	 es	 bereits	 einen	
musikalischen	 Empfang	 der	 MGR.		
Danach	gab	es	ein	grosszügiges,	 liebe-
voll	 vorbereitetes	 Apéro,	 währenddem	

Text und Bilder: Andrea Schmocker, Goldswil

die	MGR	noch	einmal	aufspielen	durfte.
Danach	war	noch	gemütliches	Beisam-
mensein	angesagt,	bevor	die	Hochzeits-
gesellschaft	 dann	 weiter	 zog,	 um	 das	
Abendessen	 und	 den	 weiteren	 Abend	
zu	geniessen.
Wir	 hoffen,	 dass	 Sandra	 und	 Roland	
den	 schönsten	 Tag	 im	 Leben	 in	 vollen	
Zügen	 geniessen	 konnten,	 bedanken	
uns	ganz	herzlich	für	die	Einladung	und	
wünschen	 den	 beiden	 alles	 Glück	 für	
die	Zukunft!	

Sandra und Roland freuen sich über das Präsent der MGR

Das glückliche Brautpaar: Roland und Sandra



Natalie Spörri und Markus Grossmann
Wie	man	sich	wohl	fühlt	am	«schönsten	
Tag	des	Lebens»	frage	ich	mich,	als	ich	
mich	 zu	 Hause	 auf	 Natalie	 Spörri	 und	
Markus	 Grossmann's	 grossen	 Tag	 vor-
bereite.	Schon	ich	bin	ein	bisschen	ner-

vös	 für	 unser	 Überraschungs-Singen	 in	
der	Kirche	und	das	Ständli	mit	der	MGR.	
Wie	die	Beiden	sich	wohl	fühlen?

Ein unvergesslicher Moment
Ich	 sitze	 auf	 der	 Laube	 in	 der	 schön	
geschmückten	 und	 gut	 besuchten	
Kirche	Ringgenberg	und	meine	Frage	ist	
bald	 beantwortet.	 Natalie	 läuft	 mit	
ihrem	 Vater	 in	 die	 Kirche	 ein	 und	 der	
Bräutigam	 wartet	 strahlend	 auf	 seine	
zukünftige	 Frau.	 Beim	 Blick	 auf	 das	
Brautpaar	 wird	 mir	 bald	 klar,	 dass	 die	
Beiden	 überglücklich	 sind,	 den	 beson-
deren	 Tag	 endlich	 zu	 feiern,	 und	 von	
Nervosität	ist	nichts	zu	merken.	Wir	sin-
gen	 auf	 Natalies	 Wunsch	 das	 schöne	
Stück	«Bajazzo»	gleich	nach	der	Trauung	
und	so	einige	von	uns	müssen	sich	die	
Tränen	wegwischen.	Ein	weiterer	wun-
derschöner	und	unvergesslicher	Moment	
in	 unserem	 MGR-Frauen-Chörli.	 Nach	
dem	Gottesdienst	dürfen	wir	durch	die	
unzähligen	 Spaliere	 die	 Treppe	 nach	
unten	 zum	 Kirchgemeindehaus	 laufen,	
wo	wir	uns	die	Instrumente	schnappen	
und	uns	zur	etwas	männerlastigen	MGR	
gesellen.	Wir	spielen	diverse	Stücke	aus	
unserem	 Repertoire	 und	 übergeben	
dem	Brautpaar	unser	Geschenk	mit	den	
besten	Wünschen.	
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Feierabendbier für Natalie
Wir	werden	von	Markus	dirigiert,	er	löst	
diese	 Aufgabe	 mit	 Bravour.	 Etwas	
schwieriger	hat	es	Natalie,	sie	muss	sich	
nämlich	 am	 «Firabebiertisch»	 von	 den	
Tambouren	 beweisen.	 Schlimm	 ist	
schon,	 dass	 sie	 einen	 Burgunder	 über	
ihr	wunderschönes	Brautkleid	anziehen	
muss,	gottseidank	sieht	Sam	Zurbuchen	
davon	ab,	ihr	auch	eine	Mütze	über	die	
spektakuläre	 Frisur	 zu	 ziehen.	 Natalie	
lässt	sich	zwischen	den	Tambouren	am	
Firabebiertisch	nieder	und	 ist	nicht	 aus	
der	 Ruhe	 zu	 bringen.	 Die	 Darbietung	
wird	 mit	 einem	 grossen	 Applaus	 ver-
dankt.	Wir	dürfen	uns	grosszügigerwei-
se	 am	 Apéro	 bedienen	 und	 spielen	 in	
einem	 zweiten	 Teil	 für	 das	 Brautpaar	
und	deren	Gäste.
Herzlichen	Dank	an	Natalie	und	Markus	
für	die	Einladung	und	den	grosszügigen	
Apéro.	Alles	Gute	auf	eurem	gemeinsa-
men	Lebensweg!

Das glückliche Brautpaar: Natalie und Markus
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