


seit über 100 Jahren ist der Musikverein Stadtkapelle 
Gerlingen e. V. mit seinen ca. 250 aktiven und passiven 
Mitgliedern und seinen zwei Orchestern, der Stadtkapelle 
und der Jugendkapelle, ein fester Bestandteil im kulturellen 
Leben Gerlingens. Wir pfl egen die traditionelle sowie die 
moderne Blasmusik. 

Im Jahresverlauf kommen unsere Zuhörer auf vielen Festen 
sowie bei verschiedenen Auftritten in und um Gerlingen in 
den Genuss unseres musikalischen Repertoires. Nach langer 
intensiver und akribischer Probenarbeit über den Winter stellt 
unser Frühjahrs konzert in der Stadthalle sicherlich jedes Jahr 
den musikalischen Höhepunkt dar. 

Ein weiteres Highlight ist unsere Teilnahme am Gerlinger 
Straßenfest. Natürlich haben auch Auftritte an anderen 
Festen, wie zum Beispiel am Waldfest zum 1. Mai beim 
Spielplatz am Rappenhof oder am Rathaus platzfest im 
Sommer, ihren eigenen Charme. Nicht zu vergessen die 
durch unsere Jugend kapelle gestaltete Weihnachtsfeier. 
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Eine wesentliche Aufgabe unseres Vereins ist die Nachwuchs-
förderung unserer Jugendlichen im Rahmen der musikalischen 
Ausbildung der Jugendmusikschule und über Lehrgänge des 
Blasmusikverbandes Baden-Württemberg. Dadurch gelingt 
uns eine nahtlose Integration der jungen Musiker in unsere 
Jugend- und Stadtkapelle, worauf wir sehr stolz sind. Darüber 
hinaus sind wir bei der Pfl ege der Städtepartnerschaften mit 
Seaham und Vesoul sehr aktiv. 

Wenn Sie neugierig geworden sind und Lust bekommen 
haben, sich einem lebendigen Verein in unserer Stadt 
anzuschließen, dann würden wir uns sehr freuen, Sie in 
unseren Reihen begrüßen zu dürfen.



Wir, die Musikerinnen und Musiker der Stadt  kapelle, haben 
Tradition. Seit September 2016 führt und dirigiert uns 
Stadtmusikdirek tor Daxi Pan mit viel Schwung und Finger-
spitzengefühl. Ob klassisch oder modern – bei uns spielt die 
Leidenschaft. Unser Repertoire umfasst die gesamte Vielfalt 
der Blasmusik. Angefangen bei Märschen und Polkas über 
Adaptionen aus Oper und Klassik bis zu Swing und Pop. 

Natürlich steht das gemeinsame Musizieren in den Proben 
oder bei öffentlichen Auftritten im Mittelpunkt. In unserem 
50-köpfi gen Orchester haben sich im Lauf der Jahre viele 
Freundschaften und Interessengruppen gebildet. Die „Eger-
länder Besetzung“ ist eine davon. Hier fi nden sich Musiker 
aus der Stadtkapelle zusammen, um die traditionelle Blasmu-
sik zu pfl egen und diese auch bei Auftritten zu präsentieren.

Neben der Integration unserer älteren Jugendlichen aus der 
Jugendkapelle freuen wir uns auch über jeden Neuzugang 
„fertiger“ Spieler aller Instrumentengruppen. Gerade neu 
zu gezogene Mitbürger und Wiedereinsteiger, die Anschluss 
an einen aktiven und sympathischen Verein suchen, sind bei 
uns herzlich willkommen.

Die Stadtkapelle probt donnerstags von 
20 bis 22 Uhr in der Jahnhalle.
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Unsere Jugendkapelle umfasst mehr als 30 begeisterte 
Mitglieder. Wir bilden alle unsere Jugendlichen in der 
Musikschule Gerlingen aus. Damit stellen wir sicher, dass 
alle Musiker eine qualifi zierte Ausbildung er halten. 

Zusätzlich bieten wir Fortbildungslehrgänge des Blasmusik-
verbandes an. Durch das Angebot einer Bläserklasse schaffen 
wir es, Musiker mit ein bis zwei Jahren Spielpraxis für ein 
gemeinsames orchestrales Musizieren zu begeistern. Die 
jährlichen Auftritte beim Rathausplatzfest oder Straßenfest sind 
feste Bestandteile in unserem Jahresplan. Ein regelmäßiges 
Probenwochenende und einzelne, zusätzliche Probentage 
werden immer wieder genutzt, um zu üben und gemein-
schaftlich etwas zu unternehmen.

Die Jugendkapelle probt donnerstags von 
18 bis 19.30 Uhr in der Jahnhalle.
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KONTAKT

Musikverein Stadtkapelle Gerlingen e. V. 
Postfach 10 03 18 
70828 Gerlingen

Vorstand:
Matthias Widmann (1. Vorstand) 
Andreas Flegel (2. Vorstand) 

E-Mail: vorstand@musikvereingerlingen.de


