
Orchesterfahrt in Montabaur 

 

Am Freitag den 30. August war es endlich soweit, die lang ersehnte Orchesterfahrt startete mit dem 

Treffen gegen 16.00 Uhr in der Jugendherberge Montabaur. Nach und nach trafen alle der 40 

mitgereisten Instrumentalisten mit vollgepackten Koffern ein. Alle Zimmer wurden belegt  und die 

Koffer ausgepackt. Bald gab es auch schon Abendessen und alle trafen sich im Speisesaal wieder. 

Hiernach war die erste Probe festgelegt. Der Tagungsraum wurde dementsprechend umgeräumt und 

alle Instrumente aufgebaut. Mit der Gesamtprobe 

wurde sich ein erster Überblick über die überwiegend 

neuen Stücke verschafft. Genauere Feinheiten sollten 

am nächsten Morgen in den Registerproben geklärt 

und verbessert werden. Gegen 20:15 Uhr ließ 

allerdings die Konzentration sowohl von Lehrern als 

auch von Schülern nach und es wurde beschlossen, die 

heutige Probe zu beenden. Ein Teil des Orchesters 

wand sich nun dem spannenden Fußballspiel zwischen 

Bayern München und Chelsea zu, während der Rest 

sich in und um die Jugendherberge verteilte, um den 

Abend ausklingen zu lassen. Die Ersten verabschiedeten 

sich schon während der regulären Spielzeit, doch mit 

zunehmender Spannung wurde der Raum wieder voller. 

Zum finalen Elfmeterschießen war dann schließlich fast 

das gesamte Orchester wieder im Gemeinschaftsraum 

versammelt. Der Sieg von Bayern wurde nun von 

manchen mehr, von manchen weniger gefeiert und alle 

verschwanden ins Obergeschoss, dass wir 

glücklicherweise fast alleine belegten. Man verteilte 

sich in den einzelnen Zimmern, bis jedoch jeder sein Zimmer mit dem richtigen Bett gefunden und 

belegt hatte, sollten noch einige Stunden vergehen. Schließlich kehrte dann doch noch Ruhe ein. 

Am nächsten Morgen begann das Frühstück um 8:00 Uhr und trotz einiger verschlafender Gesichter 

waren alle pünktlich und gespannt, was die heutigen Proben mit sich bringen würden. Die erste 

Registerprobe begann schon um 9:00 Uhr. Alle Querflöten und Klarinetten trafen sich im Speisesaal 

mit Frau Rosenbaum, während Herr Rosenbaum im Gemeinschaftssaal mit den Trompeten übte. Die 

übrigen Instrumente hatten so Pause und machten die Jugendherberge unsicher. Getauscht wurde 

gegen 11:00 Uhr. Jetzt waren die Saxophone und das tiefe Blech an der Reihe. Alle zusammen trafen 

sich erst um 13:30 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen 

wieder. Die Spaghetti mit Bolognese Sauce mussten zwar 

kräftig nachgewürzt werden, doch das tat der Stimmung 

auch keinen Abbruch. Nach einer entspannenden 

Mittagspause freuten sich alle auf das erneute Proben, 

diesmal jedoch in anderen Besetzungen. Die Holz- und 

Blechbläser übten getrennt, während der Schlagzeuger die 

Blechbläser kräftig unterstützte. Auch diese Probe war 

erfolgreich und verflog wie im Flug. Schon war es 

Nachmittag und nach einer erneuten Pause trafen sich alle 

zu einer letzten Probe für diesen Tag. Die Fortschritte des Tages wurden präsentiert und jeder war 



überzeugt, dass sich die Arbeit des Tages 

gelohnt hatte. Zufrieden konnte man sich nun 

dem Abendessen widmen. Voller Appetit 

wurden die frischen Brötchen und der Salat 

verspeist. Für die Abendgestaltung war jeder 

selbst verantwortlich, jedoch gab es die 

Möglichkeit den Film „Aladdin und der König 

der Diebe“ passend zu einem Stück, das den 

ganze Tag geprobt wurde, über eine Leinwand 

zu gucken. Der Rest beschäftigte sich 

währenddessen mit Aktivitäten im Freien oder 

einem gemütlichen Abend in den Zimmern. Gegen 23:00 Uhr sollte dann die von den Lehrern 

festgelegte Nachtruhe beginnen, an die sich wiederum nicht alle so genau hielten. 

Größtenteils ausgeschlafen starteten wir am nächsten Morgen um 

8:00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Die nächste und leider 

schon abschließende Probe sollte um 9:30 Uhr stattfinden. Bis dann 

mussten allerdings alle Zimmer ausgeräumt und wieder in ihren 

ursprünglichen Zustand versetzt werden. Die Schlüssel wurden 

abgegeben und pünktlich begann die Probe. Fleißig und voller 

Konzentration wurde das übers Wochenende Gelernte unter Beweis 

gestellt. Unterbrochen wurde dies nur von einer Pause, die für ein 

gemeinsames Gruppenfoto und ein spontanes Kickerturnier genutzt 

wurde. Das Lehrerteam, bestehend aus Frau und Herr Rosenbaum, musste sich hierbei nur von 

einem einzigen Team geschlagen geben. Dann gab es auch schon Mittagsessen. Das letzte 

gemeinsame Essen für dieses Wochenende, das mit Hähnchenschenkel und Tomatenreis auch besser 

ausfiel, als das Vorherige. Der Essenssaal und der Gemeinschaftsraum wurden aufgeräumt und es 

dauerte nicht lange bis die ersten Eltern auftauchten, um ihre glücklichen, aber auch ziemlich müden 

Kinder abzuholen.  

Alles in allem kann man sagen, dass es ein sehr produktives Wochenende war, an dem neue 

Freundschaften geschlossen wurden und sich auf eine nun anstehende Reihe von Konzerten perfekt 

vorbereitet wurde.  

Carina Rüdell, 10a 

 


