Freitag, 11. April 2014

Herzlich willkommen
Die Türen der Festhalle öffnen sich am Samstag, 12. April, ab
19:15 Uhr für Sie. Mit den ersten Tönen beginnen wir um 20:00
Uhr. Für 25 Jahre aktive Musikerzeit ehrt der Musikverein unseren Posaunisten Erik Sucher. Er leitet auch die Band Perplex. Für
sein Lebenswerk empfängt Ehrenvorsitzender Alois Späth eine
Sonderehrung.

Tolle Leistung
In den Weihnachtsferien büffelten (von links) Jan Keller, Laura
Zink und Raphael Stiebitz mit Alice Montalbano (nicht auf dem
Bild) für das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze. Zuvor gab
es im Probelokal Vorbereitungsunterricht mit Theresa Mark. Die
Prüfungen wurden mit Bravour bestanden. Das werden wir beim
Konzert gebührend feiern. Herzlichen Glückwunsch.

Aktuell aus Fautenbach

Unser Chor stellt sich vor:
Heute im Gespräch mit Marina aus Achern

Warum singst Du?
Ich habe einfach Spaß und Freude beim Singen und in Gesellschaft macht es noch mehr Laune, als zu Hause in den eigenen
vier Wänden. Außerdem ist es für mich eine Möglichkeit soziale
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.
Marina Du bist blind. Ist es für Dich als Sehbehinderte nicht
unglaublich schwierig die Texte und die Tonlagen zu erlernen ?
Alle anderen haben doch ein Vorteil Dir gegenüber oder?
Hm, ich bin mir nicht sicher, denn wenn die anderen noch die
Notenblätter sortieren, höre ich bereits die Töne, die die Dirigentin auf dem Klavier anspielt. Es ist tatsächlich so, dass mein Gehör durch die Sehbehinderung geschärft ist. Bei den Texten ist es
natürlich schwieriger, aber meine Sitznachbarn singen mir die
Worte ins Ohr und die Dirigentin liest die Texte bei neuen Stücken
auch vor. Das hilft ungemein und so kann ich bei Konzerten auf
jeden Fall die Stücke auswendig.
In welcher Chor-Formation bist Du aktiv?
Chor Plus und Gemischter Chor / Stimme: Sopran
Was war Dein Highlight bisher?
Fast jeder Mittwoch in den Proben ist für mich ein Highlight. Ich
gehöre dazu, auch wenn ich nicht sehen kann. Ich werde behandelt wie alle anderen Sängerinnen und Sänger auch und wenn ich
Hilfe benötige, dann ist das völlig unkompliziert. Das Abba-Konzert in der Halle in Fautenbach fand ich persönlich super. Ich
spürte förmlich das Publikum, das vor der Bühne saß und was
könnte für mich toller sein, als ein akkustisches Lob - nämlich der
Applaus !

Proben
Zur Vorbereitung auf das Wertungsspiel im Mai geht die Probenarbeit am 24. April weiter. Das gilt für die Jugendblaskapelle und
für die Musikkapelle. Denn beide treten am 17. Mai vor die Jury
im Gymnasium Achern. Die Perplex-Bänd spielt am 26. April beim
Weingut Max Bohnert, Oberachern.

Warum in Fautenbach?
Nach dem Gospel-Konzert im Münster in Schwarzach, welches ich
besuchte und welches mir sehr gut gefallen hat, benötigte es
nicht viel Zuspruch, dass ich in dem Chor aktiv wurde. Ein Freund
hat mich dann in die Proben mitgenommen und wie gesagt, fühle
ich mich sehr wohl da.
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Aktuell aus Fautenbach

Wie kommst Du zu den Proben?
Ich fahre von Achern mit dem öffentlichen Bus nach Fautenbach,
zusammen mit einem Freund, der auch im Chor aktiv ist und -wie
ich- sehbehindert ist. Zum Glück gibt es direkt vor dem Rathaus
eine Bushaltestelle und die Ankunftszeit passt auch. Wenn wir
nach den Proben noch mit Chorkollegen in eine Gaststätte gehen,
werden wir nach Hause gebracht. Irgendwer hat sich bisher immer bereit erklärt, uns mitzunehmen. Ist das nicht toll?
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Reit- und Fahrverein Fautenbach
Dressurlehrgang und Familienfest beim RFV Fautenbach

Fahrradfreunde Fautenbach

3 Stunden Mountainbike-Tour mit Udo
Schweizer
Die Fahrradfreunde Fautenbach laden
zur nächsten Ausfahrt ein. Nach unserer
erfolgreichen Blütentour nach Oberkirch
wollen wir diese Woche eine sportlich
ambitionierte Tour anbieten. Treffpunkt
ist am Sonntag, 13.04.2014 um 9.00 Uhr beim Rathaus. Von dort
starten wir unsere Tour über Kappelrodeck/Waldulm, Schwend
nach Ottenhöfen; von dort weiter über Seebach/Grimmerswald,
Schönbüch, Bischenberg nach Lauf und über Sasbachried/Sasbach zurück nach Fautenbach. Die Strecke verläuft zum größten
Teil weg vom Autoverkehr auf asphaltierten oder gut befestigten
Wegen und ist auch für Trekkingbikes geeignet. 2 lange, steile
Steigungen mit insgesamt knapp 1000m Höhendifferenz erfordern eine bergtaugliche Übersetzung und entsprechende Kondition. Bitte tragt einen Fahrradhelm.
,
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Der Dressurlehrgang mit Andreas Vierthaler beim Reit- und Fahrverein Fautenbach am vergangenen Wochenende erfreute sich
wieder großer Beliebtheit! Zahlreiche Reiter stellten sich seinem
Urteil und arbeiteten gemeinsam mit dem Trainer an Rittigkeit,
Kondition und Durchlässigkeit. In Einzelstunden ging Vierthaler
intensiv auf Reiter und Pferd ein und nahm sich Zeit für die individuellen Bedürfnisse. Bereits seit vier Jahren gibt der Dressurtrainer regelmäßig Reitstunden und Kurse auf der Anlage.
Neben dem Trainingsangebot für die kommende Turnier-Saison
ist auch gesellschaftlich wieder was geboten! Der Reitverein lädt
am Sonntag, 11. Mai, zum Familienfest ein. Während sich die
Kleinen beim Ponyreiten vergnügen, können die Eltern eine gemütliche Kutschfahrt unternehmen. Außerdem wird Leckeres
vom Grill serviert, auch die Kuchen-Theke bietet ein reichhaltiges
Angebot.
Zur Vorbereitung treffen sich die Mitglieder bereits am heutigen
Freitag, 11. April um 19 Uhr zum Frühjahrsputz auf der Reitanlage. Der Verein freut sich auf tatkräftige Unterstützung!

