
HCK Musikfreizeit in Rottweil 

Am Freitag den 14.02.2020 um 16:00 Uhr fuhren wir mit 28 frohgelaunten Musikern zum 
HCK Probewochenende nach Rottweil –  der ältesten Stadt Baden-Württembergs - um für 
unser Kirchenkonzert zu üben. Dort angekommen bezogen wir erstmals die Zimmer in der 
Jugendherberge, die ein ehemaliges Kloster war und super umgebaut wurde. Anschließend 
gab es Abendessen, ein Vorstellungsabend mit Spielen machte allen riesig Spass. Im 
Anschluss bildeten sich kleinere Gruppen um bei diversen Tischspielen die Gewinner 
ausfindig zu machen oder aber genossen die einen oder anderen das gemütliche 
Zusammensitzen bei einem „Schwätzchen“. 

Samstagmorgens ging es früh zum Frühstück. Um 9:30 Uhr fingen die Proben an. Susanne 
Niehage probte mit ihren Flötenkindern, Thomas Haarer übernahm super das Dirigieren der 
Jugend und Ulrich Münnich nahm sich dem ersten Orchester an. Pünktlich um 12:00 Uhr 
gab es das Mittagessen – diverse Nudelgerichte und die dazu passenen Soßen und ein 
reichhaltiges Salatbuffet. Dann nochmals eine kurze Probe. 
Um 14:30 Uhr ging es für alle in die Innenstadt von Rottweil, wir  hatten eine kleine 
Schnitzeljagd vorbereitet. Zu unserer Überraschung übten viele Rottweiler Kinder und 
Jugendliche an diesem Samstagmittag das Schwingen und Klepfen mit Ihren Peitschen für 
den Klepferwettbewerb in allen Straßen und Gassen. In vier Disziplinen haben sich die 
Nachwuchsklepfer gemessen. Dabei kam es neben Technik, Ausdauer und Lautstärke auch 
auf den Stil an. Eine beeindruckende Szene …  

In einer Eisdiele gab es für die Kinder nachdem alle Lösungen gefunden wurden 
anschließend auch ein Eis als Belohnung, Sie haben die Schnitzeljagd toll bewältigt.  
Nun hieß es Zurückkehren in die Jugendherberge um nochmals zu musizieren, dazu kam 
Ljubisa Lakovic um mit den Kindern zu proben. Um 18:00 Uhr ging es zum Abendessen, 
danach nochmals eine kurze Probe. Dann erfolgte der „sprichwörtlich Bunte Abend“  mit 
vielen verschiedenen witzigen Spielen die das „bunte“ ORGA-Team (Sabrina, Susi, Barbara 
und Elke) vorbereitet hatte. 

Am Sonntag ging es wieder früh zum Frühstück (8:30 Uhr).  Danach mussten die Zimmer 
geräumt und gefegt werden. Nach dem Mittagessen – Maultaschen und Kartoffelsalat - 
dirigierte Ulrich Münnich alle Spieler zusammen, Flöten, Jugend und 1. Orchester, das 
Konzert konnte sich schon sehr gut hören lassen. Schlussendlich gab es noch ein 
gemeinsames Gruppenbild, die Autos wurden geladen um wieder nach Hause zu fahren. Um 
ca. 15:30 Uhr kamen alle gesund und munter wieder an der Nachbarschaftsgrundschule in 
Kuppingen an. Schön, dass es den Kindern rundum sehr viel Freude gemacht hat! 

Von mir ein großes Dankeschön an alle die mitgewirkt haben um dieses schöne und 
erfolgreiche Wochenende in Rottweil gemeinsam zu verbringen. Danke auch an die 
Vorstandschaft Ralf und Melli und unseren Kassier Stefan, dass Sie uns dies ermöglicht 
haben. Ebenso gilt der Dank an die Dirigenten, die sich mit viel Herzblut eingebracht 
haben. 

Sabrina Niethammer 
Jugendleiterin 


