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Sehr geehrte Damen und Herren,
vielleicht haben auch Sie die Jungs und Mädels der Gernröder
Spielleute und der SpeedStiXX bei einem unserer zahlreichen
Events live erleben dürfen und wissen, was sie können.
Sollten Sie uns noch nicht kennen, stelle ich Ihnen diese Truppe gern kurz vor. Die Spielleute des SV Germania Gernrode gibt
es bereits seit 1957 und die SpeedStiXX seit 2008. Wir sind
mittlerweile an ca. 30 Wochenenden im Jahr unterwegs und
stehen voll und ganz hinter unserem Hobby.
Wie jeder Musiker suchen auch die Gernröder Spielleute den
musikalischen Wettstreit und wollen sich jedes Jahr aufs Neue
mit den Besten des Landes messen.
Durch intensives Training mit engagierten Übungsleitern wurde
der Nachwuchs der Gernröder Spielleute in den Jahren 2008
und 2010 Vize-Landesmeister, 2009, 2011 und 2012 Landesmeister und 2013 wurde die Bronzemedaille erkämpft.
Weitere Erfolge des Erwachsenenzugs: 2010 und 2011 VizeLandesmeistertitel, 2012 Landesmeister und 2014 deutscher
Vizemeister der Sportspielmannszüge

Im Jahr 2013 haben die Gernröder Spielleute neue Pfade
betreten. Weil wir keine Wettkampfstärke für die Landesmeisterschaften 2013 in Meisdorf erlangen konnten, waren wir
gezwungen umzudenken, denn keinen Spielmann motiviert es
mehr, als sein Können mit anderen zu messen.

Und so begaben wir uns auf die Suche nach Alternativen.
Und wir fanden sie. In Rastede, wo alljährlich, im Rahmen der
Rasteder Musiktage, die European Open Champion Chips ausgetragen werden! Nach wochenlangem Training fuhren wir zu
diesem Wettbewerb ohne zu wissen was auf uns zukommt.
Wir wollten uns in der Kategorie Marsch sowohl als Spielmannszug als auch mit den SpeedStiXX als Drumline mit den
Besten Europas messen. Am Ende dieses spannenden Wochenendes stand fest, dass wir dreimal Gold und einmal Silber mit
nach Hause nehmen.
Eine beachtliche Leistung mit der niemand gerechnet hatte, da dies unsere erste Meisterschaft nach weltweit gültigen
Standards war. Mit dieser außergewöhnlichen Leistung haben
wir etwas geschafft, was bisher noch kein Spielmannszug in
Sachsen-Anhalt geschafft hat, wir haben uns für die Weltmeisterschaft der World Association of Marching Show Bands 2014
in Brasilien und 2015 in Dänemark qualifiziert.
Leider konnten wir die Reise nach Brasilien nicht realisieren,
aber der Weg nach Dänemark steht uns noch offen!
Wir wollen uns als erster Spielmannszug Sachsen-Anhalts,
einer internationalen Jury und Publikum stellen und uns mit
den Besten der Welt in einem, für uns einmaligen, Wettstreit
messen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!
Wenn auch Sie denken, dass dieses Projekt gefördert werden
sollte und jungen Menschen (das jüngste Mitglied ist 9 Jahre
alt) die Gelegenheit gegeben werden muss, ihren Traum zu
erfüllen und neue Erfahrungen zu sammeln, dann helfen Sie
uns bei der Finanzierung.

Kontoinhaber:
SV Germania Gernrode e.V. –
Abteilung Spielleute
IBAN: DE58 8105 2000 0901 0311 19
BIC: NOLADE21HRZ
Verwendungszweck:
Spende WM 2015 Kopenhagen
Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen schon jetzt im Voraus
im Namen aller Sportfreunde und Sportfreundinnen der Spielleute des SV Germania Gernrode e.V.
Mit sportlichem Gruß
Christin Rössing
Abteilungsleiterin

