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Wir wollen im Jahr 2017 an der Weltmeisterschaft in
Palm Springs Kalifornien teilnehmen und brauchen daher
jede Unterstützung!!!
Die Gernröder Spielleute wollen ins Land der Marchingbands.
Viele von Ihnen kennen uns oder haben uns sogar schon
einmal live erlebt!
Für alle, die uns noch nicht kennen, oder wissen möchten,
was wir so veranstalten, stellen wir uns kurz vor.
Die Spielleute des SV Germania Gernrode e.V. feiern im kommenden Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum und zählen derzeit ca.
120 Mitglieder, wovon 70 Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren
sind. Wir sind also eine große Familie mit vielen, vielen
Kindern, die an ca. 30 Wochenenden im Jahr unterwegs ist
und ihr Hobby in vollen Zügen lebt und liebt.
Wie viele andere Musiker und Sportler auch, suchen wir den
musikalischen Wettstreit. Zum einen weil wir getreu unserem
Motto „Jeden Tag besser werden“ wollen, und zum anderen
weil wir uns jedes Jahr mit den Besten unseres Fachs messen
wollen. Und das nicht nur in unserer Region, sondern auch
international. Durch intensives Training mit engagierten
Übungsleitern wurden wir zu einem der besten, bekanntesten
und erfolgreichsten Spielmannszüge des Landes. Die größten
Erfolge in den letzten Jahren waren der Landesmeistertitel,
Vize Deutscher Meistertitel der Bundesvereinigung Deutscher
Musikverbände und die Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften in Rastede und Kopenhagen. Aufgrund unserer
hervorragenden Leistungen im Jahr 2016 haben wir es
abermals geschafft, uns für die Teilnahme an einer
Weltmeisterschaft zu qualifizieren!
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Im nächsten Jahr haben wir die einmalige Möglichkeit unser
Können und unsere Geschichte aus 60 Jahren Spielleute
Gernrode in dem Land zu präsentieren, in dem die Marching
Bands zu Hause sind. In den Vereinigten Staaten von
Amerika.
Wir wollen unser Jubiläumsjahr mit der Teilnahme an der
Weltmeisterschaft der Marching Show Band im sonnigen Palm
Springs in Kalifornien, USA, krönen.
Um dieses Projekt durchführen zu können, brauchen wir Ihre
Unterstützung!
Wenn auch Sie der Meinung sind, dass wir dieses einmalige
Ereignis erleben, neue Erfahrungen sammeln, neue Freundschaften schließen und unsere Geschichte in die Welt
hinaustragen sollten, dann helfen Sie uns mit einer Spende
für unsere Reisekasse.

Spendenkonto bei der Harzsparkasse
IBAN: DE93 8105 2000 0901 0311 19
BIC: NOLADE 21 HRZ
Verwendungszweck: Spende WM + Name
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen schon im Voraus
im Namen aller Spielleute des SV Germania Gernrode e.V.
Mit sportlichem Gruß
Christin Gröper
Abteilungsleiterin

Werner Grundmann
Vorstandsvorsitzender

