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Of de Barg, do is halt lustig, 
of de Barg, do is halt schie 
Do scheint de Sonn an allererschten, 
scheint se aah an längsten hie. 
Wu de Wälder haamlich rauschen, 
wu de Haad su rötlich blüht, 
mit kann König mächt ich tauschen, 
weil do drum mei Haisel stieht! 
 

Einladung zur Vereinswanderung „Rings um Gelenau“ 
 

Liebe Musikerinnen, Musiker und Vereinsmitglieder, 
 

über das Musizieren hinaus ist es in unserem Verein schon immer Tradition gewesen, zusammen zu 

kommen, eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen und Erinnerungen zu schaffen. Daher wollen wir 

nun die Chance nutzen und Euch recht herzlich zu unserer  

 

Vereinswanderung mit dem Motto „Rings um Gelenau“  

 

einzuladen. In ungezwungener Atmosphäre wollen wir nach der Jahreshauptversammlung am 

09.07.2022 mit euch die Wanderwege um Gelenau erkunden. Unsere Wanderung wird auf dem 

Gelände des Freibades Gelenau enden. Hier gibt es  direkt im Anschluss die Möglichkeit eine rasante 

Talabfahrt auf der Alpine-Coaster-Bahn zu erleben. Den Abend werden wir vor Ort auf dem Grillplatz 

ausklingen lassen. Getränke und eine leckere Versorgung durch die Fleischerei Lämmel sind natürlich 

inklusive. Wir freuen uns nicht nur auf die Teilnahme von Musikerinnen und Musikern aus allen 

Vereinsensembles, auch eure PartnerInnen/Eltern/ Kinder, usw. sind selbstverständlich herzlich 

willkommen. Bitte füllt die untenstehende Rückmeldung aus und gebt diese bis zum 25.06.2022 bei 

den jeweiligen ORG-Leitern bzw. in der Geschäftsstelle ab. 
 

Wir freuen uns auf euch und den gemeinsamen Tag! 
 

Euer Vorstand 

 

Hier nochmal alles Wichtige auf einen Blick: 
 

Datum   09.07.2022 

Treff    10:30 Uhr Jahreshauptversammlung im Haupthaus des Schwimmbades 

anschließend   Wanderung „Rings um Gelenau“ 

Ankunft   ca. 17:00 Uhr an der Coasterbahn Gelenau 

abschließend   Grillabend im Freibad Gelenau 

Ende   22:00 Uhr für U18 (außer in Begleitung eines Sorgeberechtigten) 

Nicht vergessen geeignetes Schuhwerk und Kleidung, Verpflegung für die Wanderung 

Rückmeldung   bis zum 25.06.2022 

   

 

Rückmeldung Vereinswanderung „Rings um Gelenau“ 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich/mein Kind _________________________________________________ 

am 09.07.2022 an der Vereinswanderung des Vereins Jugendblasorchester der Stadt Thum/Erzgeb. 

e.V. teilnehme/teilnimmt.  
 

Anzahl der Begleitpersonen:  _______ Erwachsene  _______ Kinder 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Sorgeberechtigten) 


