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HSH-Jugend auf Probenmarathon in Bad Herrenalb
Am 27. Mai 2011 war es endlich wieder soweit! Wir – die Jugend des Handharmonika-Spielring
Heidelsheim – starteten zu unserem Probenwochenende nach Bad Herrenalb. Bei viel Gelächter und
voller Vorfreude ging es mit der Stadtbahn in Richtung Oberes Gaistal, wo es fast schon eine Art
Tradition ist, dass wir am Zielort mit einem Regenguss begrüßt werden. Da wir unsere
Wolkenbruchtauglichkeit bereits bei der Rückfahrt vom diesjährigen Sommertagszug bewiesen
hatten, konnte uns das bisschen Regen nicht schocken und wir machten uns gut gelaunt auf den Weg
zur Aschenhütte. Wir richteten uns in unserem Domizil ein und fingen gleich an, die Stücke für unser
Sommerfest am 05. Juni zu proben.
Obwohl in diesem Jahr ein wahrer Probenmarathon auf uns wartete, kamen Spaß und Freizeit
natürlich nicht zu kurz. Die drei Spieler-Muttis, die als Betreuerinnen mitgekommen waren, hatten
sich tolle Bastelideen überlegt und so mancher von uns entdeckte beim Filzen und GrasmännchenHerstellen seine künstlerische Ader. Während der Probenpausen blieb auch immer wieder Zeit für
Tischtennis, Federball oder Schildkrötenwettlauf.
Als besonderes Highlight wartete am Samstagabend eine Nachtwanderung durch den Wald nach Bad
Herrenalb auf uns. Wir vermuten ja immer noch, dass dies der (zumindest teilweise) vergebliche
Versuch unserer Betreuer war, uns früh in die Betten zu bekommen. Die meisten fielen nach unserer
Rückkehr tatsächlich müde in ihre Betten, während sich der „harte Kern“ bei Chips und Limo noch
viel zu erzählen hatte. Schon am nächsten Morgen ging es wieder ans Proben, bevor wir nach dem
Mittagessen den Fußmarsch in Richtung Bahnhof Bad Herrenalb antraten. Dieses Mal war uns Petrus
freundlich gesinnt und so konnten wir vor der Abfahrt nach Heidelsheim bei strahlendem
Sonnenschein noch einen Zwischenstopp an der Eisdiele einlegen. Nach 2 ½ Tagen voller Musik, Spiel
und Spaß waren wir uns alle einig, dass es auch im nächsten Jahr wieder ein Probenwochenende für
die HSH-Jugend geben muss. An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, ohne
deren Unterstützung das Probenwochenende nicht möglich gewesen wäre!
Neugierig geworden? Dann kommt doch einfach mal freitags um 16.00 Uhr zu unserer Probe in der
Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Heidelsheim. Weitere Informationen gibt es bei Christa Müller (Tel.
07251/55005) oder auf unserer Website: www.HSH-macht-Musik.de
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