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Einladung Marschmusik-Marathon / Oktoberfest 7. September 2019 
 
 

Liebe Blasmusikantinnen und Blasmusikanten 

Bereits ist es fünf Jahre her, seit der Musikverein Herisau im Rahmen der damaligen Neuuni-
formierung einen Marschmusik-Marathon mit anschliessendem Oktoberfest veranstaltete.  
Vielen der teilgenommenen Musikantinnen und Musikanten dürfte das gemeinsame, gemütli-
che und vor allem ungezwungene Musizieren als auch ein gelungenes Oktoberfest in der rand-
vollen Chälblihalle dennoch in bester Erinnerung sein. Die Tatsache, dass immer wieder Anfra-
gen nach einer weiteren Auflage des Anlasses eingehen, verlieh uns zusammen mit den ge-
machten positiven Erfahrungen die notwendige Motivation und Ehrgeiz, die Veranstaltung im 
ähnlichen Rahmen wie 2014 erneut steigen zu lassen. 

Erneut ist es unser Ziel, einen Marathon mit einer Grossformation, die nach Möglichkeit jene 
aus dem Jahre 2014 noch übertrifft, in origineller Oktoberfest-Kluft sowie in lockerer Art und 
Weise zu absolvieren. Damit uns das auch diesmal gelingt und alle Teilnehmenden mit tollen 
Erinnerungen nach Hause zurückkehren, sind wir natürlich ein weiteres Mal auf die Unterstüt-
zung und den guten Willen von Musikantinnen und Musikanten aus der ganzen Region Ost-
schweiz angewiesen. Daher hier etwas Zusatzinformation, welche Euch die Entscheidung für 
eine Teilnahme etwas leichter machen sollen. 

 Wie funktioniert der Marathon? 

Die Marathon Teilnehmer werden in möglichst ausgeglichener Besetzung in drei Blöcke aufge-
teilt. Namentlich „Adagio, Moderato und Presto“. Gestartet wird im 15 Minuten Takt bei der 
Chälblihalle (Zeitplan und Marathon-Strecke ist in der Beilage zu finden).  
Die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen, deshalb wird bereits nach ca. 5 – 7 Minuten Marsch-
zeit im Dorfzentrum (Walhalla/Kuhn) ein Zwischenhalt für eine Erfrischung und ein Stelldichein 
eingelegt. Nach weiteren 5 – 7 Minuten Marschzeit ist die erste Runde bereits abgeschlossen 
und es bleiben rund 15 Minuten «Verschnaufpause» bis zur zweiten und dritten Runde. 
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Wer kann am Marathon teilnehmen? 

Wir freuen uns sowohl über die Teilnahme ganzer Vereine, Vereins-Delegationen als auch die 
Teilnahme einzelner Musikantinnen und Musikanten.  

Welches Outfit wird getragen? 

Der Marathon steht ebenfalls unter dem Motto Oktoberfest, entsprechend darf das Outfit sein. 
Dirndl und Lederhosen sind erwünscht aber nicht zwingend – lockere Oktoberfest- oder Frei-
zeitbekleidung genügt. 

Was wird auf der Strecke gespielt? 

Es wird sich um drei bis vier einfache Märsche handeln, die wir den Teilnehmern rechtzeitig 
zustellen werden. 

Was ist unsere Gegenleistung? 

Geselligkeit, gemeinsames Musizieren und natürlich viel Spass soll im Vordergrund stehen.  
Für Flüssiges während des Marathons ist gesorgt. Zudem erhalten alle Teilnehmer einen weite-
ren Getränkegutschein sowie ein Gratiseintritt zum Oktoberfest. 

Wann spielt sich was ab? 

15:30   Eröffnung Festwirtschaft und Eintreffen der Marathon-Teilnehmer. 
16:30 – 19:00 Marschmusik-Marathon, drei Runden pro Block. 
19:00 – 19:15 Gesamtkonzert in Grossformation.  
19:00  Eröffnung Oktoberfest in der Chälblihalle. 
  Party & Oktoberfest-Stimmung / Auftritte diverser Formationen. 

 

Das wär’s dann auch schon fürs Erste - hoffen Euer Interesse damit geweckt zu haben und laden 
Euch ein zur zweiten Auflage «Marschmusik-Marathon mit Oktoberfest». Für eine Teilnahme 
braucht Ihr uns lediglich Euren Namen, Email-Adresse und Instrument mitzuteilen (Formular in 
der Beilage) und schon seid Ihr dabei. In diesem Sinn zählen wir auf Euch und lassen uns gerne 
bis spätestens 30. Juni 2019 mit einer Flut von Anmeldungen zuschütten. 

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir selbstverständlich fast zu jeder Zeit zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüsse …. und wir freuen uns auf Euch 

Musikverein Herisau 
 
 
 
Ernst „Struppi“ Nef 


