
LUG Big-Band: Drei Probentage in Ochsenhausen, September 2019 

am Mittwoch, den 18.9.2019 um 9 Uhr, standen alle alten und neuen Bigband-

Mitglieder zur Stelle, um den Bus Richtung Ziel mit allen Dingen von Mikrofon 

bis zur Trompete zu beladen. 

Die diesjährigen Probentage der Big Band des LUG verbrachten wir in 

Ochsenhausen in der „Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-

Württemberg“. Dort angekommen haben sich alle Schüler zunächst in den 

Zimmern eingerichtet. Wir wurden anschließend bei einem Mittagsessen 

begrüßt und dann ging es auch schon los mit Aufbauen und der ersten Probe. 

Die Probenzeiten waren jeden Tag ein wenig verschieden, aber wir haben nach 

dem Frühstück bis zum Mittagessen geprobt und nach dem sehr guten 

Mittagessen noch einmal-  bis wir dann bei einer Kaffee- und Kuchen-Pause 

zusammensaßen. 

Nach der Kaffee-Pause ging es recht zügig weiter bis zum Abendessen. Nach 

dem Abendessen dann bis ca. 21Uhr haben wir die letzten Töne aus uns 

rausgeholt und saßen anschließend alle etwas erschöpft zusammen und haben 

den Abend bei Tischfußball und Billard gemeinsam ausklingen lassen. 

So sind neue Kontakte und sogar Freundschaften entstanden, die neuen 

Mitglieder sind gut mit einbezogen worden und waren schnell Teil einer tollen 

musikalischen spielfreudigen Gruppe, die Zeit und Energie geben um diese tolle 

Band am Leben zu erhalten. 

Der nächste Tag lief ähnlich ab mit dem kleinen Unterschied, dass wir mittags 

einige Stunden Zeit hatten um uns beim Fußball auszutoben oder einfach gute 

Gespräche zu führen. Einige nutzen die Zeit auch um zu üben oder einfach so 

ein bisschen zusammen zu musizieren. 

Alles in allem waren es tolle Tage für alle Beteiligten! Man konnte wieder 

einmal sehen, wie schön es sein kann. die Zeit mit Personen zu verbringen, die 

einfach nur gerne gemeinsam Musik machen wollen! 

Ganz besonders bedankt sich die ganze Band aber bei unserem Lehrer und 

Bandleiter Herrn Bucher, der die ganze Sache organisiert, geplant und 

schließlich auch möglich gemacht hat. Herr Bucher steckte seine ganze Energie 

in diese Zeit und war am Ende der Tage sichtlich erschöpft. Seine musikalische 

Begabung war uns ein großer Vorteil, da er mit seinen Tipps und seiner 

Erfahrung uns das Lernen von neuen Stücken sehr erleichtert hat. Das ist 

keineswegs selbstverständlich. Und ohne Herrn Bucher und seine humorvolle 

Art würde die Sache nur halb so viel Spaß machen! 

Vielen Dank! 
 

E.P. und P.K. 


