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Fanfarenzug Dresden e.V.

»Wir bringen die Luft zum Klingen!«

»I

st der Starter bereit?«
– »Ist die Jury bereit?«
Wenn diese beiden
Fragen durch das
Stadionrund hallen,
steht die etwa 30Mann starke Wettkampfmannschaft
des Fanfarenzug Dresden von den

Haarwurzeln bis zu den Zehenspitzen
angespannt und konzentriert an der
Ablauflinie. Die Mannschaft ist bereit, die
in Monaten harten Trainings einstudierten
Wettkampfprogramme zu präsentieren.
Schritt für Schritt und Takt um Takt
werden der Marschwettbewerb und der
Showvortrag mit Einsatz, Leidenschaft
und natürlich auch mit dem Spaß des
gemeinsamen Musizierens auf den
Rasen gezaubert. Zum Ende der
Wettbewerbe hin treibt
das den Puls in die

Anzeige

Höhe - mancher vergleicht
die Anstrengungen
des 15-minütigen
Showvortrages mit
einem 3.000-MeterLauf. Die
Sportlermusiker vom
Fanfarenzug

Dresden, so werden sie offiziell
genannt, waren in der vergangenen
Wettkampfsaison überaus erfolgreich. Zwei
deutsche Vizemeistertitel zu den 3. offenen
Deutschen Meisterschaften in Chemnitz
und der zweite Patz in der Gesamtwertung
der FANFARONADE in Potsdam waren der
Lohn langjähriger Arbeit. Den Sächsischen
Landesmeistertitel haben die Dresdner seit

Der Fanfarenzug bei der Fanfaronade 2013.

2004 inne, die Verteidigung im Jahr 2013
fiel leider dem Junihochwasser zum Opfer.
Die Basis für diese Erfolge wird, wie kann es
anders sein, in der Nachwuchsausbildung
gelegt. Nur die wenigsten Anfänger
kommen mit musikalischen Vorkenntnissen
zum Fanfarenzug. Im Verlauf der Ausbildung
erlernen sie den Umgang mit ihrem
Instrument (Naturtonfanfare, Snare,
TomTom), studieren Musiktitel ein, üben
das Marschieren in der Formation und das
Show-Marschieren und studieren die jährlich
modifizierte Musikschau ein. Wie in jeder
anderen Sportart auch, ist das ein Prozess
- ohne den Spaß in der Gemeinschaft,
ohne Zusammenhalt und gegenseitige
Unterstützung kann er nicht gelingen.
Ein Fanfarenzug lebt von der
Gemeinschaft. Jeder Einzelne allein ist nichts,
nur gemeinsam in der Gruppe und nur
dann, wenn alle Register besetzt sind, kann
die Mannschaft ihr Können vor Publikum
präsentieren. Möglichkeiten dafür gibt es
neben den Wettkämpfen viele. Jedes Jahr
im Herbst erklingen die Instrumente an
vielen Abenden in Wohngebieten, wenn
der Fanfarenzug Lampionumzüge von
KITA`s musikalisch begleitet. Hinzu kommen

Anzeige

Volksfeste in Nah und Fern, wie zum Beispiel
der „Tag der Sachsen“. Und eine enge
freundschaftliche Beziehung gibt es seit
ein paar Jahren zur Laufszene in Dresden,
sodass mittlerweile an vielen Laufstrecken
die Musik des Fanfarenzug Dresden erklingt.
Der Fanfarenzug Dresden vereint
aktuell rund 100 Mitglieder, vom
vierjährigen „Knirps“ bis zum jung
gebliebenen Erwachsen von etwa 40
Jahren. Im kommenden Jahr soll das 40.
Vereinsjubiläum mit einem öffentlichen
Musikfest gefeiert werden und dann gibt es
für den Sommer 2015 noch ein sportliches
Ziel: Weltmeisterschaft der Marching Show
Bands in Dänemark. Qualifiziert haben sich
die Sportlermusiker durch die vorzüglichen
Wettkampfergebnisse im Jahr 2013. Bis dahin
heißt es erstmal, neue Ideen für Marsch und
Show zu kreieren, einzustudieren und sicher
zum Vortrag zu bringen.
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