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Unsere nächsten Termine:
5. 6. 2004 Showcontest am Musiktag Bottenwil

26. 6. 2004 Jugendfest Dottikon
1. 8. 2004 Bundesfeier

3.-5. 9. 2004 Fischessen
12. 9. 2004 1. Blasmusikfestival Schwyz Brunnen
Schlachtenbummler sind immer herzlich will-

kommen!

Kehrseite

sogenanntes "grosses Vibra-
to"(nicht für Feuchträume!)
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Senden Sie das richtige Lösungswort mit Absender auf einer Postkarte an:
Musikgesellschaft Dottikon, Stichwort “Rätsel”, Postfach, 5605 Dottikon

und gewinnen Sie zwei Gutscheine für unser Fischessen im September.
Einsendeschluss: 30. Juni 2004.  Viel Glück!
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Am Samstagmorgen, 6. März 2004,
besammelten wir 11 schneesüchti-
gen Musikanten (Bruno, Doris K.,
Doris V., Germaine, Heinz, Kurt,
Margrit, Priska, Rolf, Ruedi und
Sandra) uns um 6.45 auf dem Risi-

Parkplatz in Dottikon. Von hier aus
ging es in 3 Autos nach Fideris (GR).
Dort empfing uns ein Kleinbus, wel-
cher uns in einer rüttelnden Fahrt
auf die Heuberge brachte. Im
Berghaus Arflina bezogen wir unse-
ren 14er-Schlag und gingen an-
schliessend gleich auf die Piste, wo
wir den super Schnee und ein paar
vereinzelte Sonnenstrahlen genos-
sen.
Nach einem reichlichen Nachtessen
entschieden sich 6 ganz Mutige
(Bruno, Germaine, Heinz, Kurt, Rolf
und Sandra) zu einer Schlittenfahrt
hinunter nach Fideris. Wegen dem
starken Nebel sahen wir nur gerade
die nächsten paar Meter, was das
Ganze etwas gespenstisch machte.
Dass eine Kurve kam, merkten wir
meistens erst daran, dass unsere
Schlitten die Schneemaden am
Strassenrand rammten. Wegen der
schlechten Sicht fuhren wir uns auch
gegenseitig über den Haufen. Das

untere Drittel der 11 km langen
Strecke bestand mehr aus Matsch
als aus Schnee, so dass wir grosse
Strecken mit dem Schlitten laufen
mussten. Den Abschluss der
Strecke bildete eine grosse Wasser-
pfütze, welche der schnellste Schlitt-
ler erst bemerkte, als er schon mit-
ten durch war. Nach einer Runde
Kafi Lutz brachte uns der Kleinbus
wieder nach oben zu den anderen.
Dort ging im Disco-Iglu dann richtig
die Post ab. Zusammen mit diversen
Turnvereinen und Männerriegen
wurde getanzt und gesungen, bis
der Iglu fast schmolz. Die Letzte
fand gegen 4 Uhr morgens den Weg
in unseren Schlag.
Morgens um 8 Uhr hiess es aber
wieder aus den Federn resp. aus
den Wolldecken. Das Wetter hatte
sich verschlechtert und nur noch der
ganz harte Kern ging auf die Piste.
Die anderen vertrieben sich die Zeit
mit Lesen, Jassen, Fondue essen
und Glühwein trinken.
Um halb vier hiess es dann zusam-
menpacken und mit dem Bus auf
einer ähnlich holprigen Fahrt wieder
nach Fideris zurück. Beim Um-
packen in unsere Autos geschah
dann doch noch ein Unglück. Doris
Kramer fiel hin und verletzte sich
den Fussknöchel resp. die Bänder.
Wir anderen überstanden das MGD-
Ski-Weekend unversehrt, teilweise
vielleicht etwas müde. Ein grosses
Dankeschön an Rolf fürs
Organisieren! HUS

MGD goes Skiing

Hier sehen Sie die vier Mus(i)ke(r)-
tiere, die es gewagt haben, in die
grosse Welt des Journalismus einzu-
tauchen. Spannende Recherchen,
packende Stories und unglaubliche
Geschichten werden wir Ihnen auf
den nächsten Seiten präsentieren. 
Wenn Sie sich wundern, was unsere
Kurzzeichen bedeuten, hier die
Erklärung:
HUS:  kommt von HUber Sandra
Emily: ist ein Pseudonym (von wo 

und wieso auch immer...)
FH:     ist ganz banal und kommt 

von Fabian Hunziker (es hat 
nichts zu tun mit Fachhoch-
schule, oder mit fauler H....)

SGvD: Sven Goeggel von Dottikon 
(Fragen Sie mich nicht war-  
um das vD wichtig ist)

SGvD

Editorial

Wir spielen auch für Sie!!!
Verlangen Sie eine unverbindliche, kostenlose Offerte und
überzeugen Sie sich von unseren preiswerten Angeboten.

Für jede Veranstaltung - die richtige Unterhaltung
Kontakt: Roland Amsler, Tel 056 624 23 22

Mail: praesi@mg-dottikon.ch

Sandra Huber
(HUS)

Heidrun Schröder
(Emily)

Sven Goeggel
(SGvD)

Fabian Hunziker
(FH)
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Geschätzte Damen und Herren,
Freunde, Gönner, Passivmitglie-
der und alle, die die Musikgesell-
schaft Dottikon kennen.

Sie halten die erste Ausgabe unse-
res Vereinsblattes, welches wir
"Dottiker Noteblatt" getauft haben, in
Ihren Händen. Schon seit einiger
Zeit haben sich fleissige Schreiber-
linge hinter Tisch und Computer
gesetzt und haben allerlei zusam-
mengetragen.
Wir möchten Sie ab heute 2-3 mal
jährlich informieren, was in Ihrer/
unserer Musig nebst  dem Musika-
lischen auch sonst noch läuft.

Für die Unterstützung in den ver-
gangenen Jahren danke ich an die-
ser Stelle allen Ehrenmitglieder und
Gönnern. Ebenfalls einen besonde-
ren Dank richte ich an die Gemeinde
sowie an die Gewerbetreibenden für
ihr finanzielles Engagement gegen-
über der MG Dottikon.
Einen speziellen Dank sprechen wir
an die Inserenten dieses Heftes aus.
Mit ihrer Offenheit unterstützen sie
eine Kultur, die ohne Wohlwollen
kaum überleben könnte.

Das Vereinsjahr 2004 hat für uns
Musikanten bereits schon am 3.
Januar mit der ersten Probe begon-
nen. Ich glaube sagen zu dürfen,
dass sich unsere "Arbeit" sicher
gelohnt hat, durften wir Ihnen doch
wieder zwei tolle Unterhaltungs-
abende präsentieren.

Bereits am 5 Juni können Sie uns
am Musiktag in Bottenwil wieder
sehen und hören. Wir werden anläs-
slich eines Showcontests unsere
Swiss-Show einer Jury präsentie-
ren.

Nein, es wird uns danach nicht lang-
weilig, denn schon der nächste gros-
se Auftritt steht uns dann im Herbst
bevor. Wir werden am 12. Septem-
ber am 1.Schweizer Blasmusikfes-
tival in Brunnen teilnehmen und uns
mit dem Rest der Schweiz an einem
Show-Musik-Wettbewerb messen.

Nun wünsche ich Ihnen viel
Vergnügen beim Durchlesen der
ersten Ausgabe des "Dottiker
Noteblatt" und bin mir sicher, dass
ich Sie alle an einem unserer
Anlässe in Dottikon oder auch aus-
wärts begrüssen darf.

mit musikalischen Grüssen

Roland Amsler
Präsident MGD

Auch der Pr�si will etwas sagen...

Tel 056 624 10 66
Fax 056 624 41 83

Dienstag ab 14.00 Uhr und
Mittwoch ganzer Tag geschlossen

Marianne und Walter Schmid-Koch

-   3 moderne Einzel- und 6 Doppelzimmer
mit WC, Dusche, Radio, TV

-   Restaurant mit 54 Plätzen
-   Saal mit 200 Plätzen
-   Säli mit 32 Plätzen
-   Sitzungszimmer
-   Gartenwirtschaft mit 60 Plätzen
-   gutbürgerliche Küche
-   grosser Parkplatz



„Swiss Gold“, nein, nicht das in
Bern.
Ein zwanzigminütiger Showblock
mit Gesang und Alpenrock.
Melodien aus der ganzen Schweiz:
Für alle ein ganz besonderer Reiz;
Mit dem „Mame Medley“ wagen wir

uns dann wieder in ganz andere
Gefilde. 
Wie Dani in seiner Ansage treffend
sagte:
„Sollten wir uns verlieren, treffen wir
uns bei der Schlussfermate.“
In „Les Humphries“ geht es dann
zum musikalischen Turnunterricht in
den Registern.
Ein stetes Rauf und Runter,
das Publikum stimmts natürlich
munter.
Der Blues-Brothers-Klassiker
„Minnie the Moocher“ war dann die
logische Konsequenz
Und Sandro Oldani glänzte mit sei-
ner spielerischen Präsenz. 
Zu seinem Instrument, der
Bassposaune, meinte unser
Ansager Dani trocken, ich zitiere:
„Es gibt Gerüchte,
dass Hülsenfrüchte
in Mengen genommen
nicht bekommen,

’s tönt wie Posaune,
verschlechtert die Laune,
die Luft leidet drunter,
kaum einer bleibt munter. 
Mir macht das nichts, ich finde das
fein,
ich möcht’ halt auch mal ein
Blähboy sein!“
Gar eine Rose wurde Sandro zum
Erfolg überreicht:
Eine schöne Dame aus dem
Publikum hat beim Werfen die
Bühne “gepreicht”.
Zum Schluss mit dem „Rock ‚n’ Pop
Ending“ muss aber dann
das Publikum noch einmal richtig
ran;
Heinz bringt tüchtig den Taktstock
ins Schwingen;
und mit „Vivo per Lei“, sogar Marilyn
und René zum Singen.
Als Finale bringt „Proud Mary“ und
„It’s Raining Men“ das Publikum ins
Schwitzen;
Und nach „We are the Champions“
kann keiner mehr ruhig sitzen.
Die letzten Töne klingen aus
Und wir geniessen den grossartigen
Applaus. 
Es war ein wunderbarer Abend, wir
haben es genossen,
Auch wenn wir den einen oder ande-
ren Bock geschossen.
Doch auch Publikum, Technik und
Ansage gilt unser Dank,
Denn nur mit ihnen kriegten wir den
Rank.Wir freuen uns aufs nächste
Jahr.

FH

20.10 Uhr: Die Anspannung steigt
ins Unermessliche. Das Service-
personal rennt aus dem Saal. Ein
letztes Toi, toi, toi, das Licht geht
aus, das Publikum sitzt im Dunkeln.
Totenstille herrscht hinter den
Kulissen. Ungeduldiges Warten. 
Nun durchbrechen die Drums mit
heissen Sambarhythmen die
Spannung und ziehen das Publikum
in ihren Bann. Einmarsch der
Gladiatoren. Aus allen Türen stür-
men sie herein.
Mit breitem Grinsen von Ohr zu Ohr
Startet Heinz auf Vier den Chor.
„Grüezi, Grüezi miteinander“ don-
nert’s durch den Saal. Es folgen mit
angeblich 76 Posaunen „76
Trombones“. Doch unser Ansager
Dani Polentarutti merkt’s, nur drei
sind da und macht sich einen Reim
daraus:
Drei nur sitzen auf der hintersten
Bank;
Dann sind die restlichen 73 wohl alle
krank.
Mit lieblicher Flöte folgt dann „Lord
of the Dance“ und endet mit stürmi-
scher Vehemenz. 
Humorvolle Reime von Dani

Polentarutti rahmen das Programm
stilvoll ein und es folgen die Queen-
sche „Bohemian Rhapsody“ und
„Derricks“ Filmtitelhymne. Dann
„The Best of Musicals“ mit den bril-
lanten Sängern Marilyn Napitupulu
und René Gilgen. Das Publikum
zieht begeistert mit
und auch „Best of Stars“ wird ein
Riesen-Hit.
Doch in die Pause werden wir noch
nicht entlassen,
Zuerst müssen wir uns noch mit den
Veteranen befassen.
25 Jahre sind sie alle schon am
Musizieren,
Der Marsch „Alte Kameraden“
würde die Vier nun wirklich irritieren.
Darum geben Heinz und René mit
ihren Töchtern ein „Lumpenliedlein“
im Kinderslang zum Besten.
Dem Publikum und uns gefällt es
phänomenal;
Drum verlangen wir es gleich ein
zweites Mal.
Nach der Pause heizen die
Brasshoppers mächtig ein. Sie star-
ten den Abend in den zweiten Teil. 
Auf der Bühne geht es patriotisch
zu. Alle in rot mit weissen Kreuzen.

24 Karat MGD
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