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Unsere nächsten Termine:
17.10.2004 kant. Veteranentagung in Schulhaus Risi

1.11.2004 Grabmusik an Allerheiligen
19.12.2004 Weihnachtsmusik im Dorf

29./30.4.2005 Unterhaltungskonzerte der MGD im Risi
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SGvD

Auflösung des Rätsels der letzten Ausgabe.

Das Lösungswort war: “Noteblatt”. Erfreulicherweise hatten wir einige Zuschriften mit der
richtigen Lösung und konnten 15 mal zwei Gutscheine fürs Fischessen 04 versenden.

Herzliche Gratulation den Gewinnern

Michel Annelies Donà Carlo Huser-Arpagaus V.
Friedli Elisabeth Fischer Louis Frei Silvia
Kuhn Klara Palladino Marianne Peter-Philippe C+H
Stadelmann Daniel Ruflin Felix Schalch Hanspeter
Vogelsang Theres Zwygart Ruth Winkler Toni

Auf dem nebenstehenden Bild ist ein
Aktivmitglied der Musikgesellschaft Dottikon
zu sehen. Naja, zu sehen ist vielleicht ein bis-
schen übertrieben gesagt.....Wissen Sie wer
es ist?

Raten Sie mit und senden Sie uns Ihren
Vorschlag auf einer Postkarte an:

Musikgesellschaft Dottikon
Stichwort “Rätsel”
Postfach
5605 Dottikon

Unter den richtigen Antworten werden fünf
mal zwei Gratiseintritte für unsere
Unterhaltungskonzerte am 29/30.4.2005 ver-
lost. Viel Glück!

Kennen Sie den schon?
Fragt der eine Posaunist
während dem Konzert sei-
nen Nachbarn: "He, wo
sind wir?" - "Vierter Takt im
Buchstaben D!"- "Mensch,
keine Details! - Welches
Stück?"

Das geheimnissvolle Bild
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Es ist eine liebgewordene Tradition, dass
wir jedes Jahr vor der Sommerpause unse-
ren Nachbarn in Hendschiken ein kleines
Platzkonzert bringen. So machten wir uns
also auch in diesem Jahr wieder auf.
Nachdem wir diesmal besseres Wetter hat-
ten als auch schon (sonnig und nicht zu
warm) und es zudem noch geschafft hat-
ten, Plakate aufzuhängen, die den Auftritt
ankündigten, durften wir mit etwas mehr an
Publikum rechnen als in den Jahren zuvor.
Es waren auch tatsächlich etliche Leute da,
die wohlwollendes Interesse an unserem
Auftritt zeigten. Hauptsächlich spielten wir
Stücke aus unseren Marschbüchlein, aber
auch zwei Stücke aus dem Jahreskonzert,
"Proud Mary" und "Les Humphries in
Concert", durften nicht fehlen. Wir beende-

ten unseren Auftritt mit "Smoke on the
water". Kompliment an Rolf, der bei diesem
Stück noch nie zuvor an den Drums geses-
sen hatte, noch nicht mal Noten hatte und
uns trotzdem ein grundsolides Rhythmus-

fundament legte! Danach folgte der gemüt-
liche Teil des Abends, ebenfalls eine lieb-
gewordene Tradition: Wir fielen bei Fabian
im Garten ein, um mit einer kleinen Grillfete
die Sommerferien zu feiern. Schliesslich
gibt es nichts Schöneres, als an einem
lauen Sommerabend bei Grillwurst und
ausreichend Getränken um ein Lagerfeuer
zu sitzen und zu schwatzen… Claudia
hatte die Getränke gesponsert, andere hat-
ten Salat gemacht und Kuchen gebacken,
so dass es an nichts fehlte. Richtig lustig
wurde es allerdings zu etwas vorgerückter

Stunde, als Fabian den DJ gab und
Musikwünsche erfüllte. Insbesondere Rolf
und Sandra klinkten völlig aus, sangen
lauthals mit und tanzten ausgelassen durch
das Gartenhäuschen. Was da wohl die
Nachbarn gedacht haben müssen…
Gegen halb zwölf löste sich die Party dann
allmählich auf und wir entschwanden einer
nach dem anderen in die wohlverdiente
Sommerpause.  Emily

MGD auf Reisen (nach Hendschiken)

Sie halten nun bereits die zweite Ausgabe
des Dottiker Noteblatts in den Händen.
Nachdem der erste Versuch einen ziem-
lich guten Anklang fand, haben wir
beschlossen, das Projekt “Vereinszei-
tung” weiter zu tragen. Vielleicht ist Ihnen
jedoch aufgefallen, dass wir bereits klei-
nere Veränderungen vorgenommen
haben. Beispielsweise können wir die
zweite Ausgabe bereits in einem qualitativ
hochstehenden 4-farbigen Druck präsen-
tieren. An dieser Stelle sei der Sprüngli
Druck AG für das Sponsoring und die tolle
Unterstützung herzlich gedankt. 
Das ist allerdings nicht das einzige, das
sich verändert hat. Wir haben auch
zusätzliche Seiten eingebaut, damit wir
Sie etwas ausführlicher über die
Geschehnisse im Verein informieren kön-
nen.
Diese Ausgabe ist besonders spannend,
können wir nebst Fischessen, Familien-
hock und unser Ständchen in

Hendschiken auch von zwei Siegen an
Wettbewerben berichten.
Das Kreuzworträtsel in der letzten
Ausgabe des Dottiker Noteblatt hat ziem-
lich guten Anklang gefunden und trotz-
dem muss ich die Rätsel-Fans enttäu-
schen: In dieser Ausgabe suchen Sie ver-
gebens. Doch keine Angst, auch diesmal
können Sie an einem Wettbewerb teilneh-
men. 
Ab der nächsten Ausgabe wird es eine
neue Rubrik im Dottiker Noteblatt geben,
wo Sie für und mit dem Dottiker Noteblatt
aktiv werden können (mehr dazu auf
Seite 4).
Nun bleibt mir nichts mehr anderes übrig
als Ihnen viel Vergnügen beim Lesen
unserer Vereinszeitung zu wünschen.

SGvD
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Am Wochenende vom 3. bis 5. September
2004 fand zum 9. Mal das traditionelle
Fischessen der MGD statt.

Am Donnerstagabend verwandelten wir die
Scheune der Familie Wietlisbach an der
Rotenbühlstrasse mit Tischen, Bänken und
Deko-Fischen in ein Restaurant und den
Vorhof in eine Küche.

Und für ein Wochenende tauschten wir
Bässe gegen Abwaschtüechli, Trompeten
gegen Serviertabletts, Klarinetten gegen
Kuchenschaufeln, Flöten gegen Friteusen,
Posaunen gegen Flaschenöffner,  Tschi-
nellen gegen Ketchupflaschen, etc., etc.

Am Freitagabend um 18.00 Uhr trudelten
dann auch schon die ersten Gäste ein.
Schnell gewöhnten wir uns an unsere
neuen Jobs, da die Scheune schon bald
ziemlich voll war. Da in diesem Jahr auch
die Küche überdeckt war, konnte uns der
kurze Regenguss nichts anhaben. Kurz vor
Mitternacht schlossen wir unsere Beiz für
diesen Abend.

Ab Samstag fanden sich ab fünf Uhr die
ersten Helfer wieder in der Scheune ein.
Diese wurden auch gleich zum Schwarz-
wäldertorte machen "verknurrt". Was? Sie
wissen nicht, wie man Schwarzwäldertor-
ten selber machen kann? Unsere Spezia-
listin Karin Müller gibt gerne Unterricht.

Am Sonntagmittag und -nachmittag hätten
in unserem Restaurant noch ein paar Be-
sucher mehr Platz gehabt, aber wahr-
scheinlich genossen viele die (vielleicht)
letzten Sonnenstrahlen. Dies hielt uns aber
nicht davon ab, um 14.00 Uhr unsere Ab-
waschtüechli, Serviertabletts, Kuchen-
schaufeln, Friteusen, Flaschenöffner und
Ketchupflaschen gegen "richtige" Instru-
mente auszutauschen und den Besuchern
ein Ständli zu geben, welches wie üblich
von unserem Dirigenten Heinz Binder sou-

verän angesagt wurde.

Am diesjährigen Fischessen gab es Kartof-
feln nicht nur in Form von Pommes-Frites,
sondern auch roh. Nein, niemand musste
rohe Kartoffeln essen - aber schälen. Der
von Markus Meier initiierte Wettbewerb
fand grossen Anklang: Wer produziert die
längste "Hördöpfel-Schenti"?

Freitag, Samstag und Sonntag gab es je 2
Eintritte für unser nächstes Unterhaltungs-
konzert sowie 25 oder 10 Kilo Kartoffeln zu
gewinnen. Ausserdem wurde unter allen
Teilnehmern pro Tag noch ein 10 Kilo
Kartoffelsack verlost.

Die längste Hördöpfel-Schenti schnitt
Wolfgang Wirths aus Dottikon (ja, auch
Männer können mit Rüstmessern umge-
hen!) mit 242 cm am Freitag und 265 cm

am Sonntag. Am Freitag gewann unsere
Aushilfs-Euphonistin Brigitte Krebs mit
einer 155 cm-langen Schenti!

Ab 15.00 Uhr am Sonntag leerte sich die
Scheune langsam und wir machten uns
ans Aufräumen und Putzen. Wer schon
einmal eine Friteuse gereinigt hat, weiss,
dass dies kein Zuckerschlecken ist. Und
wir hatten 6 davon!

HUS

Fischers Fritz fischt frische Fische....

Möchten auch Sie uns unterstützen? 
Inserieren Sie im Dottiker Noteblatt.

 vierfarbig  günstig  unkompliziert  

Kontakt: noteblatt@mg-dottikon.ch



Am 14. August 2004 fand unser jährlicher
Familienanlass in Form eines Waldhocks in
der Waldhütte Dottikon statt.
Dieser Anlass war zwar im Jahrespro-
gramm aufgeführt; da er aber vor den
Sommerferien nicht mehr speziell erwähnt
wurde, hatten viele Mitglieder der MGD
bereits etwas anderes vor.
Nichtsdestotrotz trafen nach 16.00 Uhr ca.

25 Musikantinnen und Musikanten, Ehe-
frauen und Ehemänner, Freunde und
Freundinnen sowie Kinder der MGD in der
Waldhütte ein.
Aufgrund des zweifelhaften Wetters muss-
ten wir unser Fleisch im Cheminée grillen.
Für Grillchef Sven war das aber kein Prob-
lem.
Getränke und Fleisch wurden vom Posau-

nenregister organisiert. MGD-Mitglieder
nahmen reichlich Salate und Desserts mit,

sodass es uns an nichts mangelte.
Während die einen drinnen waren, sassen
die anderen draussen auf den Bänkli ums
Feuer.  Auch der am späteren Abend ein-
setzende Regen konnte uns nicht vom
Feuer vertreiben; es wurde zwar etwas
eng, da nur eines von 4 Bänkli einigermas-
sen im Trockenen war. Aber bekanntlich ist
enges Zusammensitzen ein gutes Mittel
gegen das Frieren.
Und so vertrieben wir uns die Zeit mit Es-
sen, Trinken, Diskutieren, Witze erzählen,
etc., etc. bis spät in die Nacht.

Vielen Dank dem Posaunenregister fürs
Organisieren. HUS

Es war einmal an einem Samstag im
Juni… Wir wollten an einem Showcontest
anlässlich des Aargauischen Musiktages in

Bottenwil unser Showprogramm für das
Blasmusikfestival in Brunnen einem zwei-
ten Testlauf unterziehen. Zwischen 18.30
und 19.00 Uhr trudelte so langsam alles
am Eingang des Festzeltes in Bottenwil
ein. Einige waren schon den ganzen Tag
dagewesen, entweder als Aktive in einer
Musik oder als Zuschauer, einige kamen in
halsbrecherischer Fahrt direkt vom
Züricher Musiktag in Birmensdorf ange-
braust, aber der grösste Teil kam direkt von
Dottikon. Auch die anderen beiden
Teilnehmer des Showcontests sammelten
sich. Wir wurden mit einem Apero begrüsst
und bekamen den weiteren Ablauf des
Abends erläutert, dann schritt man zur
Auslosung der Startreihenfolge. Priska
durfte als Zweite ziehen und zog uns treff-
sicher die Startnummer 1, was gemischte
Gefühle hervorrief. Einige hätten wohl lie-
ber erst einmal gesehen, was die anderen
so abliefern. Wir verfügten uns nun zuerst
einmal in das uns zugewiesene
Instrumentendepot und dann ins
Einspiellokal, was eine fröhliche
Wanderung quer durchs Dorf bedeutete.
So langsam war dann auch bei dem einen
oder anderen ein bisschen Nervosität zu
spüren. Auch wenn es eigentlich um nichts
ging, ein Wettbewerb ist eben immer noch
ein Wettbewerb. Auf dem Weg zurück ins
Festzelt trugen uns unsere Schweizer T-
Shirts den einen oder anderen ungläubig-

verständnislosen Blick ein. Dann wurde die
Bühne für uns freigemacht und wir mar-
schierten zu Sambaklängen ein. "Grüezi,
Grüezi miteinander", der Übergang zu
"Wilhelm Tell" klappte tadellos, ebenso der
zu "Landi 39" - und das Publikum im voll
besetzten Festzelt feierte ab. Erstaunlich,
wie textsicher die Leute so sind! Weiter
ging es mit dem "Kriminal-Tango" und dem
"Zäuerli", wobei sich ein paar Leute im
Publikum ziemlich naturgetreu als
Hirtenhunde produzierten. So ein Pech:
Ausgerechnet Sven, der es sonst immer
perfekt hinbekommen hatte, brauchte meh-
rere Anläufe, um sein Talerbecken in den
Griff zu kriegen. Bei "Swiss Lady" dann fin-
gen die ersten an zu tanzen. Die
Percussion-Nummer wurde kräftig
beklatscht und bei "Alperose", "Oh läck du
mer" und “Ciao, Ciao, Ciao" klinkte das
Publikum völlig aus. Lautstark wurde
gesungen und getanzt. Dann hiess es war-
ten: Darauf, dass auch Wettingen-Kloster
und Unterentfelden ihren Auftritt absolvier-
ten und auf die Auswertung der im
Publikum verteilten Stimmzettel. In der
Zwischenzeit heizte die Showband "Steirer
Men" aus Österreich die Stimmung weiter

an. Teilweise tanzten die Leute schon auf
den Tischen und auch von uns liessen sich
einige nicht lumpen und schwangen kräftig
das Tanzbein. Besonders Heinz und
Sandra taten sich dabei hervor, aber auch
Bruno, Germaine, Margrit und Doris wur-
den auf der knallvollen Tanzfläche gesich-
tet. Schliesslich stieg dann die

Willkommen bei der Show
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Waldhock

H � t ten Sie gewusst,....
... dass eine B-Klarinette 18 Klappen und 6
Ringe hat (der Spieler aber nur 10 Finger
????) die sie befähigen, mehr als 3
Oktaven spielen zu können ?

... dass ein Alphorn aufgrund seiner
Anblastechnik zu den Blechinstrumenten
gehört, obwohl es aus Holz besteht? Es
besitzt weder Klappen, Züge noch Ventile !

... dass die Querflöte 16 Klappen hat und
wie auch das Saxophon trotzdem sie aus
Blech ist, als Holzinstrument gilt ?

Apropos Querflöte:

"Die Flöte die hat viele Klappen,
es gilt die rechte zu ertappen;
denn - hast die falsche du ergriffen,
hast du dich selber ausgepfiffen !"

FH



Möchten Sie der
MGD etwas sagen?

Haben Sie eine
Bemerkung zu einem unserer

Berichte im Noteblatt? Oder gibt es
sonst etwas, dass Sie auf dieser Seite

sagen möchten, dass die ganze Dottiker
Bevölkerung interessieren könnte?

Wir bieten Ihnen diese Möglichkeit!

Senden Sie uns einen Leserbrief und wir
werden ihn nach Möglichkeit in der nächa-
sten Ausgabe veröffentlichen. 

Senden Sie Ihren Leserbrief an:
Musikgesellschaft Dottikon
Postfach
5605 Dottikon

oder per Mail: noteblatt@mg-dottikon.ch

letzten Schlag der Kirchenglocken um
13.30 Uhr. Die Strasse gehört uns !
Nach wenigen Minuten der konzentrierten
Anspannung und viele Formationen später
ist auch unser zweiter Auftritt an diesem
Wochenende mit grossem Erfolg bestan-
den. Nach uns folgen acht weitere Musik
Corps teils mit mehr, teils mit viel weniger
Wetterglück, als wir es hatten. 

Der Sieg ist unser. 
Unser nächstes Ziel ist die Rangverkündi-
gung im Festzelt in Brunnen. Das heisst, in
der Zwischenzeit geben wir uns dem Zu-
schauen bei den Darbietungen unserer
Konkurrenz und den Launen des Inner-
schweizer Wetters hin. 
16.30 Uhr: Die Spannung steigt. Die Rang-
verkündigung beginnt. Es werden die ver-
schiedenen Ränge in den verschiedenen
Bereichen heruntergelesen. Irgendwann
folgt die Mittelstufe 1 "U-Musik mit Show". 
5. Rang: St. Gallen-West, 93 Punkte. 4.
Rang: Henau-Niederuzwil, 98 Punkte. 3.
Rang: Bubendorf, 99 Punkte. Es werden
Stimmen laut, dass die uns wohl anders
eingeteilt oder gar vergessen hätten. 2.
Rang: Glarus, 100 Punkte. Die letzten
Zweifel sind beseitigt, die haben uns ver-
gessen, doch der Redner belehrt uns eines
Besseren! Im 1. Rang (niemand hätte das
für möglich gehalten aber alle insgeheim
gehofft) die Musikgesellschaft Dottikon mit
101 Punkten! Die Begeisterung ist uner-
messlich, es folgt ein Freudenfest. Gratula-
tionen, Glückwünsche von allen Seiten.

Der zweite Sieg seit Bottenwil. Ein Grund
zum Feiern. Und das tun wir. Ein unglaub-
licher Tag für uns. Doch wie sich der Tag
danach dem Ende neigte, das überlasse
ich an dieser Stelle Ihrer Fantasie, liebe
Leser! Nur soviel sei verraten: "Man soll die
Feste feiern wie sie fallen.”

FH
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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

Neue Rubrik
Was liegt Ihnen auf dem Herzen?

Rangverkündung. Wer hätte das gedacht?
Dottikon gewann den Wettbewerb! Da gab
es kein Halten mehr. Es durfte gefeiert wer-
den und das taten wir dann auch ausgie-
big. Die letzten gingen erst, als die Band
keine Lust mehr hatte.
Fazit: So ein Ergebnis macht echt Mut für
das Festival in Brunnen. Auch wenn wir
dort nicht auf Sympathiepunkte zählen kön-
nen, wir wissen jetzt, dass unser

Programm beim Publikum ankommt. Und
wir haben auch gesehen, wo noch
Schwachstellen sind, und können nun mit
Elan darangehen, dieselben auszumerzen.
Übrigens - es soll Leute geben, die zuerst
gar nicht mitbekommen haben, dass wir
den Showcontest gewonnen haben. Die
haben es erst auf dem Heimweg kapiert…

Emily

Inserat R&S Schreinerei



ist nahezu voll. Viele bekannte Gesichter
sitzen in den Reihen vor uns. Das freut und
bestärkt unheimlich. 

20 Minuten und eine gute Show später:
Das Publikum scheint begeistert und wir
ernten tosenden Applaus. Strahlende Ge-
sichter auf und vor der Bühne. Die Show
scheint uns gelungen zu sein. Lachende
Gesichter allenthalben. 
Im Anschluss an die Show sind Dirigent
und wir, die Mitglieder der Musikkommissi-
on, zum Treffen mit der Jury eingeladen.
Nach längerem gespanntem Warten wer-
den wir empfangen. 
Die Jury erachtet unsere Show insgesamt
als "sehr gut", führt aber anschliessend
detailliert über zu beachtende Punkte und
Fehler aus. Die Kritik ist fair und sehr kon-
struktiv, und das ist ja eigentlich auch der
Sinn einer solchen Veranstaltung. Hier
kann man sich von kompetenten Juroren
Tipps und Verbesserungsvorschläge zu
Show, Intonation, Zusammenspiel, Ablauf
usw. einholen. 
Den ersten Teilerfolg begiessen wir mit
einem Apéro in der Ital-Reding-Hofstatt.
Bei Weisswein und Knabberzeug warten
wir gespannt auf den Jurorenbericht. Heinz
bringt ihn in wenigen Worten auf den
Punkt. Es war ein grandioser Erfolg, doch
es bleibt weiterhin einiges zu tun. Aber wir
dürfen stolz sein auf unsere Leistung.

Die Marschparade

Im Anschluss an unseren Apéro fahren wir
zum Mittagessen nach Brunnen. Unser
Dinner ist für 11 Uhr geplant, da wir, die
Musikgesellschaft Dottikon, um 13 Uhr
bereits wieder zur Vorprobe für die
Marschmusik vorgesehen sind.
Um 13 Uhr beginnen wir mit vollen Bäu-
chen und schweren Augenlidern mit der
Vorprobe der Marschmusik. Es gilt, die
Abläufe der Evolutionen (Parademusik auf
der Strasse, die Red.) nochmals vor dem
geistigen Auge ablaufen zu lassen. 
Um 13.20 Uhr gilt es dann erneut ernst:
Einstehen auf der Parade Marschstrecke.
Hier Aufstellung in der "Bugler's Dream"
Formation, so der Titel des ersten Stückes
unserer Parade. 
Das Corps in Marschmusikformation,
Trompeten und Posaunen in Fanfarefor-
mation. Dazwischen der Dirigent und unser
Fähnrich, nebeneinander stehend wie ein
Königspaar. Es sieht zum Schiessen aus!
Richten, Melden, Abnahme durch den
Richter und dann warten. Warten auf den

Es ist Sonntagmorgen genau 5 Uhr:
Stockfinstere Nacht, es regnet. Es ist un-
möglich, dass jetzt der Wecker glaubt lär-
men zu müssen. Er tut es doch. Es führt
kein Weg drum herum. Doch wenigstens
geht es noch über dreissig andern genau-
so. Selbst ein heisser Kaffee vor Abfahrt
kann nicht zu einer besseren Verfassung
beitragen.
Kurz vor 6 Uhr auf dem Parkplatz vor dem
Risi: Es geht allen gleich. Müde und mit
wenig Farbe im Gesicht stehen sie da im
Regen. Wir beladen den Car mit unseren
Instrumenten und den für die Show not-
wendigen Utensilien und fahren los. Im Car
kommt es zum Wunder von Dottikon. 

Ein paar Kaffeekocherinnen und Zopfbä-
ckerinnen (ihnen sei an dieser Stelle noch
einmal herzlichst gedankt) helfen die Situa-
tion retten. Die Musikgesellschaft beginnt
zu erwachen, so auch der Tag. Wir fahren
Richtung Schwyz und es sollte immer hel-
ler werden, aber der Himmel ist mit dicken
Regenwolken behangen. Eine uralte
Schwyzer Bauernregel, vom Autor dieses

Berichts soeben erfunden, besagt:
"Steht der Mythen dicht im Nebel,
kommt es regnen, in der Regel;"
In Schwyz angelangt sieht dann auch der
letzte ein: Es ist zwar hart, am Morgen um
diese Zeit aufstehen zu müssen, aber der
da, der im Koma vor der Bäckereitüre liegt,
der wird heute einen viel übleren Tag ha-
ben, wenn er erst einmal wach ist!

Im Mythen-Forum scheint man uns um
diese Zeit noch nicht zu erwarten. Die
Türen sind verschlossen, die Räume sind
dunkel. Wir warten……im Regen!
Mit einiger Verspätung zwar aber immer-
hin, man hat uns nicht vergessen, öffnet
man uns die Tore. Wir richten die Bühne
ein und spielen uns und die Instrumente für
die bevorstehende Show warm.

Die Show
8.55 Uhr die Nervosität erreicht ihren Sie-
depunkt. Hinter der Bühne rote T-Shirts
und bleiche Gesichter. Doch das ändert
sich schlagartig. Um 9 Uhr legen unsere
Perkussionisten mit Volldampf los. Die
Reihen hinter den Notenständern füllen
sich, es herrscht eine unglaubliche Span-
nung. 
Dann zählt Heinz den Countdown und die
Spannung weicht mit einem Schlag der
Begeisterung. Die Show beginnt, der Saal

Der Weg zum Sieg
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Unsere Stücke während der Show:

1. Grüezi, Grüezi miteinander (mit
Gesang)
2. Willhelm Tell Ouvertüre, das Finale
3. S' Landidörfli
4. Ich han en Schatz am schöne Zürisee
5. Gilberte de Courgenay (mit Gesang)
6. Kriminal Tango
7. Zäuerli (mit Begleitgesang)
8. Swiss Lady
9. Swiss Made Perkussions-Einlage
10. Alperose
11. Oh läck du mir 
12. Ciao, ciao, ciao

Hier die Stückwahl während unserer
Evolutionen:

1. Bugler's Dream (Fanfare)
2. Anchors Aweigh (The Song of the 

Navy)
3. Mama Loo (Les Humphries in Concert)
4. Hotline

w w w . m g - d o t t i k o n . c h


