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Das Glück der Sieger
Wer jemals an einem Wettbewerb teilgenommen 
hat, kennt das Gefühl des Ehrgeizes, im Zwei- oder 
Mehrkampf möglichst viele RivalInnen zu besiegen, 
stärker zu sein als die Masse, Höchstform zu erlangen 
und die Mühen der vielen Arbeit, die man in diese 
Vorbereitung investiert hat, belohnt zu wissen. Etap-
pensiege auf dem Weg zum Ziel sind natürlich die 
periodischen Auftritte, bei denen die Akklamationen 
des Publikums Labsal für die Seele der musizieren-
den Darsteller werden. Doch nichts lässt sich damit 
vergleichen, einen Gegner besiegt zu haben, der die 
gleichen Chancen hatte und unterlegen war! Zudem 
halten wir es gerne mit dem Zitat: „Der Weg ist das 
Ziel!“ Nach unserer Auffassung ist man zum Sieger 
nicht geboren, sondern wird man mit viel Ausdauer, 
Beharrlichkeit und Fleiss, Schritt für Schritt aus jedem 
(Frei-) Willigen der Beste.
Als wir anfangs Oktober in Aarau am vierten Parade-
final mit elf anderen Formationen teilnahmen und als 
„Schlusslicht“ an den Start gingen, dachte vielleicht 
der eine oder andere Teilnehmende frei nach dem 
Evangelistenwort „Die letzten werden 

die ersten sein“, doch wir hatten nur die Losung unse-
res geschätzten Dirigenten Heinz Binder im Sinn, die 
da lautet, beim Auftritt das Haupt stolz erhoben und 
mit freundlicher Miene, aber mit voller Konzentration 
bei jedem Schritt und Tritt unser Bestes zu geben. So 
einfach war es schliesslich auch, elf Konkurrenten aus 
dem Feld zu schlagen und zu siegen. Doch das Brot 
des Siegers ist nicht so süss wie allgemein angenom-
men wird, birgt es doch die Verpflichtung, die dünne 
Luft des Olympgipfels für sich verträglich zu machen 
und zu verteidigen. Sieger werden in einer anderen 
Kategorie gehandelt und behandelt. Sich zu vertei-
digen, setzt jedermann/-frau permanent unter Druck 
und verlangt, die Top-Präsenz zu verteidigen, denn: 
we are the champions! Das ist der Preis, den die Göt-
ter vor den Sieg gesetzt haben: die hart erkämpfte 
Bewunderung, der hoch gehängte Lorbeerkranz, er 
ist alle Mühen wert!
Deshalb gilt auch weiterhin die Losung: Viva la mu-
sica, mit allen Sinnen, aus ganzem Herzen, um je-
den Preis!

Lisa

Ort des Schauspiels ist ein Ort namens Mühlau. Nicht 

etwa jener Stadtteil im Norden von Innsbruck oder gar 

jenes im fernen Osten Deutschlands, in Sachsen. Nein, 

wir reden hier vom Fast-Tausend-Seelen-Dorf ziemlich 

draussen im Südzipfel des Kantons Aargau. 

Es ist ein sonniger Tag am 6. Juni im Jahre 2010. Dies 

muss hervorgehoben werden, konnte doch das Attri-

but „sonnig“ nicht für viele Tage eingesetzt werden in 

jenem Monat.

1. Akt:

Einlauf der Gladiolen oder waren es Radiatoren? Egal, 

wir sind also eingelaufen (alleine des heissen Wetters 

wegen schon) und konnten unser Instrumentende-

pot quasi unter freiem Himmel einrichten. Hätte es 

an diesem Tag geregnet, ich wage zu behaupten, 

unsere Uniformen und Instrumente hätten etwas 

davon abgekriegt. 

Jedenfalls, nachdem dann auch die letzten Mitglie-

der unseres Vereins unser Depot gefunden hatten, 

ging es dann Schlag auf Schlag weiter zum 

2. Akt:

Zu einem guten Konzert gehört ein gutes Vorspiel. 

Das ist wie bei anderen Dingen auch so, nur heisst es 

bei einem Konzert Vorprobe. Hier lässt man die Ins-

trumente noch einmal so richtig warmlaufen, damit 

sie dann im heissen Konzertsaal auch richtig klin-

gen.  Einer Vorprobe folgt dann unweigerlich der 

Höhepunkt einer langen Probephase in den letzten 

Wochen, der Vortrag des Konzertstückes vor einem 

Experten und einem Saal voller Publikum. Um Punkt 

13.50 Uhr setzen wir an zu unserem Stück „The Wi-

zard of Oz“, doch im Gegensatz zu unserem Vortrag 

am diesjährigen Unterhaltungskonzert diesmal na-

türlich ohne Gewittereinlage. 

Dem Applaus des Publikums und den Worten des Ex-

perten nach zu urteilen war unser Vortrag ein voller 

Erfolg, wiederholte er doch seine lobenden Worte 

immer und immer wieder auf die selbe Weise. 

Bis zur Parade war nun noch etwas Zeit offen und 

diese nutzen wir dann, um etwas das Festgelände 

zu erkunden und vor allem um ersten Anfällen von 

Durst entgegen zu wirken. Doch je länger das War-

ten, desto mehr bedeckte sich der Himmel. Zwi-

schendurch waren bereits erste Tropfen zu spüren 

doch der Himmel hielt sich tapfer und liess uns tro-

cken übergehen zum

3. Akt:

Mit dem 3. Akt folgte nun die grosse Herausforde-

rung des Tages: Unsere Parade. Die Konkurrenz war 

gross, hatten wir doch genau einen Verein als Kon-

kurrenz, der auch Evolutionen vorführte und der war 

erst noch ausserkantonal. Anders herum gesagt: So 

sechs wie wir fünf gab es keine vier, wir drei waren 
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die beiden Einzigen, die an diesem Sonntag „evolu-

tionierten“. Wie dem auch sei, der Himmel hielt seine 

Schleusen geschlossen und mit einem Lächeln über 

beide Ohren (jedenfalls die, die nicht blasen muss-

ten) legten wir los. Dem Applaus nach zu urteilen 

gefiel es auch hier den Zuschauern und die Experten 

schlossen sich dem tobenden Publikum an. Mit 118,5 

Punkten schlugen wir sogar unsere Konkurrenz aus 

dem Nachbarkanton Zug an diesem Tag um genau 

1,5 Punkte. Wir erreichten von zwei Vereinen den 

zweitletzten Platz, das heisst, wir haben den Para-

dewettbewerb mit Evolutionen unter Jubelgeschrei 

unserer Mitglieder gewonnen. 

Hätten wir den Paradewettbewerb nicht schon letz-

tes Jahr gewonnen und uns für das 4. Paradefinale 

in Aarau am 3. Oktober 2010 qualifiziert, so hätten 

wir es heute mit Sicherheit geschafft. 

Aber, mit meinen 3 Akten komme ich nun etwas in 

die Bredouille, denn der heutige Tag hatte für die 

Musikgesellschaft Dottikon noch einen 4. Akt. Ge-

nau genommen hatte es für unseren Saxophonisten 

Rolf Bohler noch einen 4. Akt, denn er wurde heute 

Abend unter den Augen von einem Zelt voller Mu-

sikanten mit 25 Aktivjahren zum Kantonalen Vete-

ran erkohren. Für Rolf war es eine grosse Ehre und 

für uns nebst dem Sieg bei den Evolutionen einmal 

mehr ein Grund zum Feiern und die austrocknenden 

Kehlen vor dem Ausdörren zu retten. 

Ach ja und die Jungs da vom 1. Akt in ihren kurzen 

Gewändern, das waren die Gladiatoren. Ich wusste 

doch, dass es nichts mit Blumen und Heizkörpern zu 

tun haben konnte.

Mühlau, 6.6.10 - FH

Erdbeersause
Wer sich an die Expo ‘02 erinnert (lang, lang ist‘s 

her…), der erinnert sich vielleicht auch noch an den 

Pavillon, in dem die Frage gestellt wurde «Wie viel 

Erdbeerduft erträgt der Mensch?» Wenn es nach 

den Dottiker Musikanten geht, eine ganze Menge. 

In schöner Regelmässigkeit treffen wir uns einmal 

im Jahr bei Wietlisbachs zu einer gepflegten Erd-

beersause, bei der es Erdbeeren bis zum Abwinken 

gibt - Erdbeeren mit Sahne, Tiramifru (wie Janine zu 

sagen pflegt), Frappé - eben alles, was man mit Erd-

beeren so anstellen kann. Aber natürlich müssen der-

lei Genüsse auch verdient werden, und so begann 

der Abend mit einer Stunde Probenarbeit (immer-

hin haben wir noch die Sommerbowle zu bestreiten) 

und setzte sich mit einem Ständchen vor dem Haus 

unserer freundlichen Gastgeber in der Rotenbühls-

trasse fort. Dort stiessen auch unsere Freunde von 

den Argovia Rebels zu uns, um die Nachbarschaft 

mit Tambourenklängen zu erfreuen. Tatsächlich ver-

sammelten sich einige Zaungäste, die dies wohl als 

willkommene Abwechslung zu den gesammelten 

Fehlleistungen der WM-Schiedsrichter und Goalies 

(von denen es bis anhin schon etliche gegeben hat-

te)  betrachteten… Und dann ging es in die Scheu-

ne zu vollen Erdbeertöpfen. Die waren nicht lange 

voll. Der Dottiker Musikant verträgt, wie gesagt, eine 

ganze Menge Erdbeeren und so waren Schüsseln 

und Krüge bald ratzekahl leergeputzt - nicht mal 

mehr ein Löffelchen Sahne blieb übrig. Reife Erd-

beeren frisch vom Feld sind aber auch so was von 

lecker! Getränke waren aber noch reichlich da und 

so war für einen vergnüglichen Abend bestens ge-

sorgt. Danke an unsere freundlichen Gastgeber und 

bis zum nächsten Jahr!

Dottikon, 22.6.2010 - Emily
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Sommerbowle mit Musik„Sommerpause-Brötli-Spass”

Mit „Sommerbowle mit Musik“ verabschiedet sich die 

Dottiker Blasmusik am 2. Juli 2010 in die Sommerpause

Die «Dottiker Blasmusik» besteht aus der Musikge-

sellschaft Dottikon, den Mini Hoppers und den Brass 

Hoppers. Je nach Alter ist man (und natürlich auf 

frau) als Dottiker Musikant/in in einer der 3 Forma-

tionen aktiv.

Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den 

Musikanten der 3 Formationen zu fördern, findet im-

mer am letzten Freitag vor den Sommerferien dieses 

Gemeinschaftskonzert statt. Und wenn jeder der to-

tal über 100 Musikanten mind. 2 Besucher anlockt, 

sind die Zuschauerränge auch schon voll.

Ob die Bowle (natürlich ohne Alkohol) und/oder die 

Würste vom Grill noch weitere Zuschauer angelockt 

haben, kann leider nicht festgestellt werden.

Den Beginn des Konzertes machten die Mini Hop-

pers, unter der Leitung von Hansruedi Probst.

Der Wechsel zu den Brass Hoppers war „hopperslike“ 

fliegend.

Nach einer kurzen Umbaupause gaben wir von der 

Musikgesellschaft einige Stücke aus den diesjährigen 

Unterhaltungskonzerten zum Besten - gespickt mit 

unseren Highlights des ersten halben Jahres.

Als Höhepunkt des Abends kann man das an-

schliessende gemeinsame Musizieren der Musikge-

sellschaft und der Brass Hoppers bezeichnen. Jung 

stand neben alt und gross stand neben klein.

Das gemütliche Beisammensein nach dem offiziel-

len Teil rundete diesen Abschluss des 1. Semesters 

2010 würdig ab.

Auf dass uns auch das 2. Semester so gut gelingen 

wird!

Dottikon, 2.7.2010 - HUS

Das erste musikalische Halbjahr neigt sich langsam 

dem Ende zu. Doch wären wir nicht die Musikge-

sellschaft Dottikon, wenn wir die bevorstehenden 

Sommerferien nicht gebührend einläuten würden. 

Noch einmal gemütlich zusammen sitzen, die Ins-

trumente beiseite legen und nur geniessen.  Für ei-

nen Moment wollen wir Sie an diesem Abend teil-

haben lassen... Das wilde Knistern des Feuers dringt 

leise durch das Stimmengewirr. Der köstliche Geruch 

des vor sich hin brutzelnden Fleisches auf dem Grill 

sucht sich den Weg in unsere Nasen. Wunderschön 

sanfte und schnelle rockige Klänge begleiten das 

bunte Treiben leise im Hintergrund (der Lärmpegel 

der Musik sollte sich im Verlaufe des Abends noch 

ändern). Es wird gegessen, geredet, gelacht und zu- nehmend auch gesungen und getanzt. In einer kla-

ren Nacht, deren Dunkelheit nur durch die Zungen 

des Feuers unterborchen wird, geniesst man zum 

Schluss noch einen Schlummertrunk unter dem fun-

kelnden Sternenzelt... 

Diese Erinnerungen nehmen wir mit in die Sommer-

pause. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 

an Fäbu & Lara, dass wir immer wieder diese tollen 

Stunden bei euch verbringen dürfen!

Dottikon, 29.6.2010 - Geri
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Familien-Waldhock„Eusi Schwiiz“

Eine 1.-August-Feier ist immer für ei ne Überraschung 

gut: Getreu dem Motto «Öfters mal was Neues» hatte 

in diesem Jahr der Feuerwehrverein die Organisati-

on der Bundesfeier übernommen und auch gleich 

für eine markante Senkung des Durch schnittsalters 

der Festredner gesorgt. Gleich vier junge Damen, 

jede immer hin zwölf Jahre alt, wollten eine Lob re-

de der nicht ganz so üblichen Art auf «Eusi Schwiiz» 

halten und sogar das Publikum zum Mitmachen ani-

mieren. So viel geballte Frauen power war auch in 

den Medien nicht unbe merkt geblieben und so hatte 

das Schweizer Fernsehen ein Kame ra team entsandt, 

das einen Beitrag für die Sendung «Schweiz aktu-

ell» dre hen sollte. Nun wuselten überall Ge stalten 

in schwarzen T-Shirts herum, die Kameras, Stative, 

Mikrofone und dergleichen von hier nach dort und 

wieder zurück schleppten. Die feier willige Bevöl-

kerung liess sich aber davon nicht stören und wir 

Musikan ten schon gar nicht. Wir standen schön im 

Schatten unter den Bäumen und bliesen der versam-

melten Fest gemeinde ganz gepflegt den Marsch. 

Nach ein paar Worten des Präsiden ten des Feuer-

wehrvereins und des Gemeindeammanns brachte 

ein Trak tor die vier Mädchen stilvoll herbeikut schiert 

und sie hielten ihre Anspra che, die mit sehr viel Ap-

plaus aufge nommen wurde. Nach dem Absingen 

aller vier Strophen des Schweizer psalms (für Text-

blätter war wohlweis lich gesorgt worden…) hatten 

auch wir Musikanten dienstfrei und konnten uns un-

sere wohlverdiente Bratwurst zu Gemüte führen. Nur 

die Fernseh leute rannten noch ein bisschen he rum 

und machten Interviews zwi schen Bier und Brat-

wurst - Rolis Sprüche wurden aber leider im End-

effekt herausgeschnitten…

Übrigens: Wer die Sendung verpasst hat, kann sie 

sich auf unserer Home page anschauen.

Dottikon, 31.7.2010 - Emily

Im Forsthaus nah dem Waldesrand, 

schon so mancher einst an diesem Orte stand.

An diesem Tage sollten`s Musikanten sein, 

begleitet von wundervollem Sonnenschein. 

Zu Speis und Trank in froher Runde,

mit Wort und Witz von Mund zu Munde. 

Doch wurde nicht nur viel geschlemmt, 

und nach der besten Wurst und Steak gedrängt. 

Zum Verdauen will man schliesslich etwas tun, 

vorbei die Zeiten des Sitzens und Ruh‘n.

Auf, auf zum Quiz von Posten zu Posten, 

nicht dass die Gelenke am Schluss noch rosten.

Jedes Team zum Siegen bereit, 

doch der Weg zum Ruhm scheint allzu weit. 

Am End sollte die jüngste Truppe gewinnen, 

mit Frohlocken, Tanzen, Lachen und Singen!

Das Geheimnis ihres Erfolges wurd‘ nicht verraten, 

spielten sie wohl mit gezinkten Karten?

Bei Kaffee und Kuchen schienen sie dann 

vergessen, 
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Fischessen 2010 wieder ein Erfolg
Das Fischessen der Musikgesellschaft Dottikon gehört 

schon bald zur Tradi tion. Auch dieses Jahr war es ein-

mal mehr ein Erfolg.

Dieses Jahr fand es vom 3. - 5. Sep tember in der 

alten Scheune der Fa milie Wietlisbach statt. Dort 

lief die Musikgesellschaft Dottikon auf Hochtouren. 

Mittlerweile sind die Mu sikantinnen und Musikan-

ten schon so gut organisiert, dass sie diesen An lass 

beinahe hauptberufl ich auf die Beine stellen könn-

ten. Am Donners tag begannen die Aufstellarbeiten, 

bei der sich die Musikanten äusserste Mühe gaben, 

dass auch jeder Fisch am richtigen Ort hing. Wir ver-

stehen uns, dass wir von den Stoff fi schen als Deko-

ration sprechen, die richtigen Fi sche frisch zubereitet 

wurden und zu vor nicht an der Decke hingen! Übri-

gens können Sie sich ja nicht vor stellen, wie lange 

die Musikantinnen und Musikanten benötigten, bis 

sie alle Fische gefangen hatten. Wobei es mittlerwei-

le eigentlich ziemlich schnell geht, da sie langsam 

Routine haben und wissen, wie der Fisch schwimmt. 

Am Freitagabend war also der Startschuss zum dies-

jährigen Fischessen. Viele bekannte Gesichter fan-

den auch dieses Jahr den Weg zum Fischessen. Am 

Samstag durfte die Musik einen so grossen Andrang 

verzeichnen, dass die Musikanten richtig ins Schwit-

zen kamen und so gar noch eine extra Bank einstel-

len mussten. Dies spricht wohl für sich. Man merkt 

den Dottiker Musikantin nen und Musikanten deut-

lich an, dass sie ein super Team sind und dies nicht 

nur in der Küche oder im Ser vice. Die Stimmung war 

nicht nur bei den Gastgebern, sonder auch bei den 

Besuchern super. Markus Meier hatte auch dieses 

Jahr wieder ein Bilder quiz vorbereitet, das zum Kna-

cken viel Wissen über das Dottiker Dorf erforderte. 

Das Fischessen-Wochen ende verging wie im Fluge. 

Am Sonntagmittag öff neten die Musikan tinnen und 

Musikanten zum letzten Mal dieses Jahr die Fischto-

re. Am Nachmittag hielt die Musikgesell schaft noch 

ein kleines Konzert ab und gab die Gewinner unseres 

Fisch essen-Wettbewerbes bekannt. An schliessend 

war es dann auch schon wieder vorbei, das grosse, 

beliebte Fischessen der MGD.

Dottikon, 3.-5.9.2010 - Mii

Villeroy & Boch
Factory Outlet Lenzburg
Marktmatten 23
Tel.: 062 / 886 38 78

outlet.lenzburg@villeroy-boch.com

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9.00-18.30 Uhr
Sa 9.00-16.00 Uhr
www.villeroy-boch.com

die Gedanken an Wettkampf und Kräftemessen.

Gemütliche Stunden fanden so langsam ihr Ende,

adieu, tschüss und ein Schütteln der Hände!

Dottikon, 22.8.2010 - Geri
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Verregnete Musikreise auf dem Diemtigbergli

Einmal mehr ging die MGD auf Reisen. Geplant war 

ein Ausflug auf das Diemtigbergli, wo die Musikan-

tinnen und Musikanten sich am ersten Tag bei ei-

ner „Bauernolympiade“ messen konnten. Diese fand 

trotz Nieselregen und Kälte statt. Doch die Mitglie-

der liessen sich durch die schlechten Bedingungen 

nicht beirren und lieferten sich verbitterte Duelle bei 

Spielen wie dem Riesenmikado oder „Skifahren auf 

dem Trocknen“.  Da die MGD wie gewohnt immer 

vollen Einsatz gibt und Siegeswillen zeigt, brachen 

Unsere Qualität – Ihr Gewinn

Theo Michel GmbH

Sanitär Heizung Spenglerei

Mitteldorfstrasse 5 

CH-5605 Dottikon 

Telefon 056 624 20 86 

michel-dottikon@bluewin.ch

Ins_MG_Dottikon_128x40.indd   1 30.09.10   15:12

teilweise hitzige Diskussionen darüber aus, ob es  bei 

der einen oder anderen Gruppe wirklich mit rechten 

Dingen zu und her ging :o). Nach einem lustigen 

Nachmittag marschierten alle in das grosse Tippi, 

wo man gemütliches Beisammensein und ein feines 

z‘Nacht geniessen konnte. Wie es bei der MGD üblich 

ist, ging es feuchtfröhlich zu und her und so genoss 

man auch zurück in der Alphütte noch einen, zwei 

oder vielleicht auch drei Kafi-Schnaps. 

Am nächsten Morgen wurden wir alle bei einem 

reichhaltigen z‘Morge gekräftigt und waren bereit 

für das Programm des 2. Tages.  Geplant war eigent-

lich entweder eine Wanderung zur Staumauer Ober-

aar oder actionreiches Canyoning. Da Petrus jedoch 

auch am Sonntag keine gute Laune hatte, fielen die-

se zwei Optionen wortwörtlich ins Wasser. Doch die 

Crew vom Diemtigbergli war auch auf eine solche 

Situation vorbereitet und hatte Alternativmöglich-

keiten bereit. Für die etwas Ruhigeren wurde ein 

Ausflug in das Tropenhaus Frutigen  mit einem an-

schliessenden Mittagessen geplant. Wer jedoch Lust 

auf etwas mehr Bewegung hatte, konnte sich an der 

Kletterwand auspowern, musste sich dann aber mit 

einem Sandwich zufrieden geben. 

Mit dem Car wurden schliesslich alle MGDler wie-

der zufrieden und heil nach Hause gebracht. Alle 

die noch ein gemütliches Beisammensein genies-

sen wollten, gingen ins Kafi Bünzmatt und gönnten 

sich eine feine Pizza.

Diemtigbergli, 25.-26.9.2010 - Mige
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Paradefinal vom 3. Oktober 2010 
Wir kamen - sahen - und siegten!

In eigener Sache
Der Storch hat ihn nach Haus gebracht, 

er hat die Sache toll gemacht:

er ist der Eltern grösstes Glück,

ein echtes Posaunistenstück!

Wir gratulieren Alex und Michèle Schibli ganz herz-

lich zur Geburt ihres Sohnes Gabriel (hebr. Gottes 

Held) am 30.03.2010 und hoffen, dass er die MGD-

Gene seines Vaters erbt und dereinst ein tüchtiger 

Musiker wird!

Was Gaius Julius Caesar am 20. Mai 47 vor Christus 

schaffte (nämlich in nur 4 Stunden die Schlacht bei Zela 

zu gewinnen), gelang uns Dottiker Musikantinnen und 

Musikanten 2057 Jahre und 136 Tage später in Aarau!

WIR KAMEN an besagtem Freudentag (es war ein 

Sonntag, das Thermometer zeigte 21 Grad) um 11.30 

Uhr am Dottiker Bahnhof zusammen, um ein letztes 

Mal unsere „alten“ Uniformen auszuführen. Nach ei-

ner letzten (wortwörtlichen) Durchlaufprobe und 

den daraus resultierenden Feinkorrekturen hiess es 

dann um 12.48 Uhr: auf in den Kampf! Wir bestiegen 

mit voller Rüstung (Uniform) den Zug nach Aarau.

WIR SAHEN unsere „Gegner“ im Instrumentendepot 

in der Kaserne, wo um 13.15 Uhr auch die Auslosung 

der Startreihenfolge stattfand. Die Weisheit „die Letz-

ten werden die Ersten sein“ kam uns erst am Abend 

in den Sinn, obwohl wir die Startnummer 12 fassten. 

Der Paradewettbewerb begann um 14 Uhr - das hiess 

für uns, dass wir frühestens um 15 Uhr an die Rei-

he kamen. Und wie vertreiben sich kampferprobte 

Krieger die Wartezeit? Entweder mit dem Beobach-

ten der Gegner oder mit der körperlichen Stärkung. 

So standen die einen am Rand der Feerstrasse und 

schauten gespannt den Vorträgen der vor uns lau-

fenden Musikgesellschaften zu. Die anderen suchten 

den Schatten und stärkten sich mit Mineralwasser. 

Böse Zungen behaupten, es wäre vereinzelt auch 

Bier getrunken worden.

Kurz vor 15.30 Uhr hiess es dann: als letzte Gruppe 

einstehen, stramm stehen (Gott sei Dank im Schat-

ten) und ein freundliches Gesicht machen; (geht üb-

rigens nach einem Bier sehr gut).

Die Konzentration und Nervosität waren spürbar. 

Wollten wir doch unseren 3. Platz von 2007 unbe-

dingt verteidigen. Nach dem Vortrag sichtlich erlös-

ter - aber nicht weniger nervös - hiess es: warten auf 

die Rangverkündigung. Als auf dem 4. Platz die Mu-

sikgesellschaft Asp (Sieger von 2007) verlesen wurde, 

wurde der Jubel in unseren Reihen immer grösser. 

Als es dann hiess: „auf dem 1. Platz im Paradewettbe-

werb mit Evolutionen ist die Musikgesellschaft Dotti-

kon!“, flogen über 30 petrolfarbene Hüte in die Luft!

WIR SIEGTEN mit einem Vorsprung von 4.5 Punk-

ten vor der Musikgesellschaft Gansingen und dem 

Jugendspiel Schenkenbergertal. Wer hätte das ge-

dacht! Auf der genauen Auswertung hatten wir bei 

fast allen Punktekriterien die beste Bewertung aller 

Teilnehmer. Bei „Meldung/Präsentation/Zeichenge-

bung/Abmarsch/Spielwechsel“ waren wir z.B. nur 

fünfte (2 reuige Holzbläser/innen geben zu, die Ins-

trumente nicht rechtzeitig hoch genommen zu ha-

ben). Aber auch das Herunterfallen eines Marsch-

büchleins konnte unseren Siegeszug anscheinend 

nicht stoppen.

Voller Freude und guter Laune fuhren wir kurz vor 

fünf Uhr mit dem Zug wieder in Richtung Heimat, 

wo im Restaurant Bünzmatt die Siegesfeier stattfand.

Aarau, 3.10.2010 - HUS



Impressum

Herausgeber: Musikgesellschaft Dottikon

 www.mg-dottikon.ch

Mitarbeiter: Sandra Huber (HUS)

 Fabian Hunziker (FH)

 Heidrun Schröder (Emily)

 Germaine Glanzmann (Geri)

 Michèle Binder (Mige)

 Milène Koch (Mii)

Layout und Fotos: Elisabeth Friedli (Lisa)

Erscheinung: 2 x jährlich

Druck: Sprüngli Druck AG

 5612 Villmergen

Unsere nächsten Termine:

19. 12. 2010 Weihnachtsmusik im Dorf

29./30. 04. 2011 Unterhaltungskonzerte im Risi

01. 05. 2011 Konzert zum weissen Sonntag

07. 05. 2011 Muttertagsständchen

18. 06. 2011 eidg. Musikfest St. Gallen

31. 07. 2011 Konzert an der Bundesfeier
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