Die Spielfreunde des Handharmonika- und
Akkordeonclubs Bad Krozingen
Musik zu machen und ein Instrument zu spielen ist ein wunderschönes Erlebnis.
Während des Berufslebens und solange die Kinder noch klein sind, verbleibt oft wenig oder
kaum Zeit, ausgiebig Musik zu machen oder gar ein Instrument zu erlernen. Es muss kein
Traum bleiben! Mit dem Eintritt ins Rentenalter oder wenn die Kinder einmal das Haus
verlassen haben, können sich diese Menschen endlich ihren Traum erfüllen und in die Welt
der Musik eintauchen.
Auf Initiative von Dirigentin Birgit Sablowski des HAC-Bad Krozingen wurde eine neue
Akkordeon-Gruppe ins Leben gerufen.

Anfang 2012 trafen sich erstmals junggebliebene Senioren (der/die Jüngste ist Ende
50 und die Älteste 90 Jahre jung) bestehend aus fünf Frauen und einem Mann im
Handarbeitsraum der Landeck-Schule, um gemeinsam mit Frau Sablowski das
Akkordeon kennenzulernen und Musik zu machen.
Zunächst wurden einfache Stücke im 5-Ton-Raum geübt, wie z.B.: Marsch der Zwerge,
Kleine Balletstunde, Bärenlied und andere mehr. Selbst diese einfachen Musikstücke
klangen mit der schwungvollen Begleitung von Frau Sablowski, die die 2. Stimme und den
Bass dazu spielte, so toll, dass wirklich Freude und Motivation aufkam.
Im Laufe der folgenden Jahre wuchs diese Spielgruppe auf sieben Frauen und drei Männer
an. Das Klangvolumen und die Qualität steigerten sich und es wird nun mit 2 Stimmen
gespielt.
Mit vielen folgenden Musikstücken (Rote Rosen, Schwarzwald-Marie, Schneewalzer, Tief im
Böhmerwald, Hoch-Badnerlied, Schunkelrunde u. v. a.) wurde das Repertoire erheblich
erweitert und auch die Zweistimmigkeit geübt.
Um der Spielgruppe einen klanglich schöneren Namen zu geben, wurde das Orchester
in „Die Spielfreunde des HAC“ umbenannt.
Mit großem Lampenfieber steuerten die Spielfreunde ihren ersten internen Auftritt beim
Schülervorspiel des HAC an:

Danach folgten nun weitere öffentliche Auftritte. Um nur einige zu nennen:
Erntedankfest des Freundeskreises / Hofstraße in BK
Brunnenfest Bad-Krozingen Kems
Fest bei der Frick-Mühle in Müllheim
Vorspiel beim Jahreskonzert des HAC im Kurhaus Bad Krozingen

Haus Siloah (Altenheim) in Bad Krozingen
Treffbunt im Albaneum
Mitwirken beim Chor Rosinka im Kurpark

Es hat allen viel Freude bereitet und es mögen viele weitere Auftritte folgen.
Auch wenn sich hartnäckig das Gerücht hält, ältere Menschen können kein
Instrument mehr lernen – mit der richtigen Anleitung und mit einer fachkundigen
Lehrerin ist es ohne weiteres möglich, auch im fortgeschrittenen Alter ein Instrument
zu erlernen und in einer Gruppe mitzuspielen. Die Spielfreunde beweisen das!
Wir freuen uns weiterhin auf neuen Zuwachs im harmonischen Verband
der Spielfreunde.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne einmal in die Spielgruppe
hereinschnuppern möchten, rufen Sie einfach an. Frau Sablowski (unsere Dirigentin)
freut sich auf Ihren Anruf unter: 0 76 34 / 55 17 90.

