
 
Liebe Spieler*innen, Vereinsmitglieder und Eltern, 
 
wir haben gute Neuigkeiten!  
 
Ab nächster Woche haben wir einen neuen Musiklehrer: Werner Kopp, 
anerkannter Musikschullehrer mit Abschluss des Hohner Konservatoriums 
Trossingen und zusammen mit seiner Frau Inhaber einer privaten Musikschule 
in Markdorf (www.musikschuleKOPP.de). Er spielt Akkordeon, Gitarre, 
Keyboard und Schlagzeug, ist erfahren in der Arbeit mit Ensembles und wird 
bei uns die AOR-Big Band, bereits erfolgreich im letzten Herbstkonzert unter 
Leitung  von Patricia Klug aufgetreten, übernehmen. Wir starten direkt am 
Mittwoch nach den Pfingstferien (17.05.2020). 
 
Zudem möchten wir ein Schülerensemble mit unseren jüngeren Schüler*innen aufbauen – eure 
Musiklehrer sprechen euch nächste Woche darauf an. Bei Bedarf wird Werner Kopp auch bei den 
Quetschkommodians dirigieren, wenn Rudi Hartmann verhindert ist. Selbstverständlich bietet er 
mittwochs auch Unterricht in Akkordeon, Keyboard und E-Piano an. Wer also neu einsteigen möchte 
oder einen Lehrerwechsel anstrebt – jetzt ist die Chance! 
 
Weiterhin ist geplant, mittwochs einen Erwachsenenkleingruppenkurs für 
Akkordeoneinsteiger*innen anzubieten – geben Sie diese Information gern weiter oder probieren Sie 
sich selbst aus. Akkordeons zum Ausleihen stehen zur Verfügung!  
 
Auch bei uns war Coronapause, weswegen das Promenadenkonzert der Quetschkommodians ausfiel 
als auch der Auftritt des Hauptorchesters auf der Kur. Noch hofft das Hauptorchester, am 21.6.2020 
das Promenadenkonzert um 11.00 Uhr am Konzertsegel spielen zu dürfen, doch wahrscheinlich fällt 
es aus Sicherheitsgründen aus. Ebenso fällt coronabedingt der weltliche Teil des Hausherrenfests aus, 
weswegen unsere Melodicakinder leider am 19.7.2020 nicht auftreten werden. 
 
ABER wir dürfen wieder in den Ensembles proben. So sind seit drei Wochen die Quetschkommodians 
und das Hauptorchester dabei, ihr Repertoire zu erweitern. Wir werden auf alle Fälle das 
Herbstkonzert spielen, ziemlich sicher auch am geplanten Termin 17.10.2020, 20.00 Uhr im 
Milchwerk. Wir planen einen zweiten Auftrittstermin, falls  aufgrund weiterer 
Coronabeschränkungen nur begrenzt Zuschauer eingelassen werden können.  
 
Die Ensembles sind ab jetzt auch bei sonstigen Auftrittsmöglichkeiten wieder spielbereit – falls Sie 
jemanden kennen, der musikalische Unterhaltung für eine Feier sucht – denken Sie an uns und 
melden Sie sich. Nehmen Sie auch ansonsten gern Kontakt mit uns auf – unsere Lehrer und 
Ensembles sind offen für Ihre Fragen, Wünsche, Anregungen. 
 
Bleiben Sie gesund und optimistisch! 
 
Musikalische Grüße 
 
Karin Dittrich 
1. Vorsitzende 
AOR e.V. 
 

http://www.musikschulekopp/

