
Endlich wieder proben 
 

Das Akkordeon-Orchester Radolfzell e.V. probt wieder und ist bereit für Auftritte! 

Seit der Öffnung der Musikschulen wird auch beim AOR e.V. in ihren Räumlichkeiten in der 

Güttingerstraße 19 wieder unterrichtet. Während des Lockdowns fand der Akkordeon- und 

Keyboardunterricht und sogar der Melodicagruppenunterricht mit den Grundschülern online statt. 

Der Vorstand bedankt sich ausdrücklich für den engagierten Einsatz ihrer Musiklehrer, die in dieser 

nicht einfachen Zeit den Unterrichtsbetrieb unermüdlich und kreativ aufrechterhalten haben.  

Froh sind alle Spieler*innen, dass sie wieder in kleineren Ensembles gemeinsam musizieren können. 

So proben seit Ende Mai regelmäßig alle Erwachsenenensembles und würden sich über 

Auftrittsmöglichkeiten freuen. „Unsere Promenadenkonzerte und Auftritte in der Kur zusammen mit 

den Alt Trachten Radolfzell mussten coronabedingt leider ausfallen. Wir bereiten uns jetzt intensiv 

auf unser Herbstkonzert am 17. Oktober im Milchwerk Radolfzell vor, sind aber auch spielbereit für 

Auftritte jeglicher Art“, berichtet die Erste Vorsitzende Karin Dittrich. „Gern spielen wir auf 

Firmenfeiern, in Senioreneinrichtungen, auf Geburtstagen und ähnlichen Feiern. Durch unsere 

verschiedenen Ensembles können wir viele Stilrichtungen anbieten.“ 

Seit Mitte Juni probt auch wieder die AOR-Bigband mit ihren fünf Jugendlichen im Alter von 12-15 

Jahren an Keyboard, Akkordeon und Schlagzeug. Coronabedingt und durch den Weggang von Patricia 

Klug, die mit viel Einsatz diese Band aufbaute, musste auch diese Gruppierung ruhen. Der Verein 

schätzt sich glücklich, mit Werner Kopp, Inhaber der privaten Musikschule Kopp  in Markdorf, einen 

engagierten und erfahrenen Musiklehrer gefunden zu haben, der sich ab sofort mit den anderen drei 

Musiklehrern um die musikalische Förderung der Vereinsmitglieder kümmert. Zusammen mit ihm 

möchte der Verein sein Angebot ausweiten: Ein weiteres Schülerensemble mit Musikschülern im 

Alter von 9-12 Jahren ist zurzeit im Aufbau, auch ein Erwachsenenanfängerkurs für Akkordeon soll 

angeboten werden. Interessierte können sich gern unter info@aor-ev.de oder bei der Ersten 

Vorsitzenden Karin Dittrich unter 07732 979732 melden. Weiter Informationen sind unter www.aor-

ev.de zu finden. 

 

Fakten über den Verein: 

- 1930 in Radolfzell gegründet  

- Räumlichkeiten in der Güttinger Straße 19 (hinter der Musikschule) 

- Akkordeon, Keyboard- und E-Piano-Unterricht in Einzel- und Gruppenunterricht 

- Vier ausgebildete Musiklehrer (Rudi Hartmann, Rainer Lehmann, Sebastian Wienecke, 

Werner Kopp) 

- Drei Erwachsenenensembles: Hauptorchester, Quintett, Quetschkommodians unter ihrem 

Dach 

- Eine aktive Jugendband, ein Schülerensemble im Aufbau 

- Kooperation mit den Radolfzellern Grundschulen für Melodicagruppenunterricht 

- Erste Vorsitzende: Karin Dittrich, vorstand@aor-ev.de 

- Homepage: www.aor-ev.de 
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