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Hüttenwochenende des HAC Bad Krozingen e. V. vom 24.03. –
26.03.2017
Wie jedes Jahr ging es für die HAC-Jugend wieder auf ein Hüttenwochenende.
Am Freitag starteten wir mehr oder weniger pünktlich um 18:30 Uhr von der Realschule in
Bad Krozingen zu dem etwa 60 km entfernten Ferienhaus Falkau. Nachdem wir unsere
Betten bezogen hatten, versammelten wir uns alle im Speisesaal für ein kleines Vesper, um
danach gut gestärkt in unsere erste kleine Probe zu starten. Nach der Probe haben wir
Gesellschaftsspiele gespielt, die sich bis spät in die Nacht gezogen haben.
Am Samstagmorgen starteten wir bereits zeitig mit einem gemeinsamen leckeren Frühstück
in den Tag. Danach gab es wieder eine gemeinsame Probe und Stimmprobe, in welcher die
einzelnen Stimmen separat für sich geprobt haben. Nach dem Mittagessen spielten wir auch
schon wieder fleißig weiter. Doch irgendwann, als alle anfingen ganz hibbelig zu werden,
entschieden wir uns, rauszugehen. Draußen an der frischen Luft spielten wir ein lustiges
Spiel. Das Spiel bestand darin, ein Gummihuhn mit einem Holzstab durch einen Parcours zu
befördern. Das Huhn machte oft alberne Geräusche, sodass das Spiel einem noch lustiger
vorkam. Doch die nächste Probe erwartete uns schon. Um 16:00 Uhr gab es dann
schließlich Kaffee, Tee und Kuchen. Frisch gestärkt kamen wir zu unsere letzten Probe und
unseren letzten Stimmproben des Tages. Im Anschluss gab es leckere selbstgemachte
Pizza, über die wir uns alle förmlich hermachten, da der Tag sehr anstrengend war. Auch
wenn wir viel geprobt haben, gab es natürlich immer wieder kleine Pausen, in denen wir in
unsere Zimmer oder an die frische Luft gehen konnten. Spät abends saßen wir auch wieder
in einer gemütlichen Runde zusammen. Durch die an diesem Wochenende stattfindende
Umstellung von Winter- auf Sommerzeit war es ganz schnell 3:00 Uhr morgens und somit
höchste Zeit ins Bett zu gehen.
Am Sonntagmorgen trafen wir uns nach dem Frühstück zu unserer letzten gemeinsamen
Probe an diesem Wochenende. Zwar waren wir alle ziemlich müde und kaputt, trotzdem
hielten wir durch. Nach der Probe hatten wir jetzt Zeit unsere Sachen zusammen zu packen
und unsere Betten abzuziehen. Zum Schluss gab es natürlich noch ein leckeres
Mittagessen. Nach dem Essen kamen auch schon langsam alle Eltern, um uns abzuholen.
Somit endete ein anstrengendes aber super schönes und spaßiges, gemeinsames
Hüttenwochenende.
Wir bedanken uns bei allen die mitgewirkt haben, uns bekocht haben, sich überhaupt
die Zeit genommen und alles super organisiert haben.

Das HAC-Jahreskonzert am 13. Mai
Am 13. Mai um 20 Uhr findet im Kurhaus Bad Krozingen das große Jahreskonzert des
Handharmonika- und Akkordeonvereins Bad Krozingen statt. Vier HAC Gruppierungen
gestalten ein buntes Musikprogramm. Weitere Infos folgen in den nächsten Wochen.

Unsere Probetermine:
Schülerspielgruppe:
montags, 18 Uhr
Jugendorchester:
montags, 18 Uhr
Spielfreunde
dienstags, 17 Uhr
2. Orchester:
donnerstags, 20 Uhr
1. Orchester:
mittwochs, 20 Uhr
Lust, mal bei uns reinzuschnuppern? Telefon 07634/551790
Besuchen Sie uns auch unter www.hac-bad-krozingen.de

