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Grußwort 

Was saust da durch die dunkle Nacht, 

ein Glücksschweinchen in voller Pracht.  

Es grunzt und quiekt na das ist doch klar,  

es wünscht euch allen ein frohes neues Jahr! 

 
Liebe Schalmeienfreunde, 

dieses Jahr war alles anders – warum dann auch nicht der Schalmeienreport?  

Leider gab es nur sehr wenige gemeinsame Handlungen, worüber wir als Verein in 2020 

berichten können. Das Virus hat auch unser Vereinsleben lahmgelegt und uns gezwun-

gen, unsere Aktivitäten auszusetzen. Auch unsere geliebte Montagsprobe, bei der wir 
unsere Vereinskameraden manchmal öfters gesehen haben als die eigenen Verwand-

ten, konnte nicht mehr stattfinden. Der Alltag vieler unserer Partner und Familien wur-

de durcheinandergeworfen, da sie uns Schalmeienspieler von nun an einen Abend mehr 

daheim hatten. ☺ 

Ein trauriges Jahr für unsere Vereinsgeschichte! Aber auch zu Hause gab es Schicksals-

schläge und oft wurde einem in diesem Jahr bewusst, dass vieles gar nicht selbstver-

ständlich ist. 

Doch es kam die Idee auf, ein kleines „Best-Of“ unserer letzten gemeinsamen Jahr-
zehnte im Schalmeienreport 2020 zu gestalten. Wir baten euch, eure Festplatten, Fo-

totruhen und Handyspeicher zu durchsuchen und die schönsten bildlich festgehaltenen 

Momente unseres Vereinslebens an unseren Michael Schwarz zu schicken. 

Und was unser Michael daraus gebastelt hat, haltet ihr nun exklusiv in euren Händen. 

Seid gespannt, es ist großartig geworden! An dieser Stelle ein großes Dankeschön an 

Michael. 

Wir als Vorstand möchten uns auch bei ALLEN für euren 

großartigen Einsatz beim Sperrmüll bedanken, der trotz 

Pandemie stattgefunden hat und es so wenigstens regelmä-
ßigen zu kleinen aber immer lustigen Zusammenkünften 

kam! 

So – nun schwelgt in Erinnerungen und freut euch auf das 
kommende Jahr, indem wir hoffentlich als Verein wieder 

viele schöne Momente live und gemeinsam erleben können! 

Wir wünschen euch einen guten Start ins Jahr 2021, das uns 
allen hoffentlich Gesundheit, Freude und unsere Normalität 

zurück bringt. 

Wir vermissen euch sehr.   Eure beiden Vorständinnen 
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Unsere Lieblingsfotos  

...weil wir uns immer wieder 
neue Überraschungen einfallen 
lassen! 

Do goht ebbes! - Unser 
Mario als Multitalent bei 
Ferienprogramm 2007! 

Auftritt  
Endersbach 2004 
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   … weil wir immer für je-
den Anlass den richtigen Ton treffen 
(Geburtstag Babsi) 

#fuuuzkachla #unterwegs beim 
Pfullinger Umzug 2016 

(Lieblingsfoto von Timo Kreiser) 

Unsere Lieblingsfotos  

Unsere Carmen Dewald wollte sich an ihrem 
„runden“ Geburtstag in die Hippiezeit zu-
rückversetzt werden. Marga und 
Richard Ballmann kannten diese 
Zeit noch gut. 



 5 

 

 

Unsere Carmen Dewald wollte sich an ihrem 

…weil wir so kreativ sind 

Radtour 2004 (li.) und 2005 (re.) 
Erfrischung in der Donau 
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Die Deutsche Meisterschaft 
z.B. in Mainz im Jahre 2004 
bleibt ebenso in  
schöner Erinnerung. 
 

Da wir erfolgsverwöhnt  
waren bleibt doch jede Meis-
terschaft auf seine Art  etwas 
Besonderes.   
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Da haben wohl ein paar 
Spaß im  
Kettenkarusell :) 

Gemeinsames Singen und Musizie-
ren beim Probewochenende 2017:  
„Da hat man einfach die Liebe zur Musik 
gesehen“ (Basti) 
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Fotoshooting-Sprungversuche 
bei der Konzertreise 2010 in 
Seeboden am Millstätter See in 
Kärnten beim tollen Hotel 

Kärnten - Erinnert mich an eine tolle Kon-
zertreise und wunderschöne gemeinsame 

Zeit in Babsi s Heimat. (Nicole S.) 
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… weil wir auch ohne Badehose 
baden können ;)  
#bodensee #ausflug #gohren 
#tretboot #eskalation 

Empfang DM 2004 im 
Pfullinger Feuerwehrhaus 
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Vom wandern bekommt 
man Hunger… Claude beim Ves-
per seiner französischen Salami 

Probewochenende 2017 
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Ausflug nach Gohren 
2004 - das Trio... 

Das waren einige von 
unzähligen Erinnerungen! 
 
Ich hoffe Euch 
hat‘s gefallen. 

Danke für alle 
Beiträge:) 

LG Michael 
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Der Nikolaus war da... 

Normalerweise besucht uns der Nikolaus immer an der Jahresabschlussfeier, die dieses 

Jahr aber leider ausfallen musste. 

Doch dies hat den Nikolaus nicht davon abgehalten, für alle Kinder in unserem Verein 
eine Geschenktüte zu füllen. Diese hat der Nikolaus wohl heute Nacht vor die Haustüren 

der Kinder gestellt, denn heute morgen wurde in der WhatsApp-Gruppe der Schalmeien 

von einigen Eltern Bilder mit strahlenden Kindergesichtern geteilt. 
Da hat der Nikolaus wahrscheinlich für alle Kinder was tolles gefunden und ihnen (und 

den Eltern) eine große Freude gemacht. 

- Danke lieber Nikolaus!   

Sommer-Grillfest 
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Sperrmüll 

Danke! 

Auch 2020 waren wir bei den 
Sperrmüll-Sammlungen der Stadt 
gefragt und so halfen wir  (unter 
den vorgegebenen Hygienebedin-
gungen) kräftig zusammen, um 
auf diese Weise unserem Verein 

etwas Gutes zu tun. 

Danke an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir auch in diesem Jahr einen Schalmei-
enreport zusammen bekommen haben! 
 
Die Lieblingsfotos stammen von:  
Nicole Strobel, Viola Hübner, Michaela Friedrich, Simone 
Schwarz, Sebastian Noack, Timo Kreiser, Michael 
Schwarz, Claude Bérard, Richard Ballmann 
 
Feedback gerne an: schalmeienreport@schalmeien-
pfullingen.de 
 
Bleibt gesund und bis bald! 

Schalmeien-
Gruppenfoto 2019 
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Just Married 

Spieler-Nachwuchs 

Geheiratet haben in diesem Jahr… 
 
 
- Andrea und Alexander Prunkl –  

17. Januar 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen für den gemeinsamen 

Lebensweg alles Gute! 

Am 13. Juni ist 
– Clara Sophie Oberthaler – 

zur Welt gekommen. 

Wir gratulieren  
den Eltern Klarissa und Ralf  
und wünschen alles Gute! 

 

Am 17. März ist 
– Mona Josephin Prunkl – 

zur Welt gekommen. 

Wir gratulieren den  
Eltern Andrea und Alex  

und wünschen alles Gute! 

Es gibt wieder Spieler 

- Nachwuchs… !!! 
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Trauer 

Der Spielmanns- und Schalmeienzug Pfullingen  
trauert um sein verstorbenes Mitglied... 

 
 

- Volkhardt Gerdemann – 
09. August 2020 

Termine 2021 

Normalerweise informieren wir an dieser Stelle über die Termine, die im nächs-
ten Jahr so anstehen. Aktuell können wir aber leider noch nicht sagen, was 

möglich sein wird. 
 

Wir werden separat darüber informieren, sobald wir 
mehr wissen und auch genauere Planungen angehen. 

 
Alle aktuellen Termin wie immer unter 

www.schalmeien-pfullingen.de 



info@schalmeien-pfullingen.de 

www.schalmeien-pfullingen.de 

 @schalmeienpfullingen 

  @schalmeien_pfullingen 

Wir wünschen Euch 

alles Gute und 

Gesundheit für 

das Jahr 2021! 


