
 

 

 

 

 

Kommende Anlässe 
• Weihnachtsfeier des TPV Brig-Glis im Übungslokal 
   Freitag, 22. Dezember 2017  

 Traditionsgemäss werden wir nach der Gesamtübung gemeinsam mit warmem 

 Wein, Mandarinen und Süssigkeiten den Abend ausklingen lassen. Wer weiss – 

 vielleicht schafft es ja noch der Nikolaus, uns einen Besuch abzuhalten. Zu diesem 

 Anlass sind alle Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitglieder eingeladen. Wir freuen uns auf 

 euch! 

  

• Kasbah-Fest in den Oasen von Brig   
 Donnerstag, 08. bis Samstag, 10. Februar 2018 

 Bereits zum fünften Mal nimmt der TPV Brig-Glis mit einer Bar am „Gätsch“ in Brig 

 teil. Mit viel Hingabe und Engagement organisieren die jüngeren Vereinsmitglieder 

 diesen Anlass. Wie ich gehört habe, wir die Bar „Hangover“ umgetauft. Wir sind 

 gespannt auf den neuen Namen. Schaut doch mal vorbei – als Maschgi oder 

 sonst. 

  

• Vortragsübung im Pfarreizentrum von Brig 
 Samstag, 14. April 2018 

  Wir freuen uns, der Familie, der Verwandtschaft aber auch den Freunden die ein

 studierten Märsche, Kompositionen und Darbietungen vorzutragen. Die Vortragsü-

 bung ist für unsere jüngsten Vereinsmitglieder oft der erste öffentliche Auftritt. 

 Gerne zählen wir auf Ihre Unterstützung.  

 

• Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest in Saas-Balen 
 Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Juni 2018 

Mit dem Moto „Es (g)WUNDER-BARs Fäscht“ reisen wir nächstes Jahr ins 

 Saastal. Wir sind gespannt, was uns erwarten wird. Aktuell laufen die Anmeldun-

 gen für die Wettspiele. Wir hoffen fest, dass der TPV Brig-Glis den einen oder an-

 deren Titel wieder verteidigen kann.  

Tambouren- und 

Pfeiferverein 

Brig-Glis 
Drum & Pipe News 

Diplomfeier 
Fernuni Brig 

Die Fernuniversität hat 

uns dieses Jahr einge-

laden, die Diplomfeier-

lichkeiten musikalisch 

zu umrahmen. Diese 

Einladung haben wir 

sehr gerne angenom-

men.  

Der TPV Brig-Glis hat 

zwischen den einzel-

nen Ansprachen von 

Alt-Bundesrat Adolf 

Ogi oder Alt-Staatsrat 

Willhelm Schnyder di-

verse Darbietungen 

vorgetragen.  

Die Organisatoren wa-

ren begeistert von un-

serem Aufritt und 

meinten, dass diese 

Diplomfeier die bisher 

schönste war. Dieses 

Kompliment macht 

uns natürlich stolz! 

 

W A N T E D 

Wir suchen noch ei-

nen Ersatzhellebar-

dier. Diese Funktion 

steht natürlich den 

Männern wie auch 

den Damen offen.  

Interesse oder Vor-

schläge bitte dem Prä-

sidenten melden. 

Danke! 

Kurz & Knackig 

Am Donnerstag, den 27. 

und Freitag den 28. Juni 

2017 haben wir anläss-

lich des Ferienpasses 

zahlreiche Kinder im 

Vereinslokal begrüssen 

können. Gemeinsam 

durften sie in unter-

schiedlichen Gruppen 

Musikinstrumente bas-

teln, aber auch die In-

strumente des TPV 

Brig-Glis kennen lernen.  

Ob dieser Anlass dazu 

beigetragen hat, dass 

viele Interessierte an 

den Informationsabend 

kommen sind, kann ich 

nicht sagen. Was uns 

aber äusserst erfreut, 

ist, dass wir dieses Jahr 

mit 7 Pfeifer/-innen und 

9 Tambouren/-innen ins 

Ausbildungsjahr gestar-

tet sind. Der Nachwuchs 

sichert den Fortbestand 

unsers Vereins – also 

tragen wir Sorge zu ihm.  

Allen Leiterinnen und 

Leiter ein herzliches 

Dankeschön für den un-

ermüdlichen und unent-

geltlichen Einsatz wäh-

rend dem Jahr.  

 

Herbstlager in Randa vom 07. und 08. Oktober 
2017 

Im letzten News-Letter haben wir 

euch erzählt, dass wir zu neuen 

Ufern aufbrechen. Nach mehrjähriger 

Durchführung des Herbstlagers in 

Gspon fuhren wir dieses Jahr an ei-

nem wunderschönen Herbstwochen-

ende nach Randa im Mattertal. 

Das grosse Ferienhaus mitten im 

Dorf hat einiges zu bieten. Wir haben 

genügend Übungsräume, eine 

grosse Terrasse, eine perfekt ausge-

stattete Küche, einen Speisesaal so-

wie einen eigenen Parkplatz vorge-

funden. Somit stand einem intensi-

ven Übungswochenende nichts mehr 

im Wege. 

Begrüsst wurden wir mit Kaffee, Tee 

und Gipfeli. Dies erleichterte den 

Start in den Übungstag ungemein, 

zumal wir sehr früh aufstehen muss-

ten, um nach Randa zu gelangen.  

Die unterschiedlichen Gruppen ver-

teilten sich im Haus und übten fleis-

sig die unterschiedlichsten Märsche, 

Kompositionen oder Grundlagen. Am 

Nachmittag war das Wetter so schön, 

dass die Tambourengruppe 

Draussen auf der Terrasse üben 

konnten. Sandro Schöpfer hat es  

 

noch in letzter Minute, bevor die 

Sonne hinter den Bergen ver-

schwand, geschafft, sein Gesicht ein-

zucremen, so dass er mit seinem 

weissen Teint alle zum Lachen 

brachte . 

Mit einer gemeinsamen Marschprobe 

konnten wir auch die Einwohner und 

Touristen von Randa musikalisch 

verwöhnen – vor allem die Pfeifer.  

Das Abendprogramm wurde dieses 

Jahr von den Tambouren organisiert. 

Mit gemeinsamen Wettspielen konn-

ten sich die bunt gemischten Grup-

pen duellieren. Es war so lustig, dass 

sich sogar Fredy Hutter und Stephan 

Jentsch vor Freude geküsst haben.  

Am Sonntagvormittag wurde noch-

mals kurz geübt, bevor nach einer 

reichlichen Stärkung das Haus auf-

geräumt und geputzt werden musste.  

Ich danke allen, die am Gelingen des 

Herbstlagers beigetragen haben, 

aber vor allem auch der ausgezeich-

neten Küchenmannschaft. MERCI! 
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