
Sommer-Termine rund um den HCB

Der Sommer ist nun endlich auch bei uns angekommen und mit ihm viele Auftritte, Feste 
und  Aktionen  des  Harmonika-Club-Bruchhausen.  Damit  Sie  einen  kleinen  Überblick 
erhalten und gleich in Ihrem Terminplaner eintragen können, wann Sie denn wieder die 
Möglichkeit zu schöner Akkordeonmusik haben, lesen Sie im Folgenden die wichtigsten 
Termine dieses Sommers.
Am Sonntag, den 20.6. findet das Sommerfest  des  TV05 und das damit verbundene 
Volleyballturnier  statt  und wie in den vergangenen Jahren wird auch eine sportliche 
Auswahl des HCB hier ihr Glück versuchen. 
Am darauf folgenden Samstag (26.6.) sind ab 10 Uhr alle Mitglieder recht herzlich zu dem 
alljährlichen Gril l- und Helferfest in das Vereinsheim eingeladen. 
Einen Tag danach, am  27.6.,  tritt das 1.Orchester unter der Leitung von Martin Oberle 
von 13-14 Uhr bei dem evangelischen Gemeindefest in Bruchhausen auf. 
Einen weiteren Auftritt wird der HCB am späten Vormittag des  4.7.  bei einem Fest der 
Liebfrauenkirche in Ettl ingen West   haben.
Der HCB unterstützt mit seiner Musik natürlich sehr gerne auch seine Nachbarn  und„ “  
wird  so  im Anschluss  an  den Fassanstich  in  Ettl ingenweier  anlässlich  der  900-
Jahr-Feier am 9.7. ab 18.30 Uhr frische und beschwingte Akkordeonmusik spielen.
Darüber  hinaus  umrahmt  der  HCB  am  25.7. ab  ca.  11.30  Uhr  musikalisch  das 
katholische Gemeindefest in Bruchhausen.

Kegelnde Akkordeonisten
Am vergangenen Sonntagmittag nahm ein HCB-Quartett bestehend aus Friedbert Huber,  
Oliver  Seibold,  Ewald  und  Christoph  Mockert  an  dem  Kegelturnier  des  Ettlinger 



Kegelverein e.V. teil. Dieses war für Ettlinger Vereine ausgerichtet worden und sollte neben 
einer gehörigen Portion Spaß auch für ein Kennenlernen der verschiedensten Ettlinger 
Vereine  untereinander  sorgen.  Diese  schöne  Gelegenheit  nahmen  die  vier 
kegelbegeisterten HCB Mitglieder gerne wahr und erzielten darüber hinaus noch ein gutes 
Ergebnis mit 535 Holz in nur 20 Minuten. Ein herzliches Dankeschön an den Ettlinger 
Kegelverein für dieses faire Turnier und das nette Beisammensein.


