Lokalmedien in Iserlohn
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Iserlohn, 13.05.2013

IBSV Schützenfest: Teilnehmer für Musikparade und Festumzüge stehen fest/ Erstmals Orchester aus Slowenien in Iserlohn
Iserlohn. Die Vorfreude auf das IBSV Schützenfest wächst spätestens dann, wenn man sich das diesjährige musikalische Teilnehmerfeld von Musikparade und Schützenfestumzügen anschaut!
Neben den brillanten Lokalmatadoren der Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten wird die
March & Showband Rheden aus den Niederlanden in der Waldstadt erwartet. Die 40 Musiker haben in
den zurückliegenden Jahren überaus erfolgreich an zahlreichen musikalischen Wettbewerben teilgenommen. Ebenfalls aus den Niederlanden kommt die Rijnmondband, die ständig auf der Suche nach
musikalischen und showtechnischen Grenzen ist, um diese dann immer wieder neu zu überschreiten.
Mit der „show und brass band“ des Spielmanns- und Fanfarenzuges der Freiwilligen Feuerwehr
Alsfeld e. V. kommt eine der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Amateurmusikformationen
nach Iserlohn. Aus Norwegen kommt das Agder Drillkorps, das zwar erst im Jahr 2002 gegründet
wurde, seitdem aber schon an vielen großen Festivals in ganz Europa erfolgreich teilgenommen hat.
Der Musikkommission des IBSV ist es zudem gelungen, erstmalig ein Orchester aus Slowenien nach
Iserlohn zu lotsen. Das Postorchester Maribor, dem 80 Musiker angehören, spielt bei den Wettbewerben in der höchsten Qualitätsstufe und konzentriert sich dabei besonders auf konzertante und symphonische Blasmusik. In Iserlohn wird eine 45 Musiker starke Abordnung erwartet, der auch populäre
Musik und rockige Rhythmen nicht fremd sind.
Ein Garant für exakte Marschformationen und britische Traditionsmärsche ist die in Romford (Großbritannien) beheimatete „Royal British Legion Band & Corps of Drums Romford“. Auf vielfachen Wunsch
kommen sie in diesem Jahr wieder nach Iserlohn und das schon zum sechsten Mal. Jedes Mal haben
sie aufs Neue einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Neben dem IBSV-Spielmannszug werden bei den Festumzügen am Samstag (10.30 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) etliche weitere Spielmannszüge und Musikformationen mitmarschieren und für ein beeindruckendes musikalisches Erlebnis in Iserlohn sorgen. Zu den Highlights zählt dabei unter anderen
beim Sonntagsfestzug der „Berittene Fanfarenzug Freckenhorst“, der erstmals beim IBSV mit dabei
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ist. Weitere Informationen zu den Musikgruppen sind auf den Internetseiten des IBSV (www.ibsv.de
und www.musikparade-iserlohn.de) nachzulesen. Online sind bereits Eintrittskarten zu erwerben.

