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Wie wohl fast alle Vereine der Sparte Blasmusik, kämpft auch die Feldmusik 
Strättligen mit Mitgliederschwund und Nachwuchsproblemen. Nach dem die 
"Strättlig-Musig" in den 80er-Jahren über 80 Aktivmitglieder aufweisen konnte, 
ging die Zahl über die letzten Jahrzehnte sukzessive zurück. Der Rückgang 
konnte vor einigen Jahren zwar vorläufig gestoppt werden - der Verein hat sich 
bei rund 40 Aktivmitgliedern stabilisiert - trotzdem wird es und muss es immer 
das Ziel sein, unsere Mitgliederzahlen wieder zu steigern und insbesondere 
Nachwuchs zu fördern, damit unser schönes Hobby noch viele Jahre weiterge-
lebt werden kann. 

Nach einigen eher erfolglosen kleineren Werbekampagnen mittels Plakaten oder 
Flyern hat sich die Feldmusik Strättligen nun entschieden, neue Wege zu gehen. 
Seit Ende August 2016 prangt auf einem STI-Gelenkbus, welcher auf diversen 
Thuner Linien kursiert, eine grosse Werbefläche der FMST. Der Verein hat sich 
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dafür entschieden unkonventionelle, Wege zu beschreiten und mit einer für einen 
Verein doch eher untypischen Werbekampagne auf sich aufmerksam zu ma-
chen. In der Tat sind wir schweizweit der erste Blasmusik-Verein, welcher via 
grossangelegter Buswerbung für sich wirbt. Die Feldmusik Strättligen ist über-
zeugt, den namhaften Betrag sinnvoll und in die Zukunft des Vereins investiert zu 
haben. Bereits nach wenigen Tagen haben uns die ersten positiven Feedbacks 
erreicht. Der Bus wird bis Ende September 2017 mit unserer Werbung durch 
Thun kurven. 

An dieser Stelle möchten wir aber noch etwas ganz wichtiges festhalten: Der 
Slogan "Ir Fäudmusig Strättlige fägt's" wird nicht nur zu Werbezwecken genutzt, 
sondern spiegelt auch tatsächlich unser Vereinsleben wieder. Wir haben einen 
tollen Teamspirit, treffen uns jeweils nach dem gemeinsamen Musizieren noch 
zu einem Drink in unserem Stammlokal und unternehmen auch in der Freizeit 
immer wieder was zusammen. Musikalisch sind wir in der dritten Stärkeklasse 
angesiedelt, nehmen an kantonalen und eidgenössischen Musikfesten teil und 
sind durchaus ambitioniert und motiviert, an solchen Festen auch gute Resultate 
zu erzielen. Bei uns ist jeder herzlich willkommen, ob Jungbläser, Neueinsteiger 
oder Wiedereinsteiger, alle werden bei uns ihren Spass haben. Wenn ihr Lust 
habt, bei uns mitzumachen, meldet euch ganz einfach bei einem unserer Mitglie-
der. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mal ganz unverbindlich bei einer Pro-
be reinschnuppern zu kommen. Wir werden euch dann vor Ort überzeugen. Wir 
hoffen, euch "gluschtig" gemacht zu haben und freuen uns auf eure Kontaktauf-
nahme. 

Patrick Zahnd 


