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Liebe Musikkameradinnen und Musikkameraden 
Werte Ehren-, Frei- und Passivmitglieder 

Es begann im Jahre 2006 als nach 
der Demission des damaligen Prä-
sidenten Alfred Schüpbach trotz 
intensiver Suche kein Nachfolger für 
dieses Amt gefunden werden konn-
te. Die daraufhin aus der Not ent-
standene Lösung mit dem 3er-
Gremium als Vereinsführung – ur-
sprünglich nur als Übergangslösung 
gedacht – hat auch heute noch, 
nach zehn Jahren, Bestand. Grund 
genug, aus unserer Sicht auf diese 
spannende aber auch intensive Zeit 
kurz zurückzublicken, bevor wir das 
vergangene Jahr Revue passieren 
lassen. 

Nebst dem normalen Musikbetrieb 
mit Proben, Konzerten und Anläs-
sen, die sich jährlich wiederholen, 
hatten wir uns in diesen zehn Jah-
ren zahlreichen aussergewöhnli-
chen Herausforderungen sowie 
grösseren und kleineren Projekten 
(neue musikalische Leitungen für 
Tambouren und Musikcorps, Part-
nerschaftsvertrag, Probelokalbau) 
zu stellen, das Vereinsschiff trotz 
teilweise widriger Umstände (Probe-
lokalwechsel, zunehmende Vor-
schriften und Auflagen für die 
Durchführung von Konzerten und 
Anlässen mit stets zunehmenden 
Kosten, Mitgliederschwund) auf 
Kurs zu halten, gleichzeitig eine 
sanfte Modernisierung (neues Logo, 
Erneuerung Homepage, Polo-Shirt, 
Neu-Uniformierung, etappenweise 
Neu-Instrumentierung, Werbung/ 

Sponsoring) vorzunehmen und da-
bei immer die Finanzen im Auge zu 
behalten. In der Tat nicht immer ei-
ne einfache Aufgabe. Das Wohl der 
Feldmusik Strättligen stand immer 
im Fokus, was bei uns hinter den 
Kulissen Hin und Wieder Kopfzer-
brechen auslöste und auch mal zu 
schlaflosen Nächten führte. 

Umso mehr sind wir heute erleich-
tert und auch ein bisschen stolz, 
dass wir all die Hürden und Heraus-
forderungen in den vergangenen 
zehn Jahren im Grossen und Gan-
zen und zusammen mit Eurer hilf-
reichen Unterstützung doch recht 
gut gemeistert haben und die Feld-
musik Strättligen auf einem guten 
Fundament steht. In der Vereinsge-
schichte der Feldmusik Strättligen 
wird diese Dekade als wohl eine der 
intensivsten eingehen. 

Im folgenden Bericht wollen wir uns 
nun dem vergangenen 135. Ver-
einsjahr – vom 1. November 2015 
bis zum 31. Oktober 2016 – widmen 
und einige Anlässe speziell festhal-
ten: 

Matinée-Konzert, Aula Gotthelf 
Thun, 15. November 2015 

Einmal mehr durfte die Feldmusik 
Strättligen in der voll besetzten Aula 
ein abwechslungsreiches Programm 
präsentieren. Die in wenigen Wo-
chen einstudierte neue Literatur 
kam beim Publikum wiederum gut 
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an. Ein besonderer Höhepunkt war 
dabei der Auftritt von Corina Stutz. 
Mit den gefühlvoll gespielten Piano-
soli „The Ludlows“ und „Ballade 
pour Adeline“ und begleitet von den 
Strättliger Musikanten sorgte die 
Tochter unseres Aktiv-Ehrenmit-
gliedes Paul Stutz für Hühnerhaut 
und erntete grossen Applaus. Auch 
die Tambourengruppe unter der 
Leitung von Andrea A. Hauert löste 
mit ihren Trommelwirbeln und mit 
witziger Schlegelakrobatik Bewun-
derung aus. Zum Abschluss des 
gelungenen Konzertes wurde das 
begeisterte Publikum mit „Celtic 
Crest“ überrascht. Barbara Grossen 
überzeugte dabei mit dem Dudel-
sack und im passenden Outfit. 

Zu besonderen Auszeichnungen 
durften wir im Rahmen des Matinée-
Konzertes auch drei Musikanten der 
FMST gratulieren: Heinz Däppen 
zum Kantonalen Veteranen (30 
Jahre aktiv) sowie Alfred Hostettler 
und Markus Rupp zu Kantonalen 
Ehrenveteranen (50 Jahre aktiv). 

Wie gewohnt konnten wir dank der 
Unterstützung durch Sponsoren un-
serem Publikum nach dem Konzert 
ein kleines Apéro offerieren. 

Allen Mitwirkenden und Helfern dan-
ken wir für ihren grossartigen Ein-
satz. 

Partnerschaftskonzert Bank 
Coop AG Thun, Tertianum Thun, 
17. November 2015 

Unter dem Titel „Bunt gemischt“ lud 
die Bank Coop AG Thun ihre Kun-
den zum Konzert in den Bellevues-
aal des Tertianums ein. Im Rahmen 
der bestehenden Partnerschaft durf-
ten wir die geladenen Bankkunden 
mit einem bunten Strauss bekannter 
und beliebter Melodien aus aller 
Welt unterhalten und erfreuen. 
Bankstellenleiter Stefan Briggen, 
der gekonnt durch den Abend führ-
te, seinem Team und der Bank 
Coop AG Thun danken wir sehr 
herzlich für die angenehme Zu-
sammenarbeit und das Engagement 
zu Gunsten der FMST.  

Hauptversammlung, Probelokal 
Gwatt, 19. Dezember 2015 

Die 134. Hauptversammlung konnte 
in gewohntem Rahmen speditiv 
abgehandelt werden. Aufgrund der 
Demission von Gabriela Lüthi wurde 
mit Anita Nüesch ein neues Vor-
standsmitglied gewählt. In die Mu-
sikkommission wurden Daniel Thal-
hammer als Ersatz für die demissio-
nierende Verena Marti und Mona 
Marti als zusätzliches Mitglied ge-
wählt. Das Redaktionsteam Ver-
einsnews wurde mit Vera Marti 
ebenfalls erweitert. Wir danken den 
zurückgetretenen Vorstands- und 
Musikkommissionsmitgliedern für 
die geleistete Arbeit und wünschen 
den Neugewählten viel Befriedigung 
in ihren Ämtern. 
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Passivkonzerte, Bärensaal Dür-
renast, 30. April / 01. Mai 2016 

Infolge Terminschwierigkeiten 
mussten die diesjährigen Passiv-
konzerte wieder auf Samstagabend 
und Sonntagnachmittag gelegt wer-
den. Dem nüchternen Bärensaal 
wurde von Anita Nüesch und ihren 
Helfern ein afrikanisches Ambiente 
verpasst und dem Publikum damit 
African Feeling vermittelt, denn der 
zweite Teil des Konzertprogrammes 
stand unter dem Motto „Jambo Afri-
ca“. Nach dem traditionellen ersten 
Teil traten die Musikantinnen und 
Musikanten dem Motto entspre-
chend in bunter afrikanischer Klei-
dung, als Safaritouristen, Wildhüter, 
Buschmänner und – was Afrika 
ausmacht – als Wildtiere wie Giraf-
fen, Löwen, Zebra, Krokodile etc. 
auf. Die Tambourengruppe – unter 
Affenmasken versteckt – rundete 
das Programm u.a. mit einer Eigen-
komposition der Tambourenleiterin 
Andrea A. Hauert ab und liess 
Trommelschläge und Glockenklän-
ge ertönen. 

Ein grosses Dankeschön geht auch 
hier an unseren Dirigenten, Chris-
toph Hertig, an die Tambourenleite-
rin Andrea A. Hauert, an alle Musi-
zierenden und an die Helfer, die uns 
an diesem Anlass unterstützt und 
zum guten Gelingen beigetragen 
haben. Merci viu mau oder asante 
sana! 

Kreismusiktag Kreis 3, Thier-
achern, 04. Juni 2016 

Mit dem Kreismusiktag in Thiera-
chern hatte Petrus wohl kein Einse-
hen. Dicke Wolken hingen den gan-
zen Tag über der Region und der 
Regen prasselte ununterbrochen 
hernieder. Vielleicht gelang es uns 
wenigstens mit unserem Selbst-
wahlstück „Jambo Africa“ aus der 
Feder von Mario Bürki etwas afrika-
nische Wärme und Sonnenschein 
im gut besuchten Konzertlokal zu 
verbreiten. Jedenfalls ernteten wir 
mit unserem Auftritt grossen Ap-
plaus und auch der Expertenkom-
mentar fiel positiv aus. Schade nur, 
dass die Vorträge der Tambouren-
gruppen im Festzelt und für uns zu 
einem ungeeigneten Zeitpunkt statt-
fanden. Die Marschmusik fiel, wen 
wundert’s, dem triefenden Nass 
zum Opfer und wurde ins Festzelt 
verbannt. Dass hier – für uns nicht 
nachvollziehbar – im übervollen und 
lärmigen Zelt trotzdem eine Beurtei-
lung der Marschmusikvorträge 
durch Experten erfolgen würde, kam 
durch unzureichende Kommunikati-
on der Organisatoren nicht bei allen 
an. Entsprechend fiel denn auch die 
Beurteilung aus. 

Nach der Marschmusik fanden auch 
der Gesamtchor und die Veteranen-
Ehrung im vollgestopften Zelt statt. 
Durch den hohen Lärmpegel gingen 
allerdings die meisten Reden und 
Ansprachen unter und wurden kaum 
wahrgenommen. Unsere beiden 
Präsidiums-Mitglieder Sandra 
Schüpbach-Gutekunst und Thomas 
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Bieri konnten für 30 Jahre Aktivzeit 
zu Kantonalen Veteranen ernannt 
werden. Als Überraschung wurden 
ihnen aus unseren Reihen eine 
verzierte und beschriftete Leuchtja-
cke und ein mit Federn versehener 
Bauhelm übergestülpt, so dass sie 
zum Blickfang des Abends wurden. 
Herzliche Gratulation meinen beiden 
geschätzten Präsidiums-Kollegen zu 
dieser Ehrung. 

Nach dem gemeinsamen Abendes-
sen im Festzelt spielte die österrei-
chische Musikgruppe „Lederhosn-
blech“ auf und sorgte für Stimmung. 
Wegen des Dauerregens war unter-
dessen das Feld, auf dem die Fahr-
zeuge parkiert worden waren, so 
aufgeweicht, dass etliche Fahrzeu-
ge mit einem Traktor aus der „Sup-
pe“ gezogen werden mussten. An-
dere sahen sich am Sonntagmorgen 
nach einer Auto-Waschanlage um. 

Schorenchilbi/Schüürparty, 
Probelokal Gwatt, 20./21 Au-
gust 2016 

Für die Musikantinnen und Musikan-
ten gab es heuer ein intensives 
Programm rund um das Chilbi-
Wochenende. Nach dem Auftritt am 
Donnerstagabend anlässlich der 
Altstadtkonzerte auf dem Rathaus-
platz erfolgten am Freitag Aufbau-
arbeiten für die Chilbi und am 
Samstagmittag ein Konzert am 
Strättligenfest, bevor am Samstag-
abend um 18.00 Uhr der Start-
schuss für die Schüürparty fiel. Die 
Freetime Jazzband und DJ Miggu 
vermochten trotz unsicherer Wetter-

lage viel Publikum anzulocken. Die 
neu angeschafften Sonnensegel 
hielten erfreulicherweise dem am 
Abend einsetzenden Regen stand 
und bewährten sich ebenfalls am 
Sonntag. Besonders erfreulich war 
der grosse Besucheraufmarsch am 
Sonntag. Für musikalische Unterhal-
tung sorgten die Blaskapelle Nos-
talgie, die Blaskapelle Selve und die 
Feldmusik Strättligen. Die Glücks- 
und Geschicklichkeitsspiele kamen 
ebenfalls gut an und wurden rege 
genutzt. Alles in allem dürfen wir 
zufrieden auf einen erfolgreichen 
Anlass zurückblicken, auch wenn 
immer noch Verbesserungspotential 
vorhanden ist. Für die gute Vorbe-
reitungsarbeit danken wir dem Chil-
bi-Komitee sehr herzlich. Ein gros-
ser Dank gebührt auch allen Musi-
kantinnen und Musikanten, die bei 
den Auf- und Abbauarbeiten und am 
Anlass mitgewirkt haben, den Helfe-
rinnen und Helfern, die uns mit ih-
rem Einsatz unterstützt haben sowie 
allen Spendern und Sponsoren, die 
uns Preise und Waren zur Verfü-
gung gestellt haben. 

Bus-Werbung, Busdepot STI, 
26. August 2016 

Als wohl erste und einzige Blasmu-
sik der Region, ja möglicherweise 
sogar schweizweit, haben wir mit 
der Bus-Werbung einen etwas un-
konventionellen Weg beschritten. 
Das zu Unrecht etwas verstaubte 
Image der Blasmusik und die rück-
läufigen Mitgliederzahlen bei den 
Aktiv- und Passivmitgliedern haben 
uns dazu bewogen, auf diese aus-
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sergewöhnliche Art auf uns auf-
merksam zu machen. Neue Mitglie-
der zu finden ist leider heute nicht 
einfach, aber für einen Verein wie 
die Feldmusik Strättligen überle-
benswichtig. Verschiedene kosten-
günstigere Aktionen mittels Flyer, 
Kurs-Angebot am Ferienpass, Tag 
der offenen Tür mit Instrumenten-
vorstellung, Projekt mit einer Schul-
klasse etc. in der Vergangenheit 
wurden kaum beachtet oder blieben 
leider erfolglos. Wir hoffen nun, 
dass wir mit dieser speziellen Wer-
bekampagne in der Öffentlichkeit 

entsprechende Aufmerksamkeit er-
langen, dem Dornröschen Dasein 
entgegenwirken und Interesse an 
unserem Verein, sei es als Zuhörer 
oder als zukünftiges Aktivmitglied, 
wecken. 

Im Busdepot der STI durften wir 
„unseren Bus“ mit dem von Anita 
Nüesch gestalteten Werbebanner 
am 26. August symbolisch in Emp-
fang nehmen, bevor er in den Ver-
kehr gesetzt wurde. Bis Ende Sep-
tember 2017 wird er in der Region 
Thun nun seine Runden drehen. 

 
Alle öffentlichen Auftritte und Anlässe im Überblick 

2015 

15. November Matinée-Konzert Aula Gotthelf 
17. November Partnerkonzert Bank Coop AG Tertianum Thun 

06. Dezember Adventskonzert Weihnachtsmarkt Coop Strättligenmarkt 
06. Dezember Chlousehöck / Helferfest Probelokal 
19. Dezember Hauptversammlung (mit EM-Apéro) Probelokal 
 
2016 

06. Februar Lotto-Match EXPO Thun 
07. Februar Lotto-Match EXPO Thun 

15. März Quartalversammlung Probelokal 
20. März Palmsonntagskonzert Strättligenplatz 

19. April Geburtstagsständchen EM Edwin Bohren Sigriswil 
30. April Passivkonzerte  Bärensaal Thun 

01. Mai Passivkonzerte Bärensaal Thun 

04. Juni Kreismusiktag Thierachern Thierachern 
14. Juni Quartalversammlung Probelokal 
26. Juni Feuerstellengottesdienst Kirche Gwatt 

01. August Bundesfeier  Lindermatte 
14. August Parkgottesdienst Markus Gotthelfschulhaus 
18. August Altstadtkonzert Rathausplatz Thun 
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20. August Konzert Strättligenfest Strättligenmarkt 
20. August Schüürparty/Schorenchilbi Probelokal 
21. August Schüürparty/Schorenchilbi Probelokal 

13. September Quartalversammlung Probelokal 

19. Oktober Geburtstagsständchen AEM A. Ledermann Probelokal 
29. Oktober Konzert am Tag der offenen Tür  Schmutz Söhne AG 

Zusammenkünfte: 

Hauptversammlung .................................01 
Quartalsversammlungen .........................03 
Vorstandssitzungen .................................07 
Anlässe und Auftritte ...............................20 
Gesamt- und Registerproben ..................66 

Total Zusammenkünfte ............................97 

Zum Gedenken 

Aus den Reihen der Frei- und Pas-
sivmitglieder wurden uns zahlreiche 

Todesfälle gemeldet. Allen Vereins-
angehörigen, die im letzten Jahr 
schweres Leid erfahren mussten, 
sprechen wir unser Beileid aus. 

 

Mitgliederbestand per 31. Oktober 2016 

Aktivmitglieder inkl. Tambouren ..............16 
Aktiv-Ehrenmitglieder ..............................21 
Dirigent ...................................................... 1 
Tambourenleiterin ...................................... 1 
Ehren-Präsident ......................................... 1 
Ehren-Dirigent ........................................... 1 
Kandidaten ................................................ 2 
Jungbläser ................................................. 2 
Ehrenmitglieder .......................................29 
Frei- und Passivmitglieder .....................518 

Total .......................................................592 

Finanzielles 

Durch grossen Einsatz an den An-
lässen und an der Sponsoren-, 
Spender- und Gönnerfront in den 
letzten Jahren, halten sich in diesem 
Vereinsjahr die Ein- und Ausgaben 

vor Abschreibungen mehr oder we-
niger die Waage. Aus Sicht des Prä-
sidiums aber kein Grund, keine wei-
teren Optimierungen im finanziellen 
Bereich vorzunehmen. So muss es 
beispielsweise unser Ziel sein, wie-
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der vermehrt potenzielle Passivmit-
glieder von den Vorzügen der Feld-
musik Strättligen zu überzeugen 
und zu einer Mitgliedschaft zu be-
wegen. Auch im Bereich Sponsoring 
ist es, wie das letzte Jahr aufgezeigt 
hat, trotz schwieriger Zeiten möglich 
den einen oder anderen Sponsor zu 
verpflichten. Die Vereinsleitung wird 
die notwendigen Hilfsmittel zur Ver-
fügung stellen, damit es für alle 
Mitglieder der FMST möglich sein 
wird, Sponsoren, Gönner oder 
Spender zu werben. 

Damit wir unsere Vereinsziele auch 
in Zukunft erreichen können, müs-
sen wir stetig darauf bedacht sein, 
unsere finanziellen Mittel gezielt und 
vernünftig einzusetzen. Eine Her-
ausforderung, welcher wir uns zu-
sammen mit dem gesamten Verein 
gerne stellen. 

Ausblick 

Liebe Musikkameradinnen und Mu-
sikkameraden 

Wenn wir dem verstaubten Image 
der Blasmusik entgegenwirken wol-
len, müssen wir nicht nur für ent-
sprechende Präsenz in der Öffent-
lichkeit sorgen, sondern auch die 
vielen positiven Aspekte, die das 
gemeinsame Musizieren in unserem 
Verein mit sich bringt, öffentlich 
kommunizieren und aufzeigen, dass 
das Mitwirken in einem Verein wie 
der Strättligmusig keineswegs un-
cool, sondern durchaus lohnens-
wert, abwechslungsreich und span-
nend ist und Spass macht.  

Es wird eine unserer wichtigsten 
Aufgaben sein, neue Wege zu su-
chen, um die Jungen (und deren 
Eltern) von unserem schönen Hob-
by zu überzeugen, nachhaltig Nach-
wuchs zu fördern und neue Mitglie-
der zu rekrutieren, damit das Wei-
terbestehen der Feldmusik Strättli-
gen längerfristig gesichert werden 
kann. Mit der vorhandenen Infra-
struktur, der guten musikalischen 
Basis und dem bestehenden ange-
nehmen und freundschaftlichen Um-
gang unter den Mitgliedern bieten 
wir dazu ideale Voraussetzungen. 

In der herrschenden Werbeflut je-
doch aufzufallen und die Jungen, 
denen ein grosses Angebot an un-
terschiedlichsten Freizeitbeschäfti-
gungen zur Verfügung steht, zu 
erreichen, ist – wie es die Vergan-
genheit gezeigt hat – ein schwieri-
ges Unterfangen, wenn dazu auch 
noch die finanziellen Mittel einge-
schränkt sind. 

Nicht gerade förderlich um dem 
Dornröschen Dasein zu entkom-
men, ist auch die teilweise etwas 
stiefmütterliche Behandlung der 
Blasmusik in den Medien. Während 
für gewisse Sportarten unzählige 
Spiel- und Hintergrundberichte so-
wie Rückblicke auf längst vergan-
gene Ereignisse und Wettkämpfe 
erscheinen, müssen wir oft um ein 
paar Zeilen Pressetext als Vorschau 
oder eine Berichterstattung über ein 
Konzert „kämpfen“. Uns ist bewusst, 
dass wir mit  Blasmusikkonzerten 
nicht gleichermassen viel Publikum 
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anziehen wie zum Beispiel ein 
Fussballmatch in der Super League. 
Trotzdem finden wir, dass wir etwas 
mehr Präsenz in den Medien ver-
dient hätten – es gibt ja nicht nur 
sportinteressierte Menschen. 

Wir sind stolz, Strättliger Musikanten 
zu sein und setzen uns auch gerne 
weiterhin nach bestem Wissen und 
Gewissen für unseren Verein und 
unser schönes Hobby, der Blasmu-
sik, ein. Mit Eurer Unterstützung 
werden wir auch die kommenden 
Herausforderungen meistern. 

Dank 

Zum Schluss unseres Berichtes 
danken wir herzlich: 

- unseren Vorstandskolleginnen 
und –kollegen für die tatkräftige 
Unterstützung 

- der Musikkommission für ihr 
Engagement 

- unserem Dirigenten Christoph 
Hertig für seine Arbeit 
 

- unserer Tambourenleiterin An-
drea Hauert für ihren Einsatz 

- unserem Vize-Dirigenten Mark 
Schüpbach, welcher bei Abwe-
senheit unseres Dirigenten die 
Probenarbeit übernommen hat 

- allen Musikkameradinnen und –
kameraden für den grossen Ein-
satz zu Gunsten der FMST 

- Esther und Jakob Bieri für ihre 
Unterstützung  

- Unsere Partnerin, der Bank 
Coop AG, Thun für die grosszü-
gige finanzielle Unterstützung 

- der Familie Grossniklaus für die 
unkomplizierte Zusammenarbeit 
in Sachen Probelokal 

- der Familie Thalhammer für die 
kostenlosen Transportdienstleis-
tungen 

Im Namen der Feldmusik Strättligen 
danken wir den Behörden der Stadt 
Thun, unseren geschätzten Inseren-
ten, Spendern, Gönnern, Ehren-, 
Frei- und Passivmitgliedern, sowie 
allen, welche uns im vergangenen 
Vereinsjahr ihre Sympathien bewie-
sen haben. 

Wir wünschen allen Vereinsangehörigen und ihren Familien sowie den Freunden 
der Feldmusik Strättligen frohe Festtage und alles Gute im kommenden Jahr 
2017. 

Thun-Strättligen, 17. Dezember 2016 

Für das Präsidium: 

 

 

Sandra Schüpbach-Gutekunst  Thomas Bieri  Monika Zahnd 


