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Da wir die Hauptversammlung dieses Jahr etwas vorverlegt haben, umfasst 
dieser Jahresbericht nur 10 Monate unseres Vereinslebens. Trotzdem ist einiges 
passiert in unserem Verein und es lohnt sich sicher, einige Anlässe nochmals 
„revue passieren“ zulassen. 
 
Als ersten Einsatz, nach der HV, durften wir am kant. Veteranentag in 
Waldkirch teilnehmen. Am Samstag 13.Mai 2010 konnten wir die kant. 
Veteranenfahne an die Musikgesellschaft Waldkirch weitergeben. Seit dem 
Musikfest 2009 war nämlich diese Fahne in der Obhut der MG Berg. Nach dem 
Mittagessen spielten wir für die rund 600 Veteranen ein gelungenes Konzert. 
Unser Dirigent Armin hat es verstanden, mit welcher Musik man die Veteranen 
begeistern kann. So bekamen wir dann auch viele Komplimente. 
 
Danach folgten zwei kirchliche Auftritte. Den Feldgottesdienst des katholischen 
Bauernbudes, der auf dem Rappen stattfand, umrahmte eine Bläsergruppe und 
die alljährliche Fronleichnamsprozession begleitete die ganze MG Berg. 
 
Am 12. Juni hatte dann die Nachwuchsband einen grossen Auftritt. Die erste 
Country-Night vom Hahnberg wurde nämlich von unsern Kids eröffnet, welche 
ein begeisterndes Konzert boten. Ebenfalls beim Abschied von Markus Widmer 
am 28. Juni kam unsere Nachwuchsband zum Einsatz. 
Ja, zu diesem Zeitpunkt hatten unsere Nachwuchsmusiker immer noch keinen 
Band-Namen. Deshalb organisierte Stefan Helfenberger einen Wettbewerb, wer 
wohl den besten und passendsten Namen für unsere Nachwuchsband wüsste. 
Für die zahlreich eingereichten Vorschläge, durfte dann eine Jury die Punkte 
verteilen. 
Am Samstag 7. August war es dann so weit. Im Grümpeli-Zelt knisterte es vor 
Spannung, als Stefan Helfenberger das Ergebnis des Wettbewerbs 
veröffentlichte. „The Mountain Kids“ wurde so offiziell gegründet und getauft. 
Gewinnerin des Wettbewerbs war Denise Hegglin. 
 
Für die Krönung des Jahres waren die Mountain Kids aber selber verantwortlich. 
Am OSEW in Sirnach belegten sie nämlich den 2.Rang und dass bei der ersten 
Teilnahme an einem Wettbewerb. Herzliche Gratulation allen Beteiligten, 
besonders aber auch den Leitern Armin und Stefan. 
 
Aber auch die grosse Musik-Band hatte so einiges los über den Sommer. 
-Geburtstagsständli bei Sepp Heeb 
-Geburtstagsständli bei Alfons Fecker 
-Bundesfeier auf dem Rappen 
-Grümpeli-Frühschoppen  



-Geburtstagsfest von Ruth Meyer 
-Feldgottesdienst auf dem Rappen 
 
Für die Aktiv-Musikanten war dann aber die Musikreise vom 3. bis 5. 
September sicher ein Höhepunkt des Jahres. Unsere Reise führte uns ins Tirol an 
den Achensee. Da diese Reise ausführlich auf unsere Homepage dokumentiert 
ist, möchte ich auf weitere Einzelheiten verzichten. Es lohnt sich aber sicher die 
Fotos wieder mal durch zu sehen. 
 
Am 30. Oktober war dann unser traditionelles Preisjassen auf dem Programm. 
Albert, René und Guido organisierte es wieder perfekt. Als Sieger ging René 
Gruber (Schulpräsident aus Freidorf) mit einer Rekordpunktzahl hervor. 
 
In Goldach fand dann am 13. November die kant. Delegiertenversammlung statt. 
Obwohl es bis zum Mittag nichts zu trinken gab, harrte unsere Delegierten bis 
zum späten Nachmittag aus. Denn es gab da doch noch was zu feiern. Unser 
Ehrenmitglied Daniel Brandes wurde nämlich zum eidgenössischen Veteran 
geehrt. Grund genug um nicht gleich nach Hause zu gehen. So kehrten wir 
danach noch im Rebi ein, wo es genug zu trinken gab. Dani war dann auch 
überrascht als die ganze Musikgesellschaft auftauchte und Ihm zu Ehren ein 
Ständchen gab. 
 
Nebst den Proben war dann nur noch der Reisebericht- und Klaus Abend auf 
dem Programm vor dem Jahreswechsel. Am 10. Dezember trafen wir uns dafür 
im Rebisaal. 
 
The Moutain Kids hatten dagegen noch eine strengere Zeit im Dezember. Sie 
spielten beim Chlaus im Wald, Weihnachtsblasen in Salmsach, 
Weihnachtsständchen in Freidorf und Berg und am 24. Dezember umrahmten 
sie auch noch die Kinderweihnacht in der Kirche. Vielen Dank an dieser Stelle 
den jungen Musikanten für ihr grosses Engagement. 
 
Anfang 2011 ging es dann so richtig los mit den Proben für die Unterhaltungs- 
Konzerte vom kommenden April. Ebenfalls haben die Vorbereitungen für das 
eidg. Musikfest begonnen. 
 
Ein Überraschungsständli liegt jedoch immer auch noch drin für die Berger 
Musikanten. Für das Frühschoppenkonzert bei mir am 40.Gebutstag möchte ich 
mich nochmals herzlich bei Euch bedanken. 
 
Ebenfalls konnten wir Astid Germann, mit einem Ständchen nach der Probe 
vom 18. Januar, eine kleine Freude zum 50-igsten bereiten. 
 



Den Abschluss dieses kurzen Vereinsjahrs, machten wir dann mit dem 
Probeweekend in Freidorf. Erstmals hatten wir neun musikalische Leiter zur 
Verfügung. Von diesen Leitern konnten wir sehr viel profitieren, so dass am 
Sonntag bereits eine grosse Steigerung zu hören war. Ebenfalls war es das erste 
Probeweekend ohne Absenzen, was mich sehr gefreut hat. 
 
Nun möchte ich mich nur noch bei Euch allen recht herzlich bedanken für das 
sehr schöne Vereinsjahr das ich als Präsident mit Euch erleben durfte. 
 
 
Für die Zukunft wünsche ich euch allen viel Spass beim Musizieren, ein schönes 
eid. Musikfest in St.Gallen und dass wir weiterhin so einen tollen Teamgeist 
haben. 
 
 
Euer Präsident 
 
Cornel Huber 
 
 


