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Nun bin ich bereits 3 Jahre im Amt als Präsident und darf auf eine sehr schöne Zeit 
zurückblicken. Doch an dieser Stelle möchte ich bei meinem jährlichen Rückblick 
tiefer auf das letzte Jahr eingehen.  

Gestartet sind wir in unser Vereinsjahr mit Nachwuchs von Stefan und Lauren. Theo 
hat am 15. April das Licht der Welt erblickt. Ich hoffe das so der Nachschub für 
weitere Bassisten gesichert ist.  
Wir Musikanten trafen uns am 17. April zum Bowling in Goldach. Da jedoch die Bahn 
einige Störungen hatte, verbrachten wir viel Zeit mit dem Suchen von unseren 
Kugeln. Gemeinsam konnten wir jedoch alle Probleme beheben.  

Wie immer durften wir Anfang Mai die neuen 1. Kommunikanten bei ihrem Fest in die 
Kirche begleiten. In diesem Jahr hatten wir wieder einmal besseres Wetterglück. Am 
26.Mai fand in Berg eine Premiere statt, der Verein Kunterbunt lud zum Dorffest. Als 
Hauptattraktion diente die Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeug. Wir von der 
MG Berg präsentierten uns an einem Stand und führten die Festwirtschaft.

Der Kreismusiktag vom 2. Juni fand dieses Jahr wieder in Mörschwil statt. Dies hiess 
für uns eine sehr kurze Anreise und sicher viele bekannte Gesichter. Leider wurden 
wir in der stillen Bewertung ein wenig enttäuscht. Die Ansichten der Jury und unsere 
deckten sich nicht ganz. Trotz der kleinen Enttäuschung rafften sich alle wieder auf 
und so erhielten wir in der Marschmusik eine gute Note, welche unseren 
Erwartungen entsprach. Am Sonntagmorgen durften wir uns sogleich wieder auf den 
Weg in die Kirche machen und die Prozession ins Bannwil durchführen. Es waren 
sicher einige darunter die froh über die frische Luft waren.  
Unsere Jungendmusik nahmen an diesem Tag am St.Galler Jugendmusikftreffen in 
Gommiswald teil. Dort verbrachten sie ihre Zeit mit Musik und weiteren spielerischen 
Aktivitäten. 

Kaum erholt vom strengen Wochenende stand bereits das nächst vor der Tür. Wie 
meistens standen wir an der Raiffeisen GV als Servicekräfte im Einsatz. In diesem 
Jahr sogar mit 30 Personen. Da die MG Steinach ihr Fest feierte wurde die GV in 
ihrem Festzelt durchgeführt. Viele von uns verbrachten nach dem Freitagabend auch 
die restlichen Tage in Steinach. Am Samstag als Besucher des Kreismusiktag, am 
Sonntag an der Taufe unserer Jugendmusik auf den Namen: LVJB (Lake View Junior 
Band) und selbst auf der Bühne als Teil der Mittagsunterhaltung.  

Im Juni und Juli wurde es ein wenig ruhiger. Die LVJB hatte noch einen Auftritt in 
Wiedehorn und 4 Hartgesottene Musikanten führten eine Probe im Wald am 
Lagerfeuer durch.  

Los ging es wieder am 1. August für alle wie in meistens in den letzten Jahren bei 
richtig sch….. schlechtem Wetter. Bis zu Letzt haben noch alle an das schöne Wetter 
geglaubt und so hat der TV alles eingerichtet. Die wenigen Besucher und wir 
Musikanten verkrochen uns in den Kuhstall, um ein wenig vom Wetter geschützt zu 
sein. Anschliessend wurden wir durch den TV mit Wurst, Kuchen, Kaffee und Bier 
versorgt. So hat sich die Reise auf den Rappen auch für alle gelohnt.  



 
50 Jahre Grümpeli Berg hiess es vom 10-12. August 2019, wir alle freuten uns auf 
diesen geschichtsträchtigen Anlass. Da auch wir schon seit vielen Jahren als 
Musikanten und Fussballer dabei sind, ist dieser Termin immer fix im Kalender 
notiert. Aufgrund des Geburtstages spielten wir ein verlängertes Frühschoppen 
Konzert und «schenkten» dem Grümpeli die Polka 50 Jahre. Selbstverständlich 
waren viele Musikanten auch an den anderen Tagen am Fest und genossen die gute 
Unterhaltung.  
 
Am 19. August begleiteten wir bei schönstem Wetter den ökumenischen 
Feldgottesdienst auf dem Rappen. Die anschliessende Probe vom 21. August 
verlegten wir in den Seeblick und luden dazu alle Jubilaren aus Berg und Freidorf 
zum Ständli ein. Es war sehr schön, das ca. 25 Personen unserem Aufruf folgten und 
den Abend mit uns verbrachten.  
 
Kurz vor unserer Musikreise trafen sich am 7. September noch alle Delegierten der 
Musikvereine aus dem Kreis Fürstenland zur Versammlung bei uns im Seeblick. Die 
LVJB begrüsste die Anwesenden mit ein par Stücken und anschliessend wurde die 
Versammlung mit einem Nachtessen abgeschlossen.  
 
Vom 14-16. September war es endlich so weit. Wir gingen auf unsere 3 tägige 
Musikreise. Alles nochmals aufzuzählen würden hier den Rahmen sprengen und ist 
ja auch im Reisebericht niedergeschrieben. Daher nur ein par kleine Eckpunkte: 
Geburtstag von Urban, Mercedes Museum, Essen, defekter Car, ahnungsloser 
Chauffeur,  Warten, Kanufahren, Landgestüt, Essen, Willi, Alm, traumhafte Aussicht, 
Oktoberfest, Mamma Lauda, Überlingen, Bier und hmm hab ich Essen schon mal 
erwähnt? Ich möchte mich an dieser Stelle bei Paul für die Organisation und bei euch 
allen für die schönen Stunden bedanken. Ich freue mich auf die nächste Reise.  
 
Zum letzten Mal wurde am 27.10.2019 das Kürbisfest durchgeführt. Wie in den 
letzten Jahren durften hier die LVJB ihr können zeigen. Gleichzeitig fand im Seeblick 
das Preisjassen statt. Leider hatten wir in diesem Jahr weniger Besucher als in den 
letzten Jahren. Der Anlass findet jedoch nach wie vor guten Anklang und gehört zu 
unserem Jahreskalender.  
 
Ende November fand wieder die Unterhaltung in Steinach statt. Wir standen wieder 
als Helfer im Einsatz und sie haben sich im März bei uns entsprechend revanchiert. 
Am Sonntag war unser Kirchenkonzert es ist immer wieder schön zu sehen, das so 
viele Besucher an dieses Konzert kommen. Mir als Musikant gefällt die Literatur, 
welche wir am Kirchenkonzert spielen sehr, so bekommen wir eine Abwechslung in 
unseren Probealltag.   
 
Mit dem Klausabend und dem Rückblick auf die Musikreise liessen wir das Jahr 2018 
ausklingen. Probemässig befanden wir uns schon in den 80er Jahren um für die 
Unterhaltung 2019 bereit zu sein.  
Die Jungen und einige Musikanten begleiteten die Berger Dorfbevölkerung noch an 
Weihnachten in die besinnliche Zeit beim Weihnachtsblasen vor dem Tannenbaum 
und dem Turmblasen.  



 
Auch ins neue Jahr starteten wir mit Nachwuchs. Nino Bavaro erblickte das Licht der 
Welt. Hoffe auch ihn können wir in einigen Jahren in unseren Reihen begrüssen.  
 
Bei starkem Schneefall fand am 5/6 Januar in Faschina das Skiweekend statt. Die 19 
Teilnehmer genossen die schönen Pisten und verbrachten die eine oder andere 
Stunde auch im warmen.  
 
Damit an der Unterhaltung im März auch alles perfekt sitzt fand am 9/10 Februar das 
Probeweekend statt. So waren wir alle eingestimmt auf unser Motto «Völlig losgelöst 
– back to the 80’s» 
 
Am 16. März war es nun endlich soweit und unsere jährliche Unterhaltung stand vor 
der Tür. Vor einer fast voll besetzten Halle durften wir unsere Stücke aufführen. 
Tobias und Simone führten mit viel Witz und Charme durch das Programm und wir 
konnten unsere gute Stimmung mit den Stücken auf das Publikum übertragen. Die 
«schönen» Verkleidungen halfen sicherlich auch dazu dabei, damit alle in die 80er 
eintauchen konnten. Ich würde sagen die Unterhaltung ist uns völlig gelungen. 
 
Ich möchte mich noch bei euch allen für die geleistete Arbeit bedanken. Sei es mit 
dem regelmässigen Probebesuch, den Helfereinsätzen, in den verschiedenen 
Gremien oder einfach bei den gemütlichen Stunden. Ihr macht die MG Berg zu dem 
was sie ist.  
 
Herzlichen Dank für Alles.  
 
Euer Präsident Martin Mäder 


