
Büttenrede Trommlerjahresrückblick 2018 (Nordborchen, 03. November 2018) 
 
Was für eine Überraschung noch Mitten im November, 
das kreuzt Euch Rot an, in Eurem Kalender, 
denn die Trommler haben sich zusammengerafft, 
und gewannen die 2. Borchener Dorfmeisterschaft. 
 

 
 
Wieder ne bunte Truppe, die sich in der Vorrunde erst fand, 
doch dann taktisch brillierte, für manch Gegner ne Wand! 
Und das Wichtigste, so konnte man es überall horchen, 
Egal wer gewinnt, Hauptsache die Trophäe bleibt in NORD-Borchen.  
 
Neben den Torjägern Robin Risse und Meyers Max, 
zeigten auch Klaus, Uwe und Dirk, dass sie noch vom Fach, 
und in allen Spielen aktiv, die Ruhe, trés chic, 
war Nachwuchstrommler Jonas Amedieck. 
 
Nun müsst Ihr wissen mit dem kleinen Jacky ist das so eins, 
der lernte mal Flöte, war richtig gut, doch es war nicht so seins, 
er folgte lieber Opa und Papa auf ihren Spuren, 
und tät dann damals auf Trommel umschulen. 
 
Doch die Musik ist nicht seine einzige Leidenschaft, 
erst war es Tischtennis und nun gibt ihm Fußball die Kraft, 
und da der Jugendbereich immer mittwochs trainiert, 
das natürlich ständig mit der Probe kollidiert. 
 
 
 



Nun schließ ich den Kreis, komm zurück zum Geschehen, 
denn man kann das Ganze ja nun etwas positiv sehen: 
Aufgrund Deines Ballsports, anstatt der Musik, 
kam das Tambourcorps ja irgendwie zum Sieg. 
 
Für die Zukunft ist das zwar kein Freifahrtschein, 
aber irgendwann rückst Du dann zu den Senioren rein, 
und dann hoffe ich, Du wirst geloben, 
„Mittwoch geht Jonas wieder zum Proben!“ 
 
Ja die Probe, ist immer ein zähes Thema, 
für manch einen langweilig, da gleiches Schema, 
doch eigentlich zählt doch die Geselligkeit,  
man das viel zu oft vergisst, 
die Musik ist der Grund dafür, dass man sich trifft. 
 
Und einige haben sich in diesem Jahr besonders bemüht, 
uns bleibt das nicht verborgen, denn wer fleißig übt, 
dem wollen wir auch Anerkennung zollen, 
ein dicker Applaus, einfach nur toll. 
Macht weiter so und haltet zur Stange, 
dann bin ich mir um die Zukunft  gar nicht bange. 
 

 
 
Nach dem Fußballturnier hätte man die Älteren von uns fast ins Pflegeheim gesteckt, 
dicke Beine, schmerzende Knie und ein gekrümmtes Heck, 
als ich Dirk sah wollte ich ihm schon nen Rollator besorgen, 
die Helden von gestern waren die Kranken von Morgen. 
 



Für dieses Jahr, wir sind ja nicht scheu, 
gibt’s vielleicht ‘nen eigenen Physiotherapeut! 
 
Beim Adventsmarkt waren wir aktiv dieses Mal raus, 
wir legten mehr Wert auf Geselligkeit im Trommlerhaus, 
und ließen es uns gut gehen an allen drei Tagen, 
bei all den Leckereien hat man eh keine Fragen. 
 
Lecker wurd’s dann auch beim Nikolaus, 
wo bei den Kleinen leuchten die Augen auf.  
Und hier möchte ich Michael dann mal rügen, 
der meint ja immer wir würden zu Hause nicht üben. 
 
Doch nun seht dieses Heft hier in meiner Hand, 
das hat doch nicht etwa die Sonne verbrannt, 
das ist abgegriffen vom täglichen Nutzen, 
oder kann man die Farbe bei sowas raus putzen? 
 
Kurz vor der Winterpause ging’s nochmal rund, 
die 10. Vereinsmeisterschaft war in aller Mund, 
aufs Glatteis tät uns Uli führen, 
Eisstockschießen galt es auszuprobieren, 
und bei so manchem kalten Schauer, 
die meisten hatten zu viel Power. 
 
Ne lustige Gaudi, für anderthalb Stund, 
ehe wir dann im Verbund, 
übersetzten zum leckeren Schmaus, 
zum Autohof, ins Roadhouse.  
 



 
 
Ein feiner Abschluss unserer 90 Jahr‘, 
das auch schon 2017 war. 
 
Nach fast vier Wochen Pause, sah man sich dann, 
als die Jahreshauptversammlung stand auf dem Programm, 
hier standen vor allem Ehrungen im Raum, 
das Kassierer-Team, um Jürgen und Bitzen, sorgte für Raunen. 
 
Wichtig war an diesem Abend nur noch die Frage:  
„Wenn beide Kassierer geehrt werden, wer erhält dann die Spendengage?“ 
Ich bitte daher die Kassenprüferinnen, demnächst genau zu prüfen, 
ob die beiden spendabel waren, oder sich lumpen ließen!? 
 

 



Drei Tage später erschlug uns in der Zeitung, in großen Lettern, 
„Norbert Risse holt Gold“ tat es uns niederschmettern, 
ein Titel, wie er wohl eher zu Olympia passt,  
doch irgendwie brachte der allen Spaß. 
 
So sprach man Bitzen selbst bei Benteler an, 
in welcher Sportart er sich denn so gut bewegen kann,  
dass es für ihn, ganz ohne Schweiß, 
sogar für den ersten Platz, auf dem Podium, reicht? 
 
Früher hätte ich vermutet im Kette-Rauchen, 
doch dafür kann man ihn nicht mehr gebrauchen, 
wenn Chips- und Bratwurstessen olympisch geworde‘, 
dann hätte er bestimmt zahlreiche Weltrekorde, 
doch eines bleibt noch, wofür er, vor allem, bei uns Trommlern bekannt, 
jedes Mal ‘nen passenden Spruch – er hält selten den Rand!   
 
Ich hab mir gedacht, wir machen das nun offiziell, 
ich baue mal eben ein Podium schnell, 
und wir verleihen hier und heute, bei gutem Tropfen, 
die ersten drei Plätze fürs Sprücheklopfen: 
 
Sie macht zwar kaum Sprüche, doch die Schnüss steht nie still, 
wenn alle musizieren, sie trotzdem quasseln will, 
mit Ihrer lustigen Art tut sie die Leut‘ bespaßen, 
auf Platz drei, unsere Eva-Lotte Claaßen! 
 
Auf Platz zwei folgt noch ein Mädel, zum Thema Gleichberechtigung, 
doch seien wir mal ehrlich, sie hat ne ganz schön spitze Zung‘, 
und an der alten These ist wirklich was dran, 
dass man als kleinerer Mensch sich nur über die Klappe profilieren kann, 
doch wir haben sie liebgewonnen und Spaß mit ihr immer, 
es kommt nun nach vorn Baumhöggers Carina! 
 
Doch kommen wir nun zu unserem Bitzen, 
steh auf und bleib nicht länger sitzen, 
denn Du bist unser Vorbild im Sprüche drücken, 
eine Kunst, die kann so manchen entzücken, 
denn was Du sagst tut keinem weh, 
schon sehr direkt, doch noch ok, 
und das Wichtigste bleibt, bei jedem Satz, 
wir alle haben gemeinsam Spaß. 
 



 
 
Sicherlich haben auch noch andere Medaillencharakter und so Ihre Geschichten, 
aber ich denke, dass hier ist ne gute Mischung aus allen Altersschichten. 
 
Zum alten Eisen gehören wir inzwischen beim Königsabend der Western-Kompanie, 
vier Mal in sechs Jahren dabei, vorher trafen die zehn Jahre nie! 
 
Im Vorfeld wurde viel besprochen, 
sich auch mehrfach noch getroffen, 
und wir bekamen an die Hand, 
ein Regiebuch, fast ein dicker Band. 
 
Jede Minute getaktet ist, 
das bloß nicht einer was vergisst, 
und wer machte selbst den ersten Bock, 
Hauptmann Hepers, was ein Schock.  
 
Zu früh begann er mit dem Reden, 
man ist halt Mensch, so ist das eben. 
 
Hatten wir im letzten Jahr musikalisch noch etwas gepatzt, 
so boten alle Musikkapellen, mit einem Satz, 
eine Leistung und zwar ganz ohne Verruch, 
die hier schon seines Gleichen sucht. 
 
 
 
 



Man hat ja schon zig Mal das Programm gespielt, 
ist auch nicht mehr nervös oder irritiert, 
doch in diesem Jahr, für den Mann auf dem Thron, 
selten war ein Zapfenstreich so synchron. 
 

 
 
Da lohnt sich doch das viele Proben, 
da darf man sich auch mal selber loben.  
 
Und bei der ganzen Tummelei, 
fiel einer doch noch aus der Reih, 
denn irgendwas war an seinem Instrument verkehrt, 
wir es aber erst auf der Rückfahrt bemerkt, 
dass Martin Wibbe, ohne Spaß, 
vergessen hat‘ die Lyra-Quast‘. 
 
Normalerweise kost‘ das richtig Geld, 
doch wenn es keinem wirklich auffällt, 
hat er nochmal Glück gehabt, 
wir haben ihn im Auge, seid gewarnt! 
 
Am Tag danach, man war eigentlich noch geschafft, 
wir uns schon wieder aufgerafft, 
denn der Probennachmittag stand vor der Tür, 
„Übung macht den Meister!“ ich sag es Dir. 
 
 



 
 
Und die schon länger dabei sind, meinen ja alles zu wissen, 
aber weit gefehlt, das ist nicht so, mit Nichten, 
denn unser Tambour schmeißt immer wieder Neues in den Raum, 
was der alles weiß, da kommt man ins Staunen. 
 
Da haben wir so manches Stück, es ist der Hammer, 
da stehen Noten unter der zweiten Wolkenklammer, 
wo sonst bei anderen Arrangements Pausen gesetzt, 
man muss ja auch mal Luft holen, sonst wird die Lunge verletzt. 
 
So herrscht bei diesen Teilen oft große Stille, 
mal scheitert‘s am Können, mal am Wille‘, 
doch Michael hat ständig ne Lösung parat, 
und bildet zwischen einfachem Spielmann und Profi-Tambour den Spagat. 
 
„Leute, dass ist doch nicht so schwer, ich kann Euch nur raten, 
Ihr müsst an den Stellen einfach antizyklisch atmen!“ 
Hat einer das vorher schon jemals gehört, 
man kann es ja probieren, nicht das es uns stört! 
 
Doch ich habe da ein bisschen Bedenken, 
wenn das Ganze doch nicht funktioniert, 
muss Nagels Josef dann seine Särge zur Tenne lenken,  
weil jeden Mittwoch einer bei der Probe krepiert? 
 
Wir sichern uns da besser erstmal bei ‘nem Facharzt ab, 
ob das mit dem anders Atmen wirklich so klappt. 
 
Auch ein neues Wort erfand unser Major beim Zapfenstreichüben, 
bald brauchen wir ein eigenes Wörterbuch, ganz unverschwiegen: 
 
 



So stand er vor uns und sprach im lauten Ton, 
liebe Leute, guckt nach vorn, auf meine Person, 
denn das Wichtigste, bei diesem Zeremoniell, ist seit Jahren schon, 
die sogenannte „Tambourstab-Gestikulation“. 
 
Die Tenne brach leicht in Gelächter aus, 
der Michi haut halt gern mal einen raus! 
 
Dann war erstmal Ruhe, bis Ende April, 
vor der Saison man sich ja auch schonen will,  
um dann in eine Woche zu starten,  
als Musiker bist Du einer von den Harten! 
 
Montags, war Maisingen, ich spring schnell drüber her, 
denn es lohnt sich der ganze Aufwand nicht mehr, 
Mittwoch war, so mancher gelobe, 
in der Tenne die wöchentliche Probe, 
und freitags folgte dann am Tag Nummer drei, 
im Mehrgenerationenhaus eine kleine Feierei: 
 
Zum Fünfjährigen gratulierten wir an diesem Tag, mit einem Geschenk, 
was seines Gleichen sucht, wenn ich so drüber denk‘. 
Kochs Markus rief mich die Tage noch an, 
ob er für die, im Vereinsnamen, was „Kleines“ basteln kann. 
 

 
 



Was er dann aber präsentierte war enorm, 
eine Holzblume, in unseren Farben, aber völlig über Norm. 
Er hatte sich mal wieder selbst übertroffen, 
wir ziehen unseren Hut und zwar alle Genossen. 
 
Jetzt mag einer denken, dass wäre es für die Woche gewesen, 
mit Nichten, im Portemonnaie waren schließlich noch Trommler-Spesen, 
und so reisten wir am Tage drauf, 
nach Ahden, ins Bürener-Land, hinauf. 
 
Diesen Auftritt hatte uns Uli gekauft, 
der dort sein neues Domizil gebaut, 
und wir waren eigentlich begeistert mal was Neues zu sehen, 
waren aber kurz davor gar nicht hinzugehen. 
 
So legte die Kirche, Anfang des Jahres erst fest, 
dass an diesem Samstag, in Borchen, Firmung ist, 
und von uns fielen gleich 15 Leute heraus, 
echt ein Horror, was ein Graus! 
 
Hinzu kamen Arbeit, Urlaub, oder einfach keinen Bock, 
da standen wir mit 16 Leuten, was ein Schock! 
Trommeln und Flöten auch noch ungleich verteilt, 
das wäre nichts geworden, so ehrlich muss man sein.  
 
Doch wenn man Freunde hat, sieht alles plötzlich wieder anders aus, 
der Spielmannszug Wewer nahm uns einfach mit, in seine Reihen, auf, 
und so erlebten wir einen wirklich schönen und lustigen Tag, 
Musik verbindet, wenn ich das so sagen darf. 
 

 
 



Der Nachmittag war sehr abwechslungsreich, nicht geprägt von Etikette, 
wenn Rissen Lena nicht noch diese dumme Idee gehabt hätte: 
„Ey Maulwurf, da steht ne Hüpfburg, wollen wir das mal wagen?“ 
Die war eigentlich ausgelegt für Kinder, bis zu zehn Jahren, 
doch die Aufpasserinnen kannten wohl Leid: 
„Klar könnt Ihr drauf, wenn Ihr vorsichtig seid!“ 
Und riefen den springenden Kindern noch zu: 
„Passt auf die Musiker auf, die haben schon Alkohol im Blut!“ 
 
Das schien die Racker aber nicht zu stören,  
viel mehr musst‘ ich mich empören, 
über das Verhalten unserer Geschäftsführerin, 
die nur noch breit zu grinsen schien, 
als es auf einmal nur noch hieß: 
„Auf den Maulwurf, auf das Biest!“ 
 
So lagen zehn Blagen auf mir druff, 
zum Atmen hat‘ ich kaum noch Luft, 
und hab‘ für mich nun festgellt, 
Hüpfburg ist nicht meine Welt! 
 
Mit vier Leuten endeten wir um kurz vor Mitternacht, 
noch bei Gockels Uwe unterm Dach, 
und räumten mal eben, so ist’s halt Brauch, 
ganz entspannt den Kühlschrank auf.  
 
Ich hoffe es gab nicht allzu viel Krach, 
als Du dann irgendwann aufgewacht.  
 
Um das Ganze wieder etwas gutzumachen, 
waren wir einkaufen so manche Sachen, 
füll damit den Kühlschrank wieder auf, 
und dann kommen wir gern wieder rum und machen einen drauf.  
 



 
 
Es folgte das Pfingstwochenende, mit Verlaub ich vermag, 
ein kleines Trainingslager für Schützenfest, so über drei Tag‘, 
Es begann mit Kommers, an der Bülte, am Röhen, 
wo man uns Blauröcke wieder gesehen. 
 
 

 
 
 
 
 



Am Tag darauf ging’s über Ahden nach Ringelsbruch, 
wo Uli und Eva hatten uns, zur kirchlichen Trauung, gebucht. 
Wir hauten beim Sektempfang so richtig einen raus, 
der Michael packte den Dudelsack mal wieder aus, 
und zeigten eine knappe Stund‘, 
Musik ist einfach kunterbunt. 
 

 
 
Ein netter Abend, in guter Atmosphäre, 
Robin und ich gaben sich noch, als Sänger, die Ehre, 
und verpassten, ja Ihr könnt’s schon ahnen, 
um Zwei, mit dem Bus, nach Haus zu fahren.  
 
So blieben wir bis Vier, bis zum Schluss, 
ein Taxi uns nach Hause bringen musst, 
und hatten ein paar leichte Bedenken, 
wie wir wohl den dritten Tag noch lenken? 
 
Pfingstsonntag, die Kirchenuhr schlug Zwei, 
36 Musiker standen an der Wegelange bereit,  
und so waren auch wir Musiker betroffe‘, 
von der langen Ferienwoche. 
 
Bei knappen 30°C und langem Marsch, 
waren wir, zurück an der Halle, schon etwas im Arsch, 
mussten aber noch ein Wenig draußen verweilen, 
weil zwei Trommler hin zur Vogelstange eilten. 
 



 
 
Bracke & Zilles schossen für die Gruppe Schweiz, 
und waren auf ‘nen Prinzen heiß, 
und gerade bei Gregor, unserem Jäger aus dem Wald, 
dachten wir, der macht das eiskalt, 
doch sein Schuss ging nicht glatt, eher wie ne Parabel, 
es fiel zu Boden nur der Schnabel, 
und so gratulieren wir nochmal, mit ein bisschen Witz, 
herzlichen Glückwunsch zum „Schnabel-Prinz“!     
 

 
 
 



König wurde, noch bevor es dämmert‘, 
Uwe Paßarge, aus der Gruppe Remmert, 
und so mussten wir nur fünf Minuten marschieren,  
um für die Königin zu defilieren. 
 

 
 
Der Abend, für uns Trommler, klang größtenteils ruhig aus, 
nach drei Tagen „Hoch die Tassen“ war die Luft irgendwie raus. 
Doch wir stärkten uns nun für in zwei Wochen, 
und dann wird nochmal richtig gesoffenJ!!! 
 
Heiße Festtage standen uns bevor, 
schon bei der Paradeprobe und der Prozession lief der Schweiß enorm, 
doch als Musiker ist man’s ja gewöhnt, 
dass man nicht trocken nach Hause geht. 
 
Allmählich wird es für uns samstags immer schwieriger ne Unterkunft zu finden, 
wenn die „Schützenmassen“ in der Kirche verschwinden, 
denn bei Teichlers und Gehrkens wird ja neu gebaut, 
die Pizzeria ist auch geschlossen und zugestaubt, 
und so mussten wir erstmals die Straßenseite wechseln, 
im Gerätehaus gab’s, zum Glück, ein Plätzchen.  
 
Nach Kranzniederlegung und Zapfenstreich, zurück an der Halle, 
gab’s ne kleine Änderung, für uns alle: 
Denn unser Ständchen zogen wir erstmalig auf samstags vor, 
und trafen damit voll das Ohr: 
 



 
 
Da alle noch richtig, mit Lust, bei der Sache, 
ließen wir es am Königstisch so richtig krache‘, 
und feierten anschließend noch ein geniales Fest, 
es kann so weitergehen, mit dem Rest! 
 
Am Sonntag dann der Tag der großen Parade, 
doch erst mussten wir beim König gekonnt ausparke‘, 
der wohnt nämlich in ‘nem kleinen Stich, 
rein ist’s kein Problem doch raus sicherlich. 
 
So liefen wir Trommler eine spontane Formation, 
es sah so aus, als hätten wir das vorher geprobt, 
auf der Stelle kehrt und in Zweierreihen adrett, 
ich nenn es einfach „Marsch-Duett“. 
 
Und noch etwas wurde beim Marsch festgestellt, 
von Markus Fromme, unserem Ideen-Gesell‘, 
der fast immer in der Reihe mit Annika und Lena steht, 
in diesem Jahr aber noch eine von Münsters da geht. 
  
Er sie nur ansieht und kurz drüber nachgedacht, 
ein leichtes Schmunzeln, dann auch los gelacht: 
 
Der Nachwuchs muss in seiner Trommler-Karriere, 
eigentlich mal alle Reihen der Spielleut‘ durchquere‘, 
und so konnte der Markus es einfach genießen, 
und Mara beim offiziellen Girls-Day, in seiner Reihe, begrüßen. 
 
 
 



Zum Kaffee dann zurück am Platz, 
zogen wir, von der Führung, erstmal ne Fratz‘, 
denn normalerweise starten wir mit einem kleinen Konzert, 
bevor uns dann der Bläserchor beehrt. 
 
Doch diese schnappten sich gleich Stühle und machten ‘nen Kreis, 
wir Trommler standen auf dem Abstellgleis, 
und das für gut anderthalb Stunden, man ballte die Hände, 
es ist überall das gleiche: „Blasorchester finden kein Ende!!!“ 
 
Der Abend klang dann auf verschiedene Weise aus, 
die einen gingen früh nach Haus, 
manch einer blieb bis kurz nach Mitternacht, 
und zwei, drei Leute haben wieder durchgemacht. 
 
Das führte dazu, dass beim morgendlichen Sammeln, 
auch noch rund sechs Jungschützen mit in der Reihe standen, 
die wir dann in der Gruppe Unterdorf verpflegten, 
bei einem war’s ein Wunder, dass sich überhaupt noch was regte. 
 
Den hatten sie beim Eierbacken, als er kurz fiel in den Schlaf, 
schön mit Edding und Schminkzeug angemalt, 
und das Erste was er sagte, als er kam zum Treffen: 
„So Leute, wer will nun auf die Fresse?“ 
 
Doch wir Trommler sind ja sozial eingestellt, 
und hangen ihm, weil er so lauthals gebellt, 
gleich, direkt, die Pauke um, 
unter dieser Aufgabe wurde er ein wenig stumm, 
und hat das nicht mal schlecht gemacht, 
wenn das schon unser Pauker sagt!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beim Ehrenoberst wurd‘ dann unser Vorsitzender noch geschoren, 
und fühlte sich wie neu geboren, 
 

 
 
und auch in den anderen Gruppen gab’s viel zu bestaunen, 
„Edelweiß“ trank sich mal wieder durch den skandinavischen Raum, 
 

 
 



und’s Oberdorf studierte für den König, seines Zeichens Waldarbeiterlein, 
noch fix „Lebt denn der alte Holzmichel noch?“ ein. 
 
Der Uwe dankte es ihnen mit einem Schnaps, 
den er beschrieb mit folgendem Satz: 
„Der Kümmel ist gut für‘n Lümmel!“ 
Darauf antwortete ein Musiker ihm ins Gesicht: 
„Für mich besser keinen, bevor ich noch ‘nen Trommelständer krieg.“ 
 
Es war einfach gesagt ein geiler Morgen, 
wir hatten erstmalig mehr Zeit, keine eiligen Sorgen, 
und wirklich jeder sagte schnell, 
lasst uns beibehalten dieses neue Modell. 
 
Der restliche Tag auch ziemlich schnell verpufft, 
kurzzeitig am Tiefpunkt, doch dann kam die zweite Luft, 
und so feierten einige noch bis zum Schluss, 
an Schützenfest ist das einfach ein Muss! 
 
Den größten Respekt verdiente sich wohl Gockels Charles, 
der an diesem Tag wohl alles gab: 
 
Schon morgens wurde er zum Tagesvollsten gekürt, 
mittags kurz im Bett und fast nichts mehr gespürt, 
hätte er fast das Antreten verpasst, 
doch die angedrohten 50,00 € gaben ihm neue Kraft, 
und so konnte man einige Trommler um Mitternacht schon nicht mehr sehen, 
doch Uwe tat immer noch an der Theke stehen. 
 
Ne Woche drauf, die letzten Wunden geleckt, 
mussten wir schon weiter ins Nachbarnest, 
und die Temperaturen noch immer um die 30°C, 
bei den ganzen Bergen in Kirchborchen, ziemlich hart! 
 
So gab’s schon mittags den Befehl aus der Schützenriege, 
lasst die Jacken heut‘ zu Hause liege‘, 
gesagt, getan und dann beim Marschieren, 
taten sich doch ein paar dunkle Wolken über den Ort verlieren, 
und alle hofften auf ein Erfrischendes Nass, 
nur nicht Vincent, der verstand gar keinen Spaß: 
 
Wir standen beim König hoch oben am Berg, 
als der junge Mann doch mal eben bemerkt: 
„Ich hoffe, dass der Regen sich woanders entlädt, 
nicht das bei Kaisers noch der Grill ausgeht!“ 



 
Ja, das sind Probleme von hungrigen Blagen, 
dazu muss man nicht mehr sagen. 
 
Ein Highlight sei dann noch vermerkt, 
die Böller-Schützen aus Schwarzenberg, 
die nicht nur mit Gewehren Aufsehen erregten, 
am Sportplatz, mit einer Kanone, teils Zuschauer zu Boden legten, 
denn der allzu große Knall, 
war wirklich schneller als der Schall. 
 

 
 
Wir frotzelten ein Wenig und mussten lachen, 
ob wohl die Flüchtlinge, in Alfen, jetzt ihre Sachen packen? 
 
Auch sonntags sah man uns marschieren, 
und das Jubelfest teils zelebrieren, 
denn wenn an den Straßen zahlreiche Leute stehen, 
ist’s als Musiker doppelt schön, 
bei manchem Stück da wird geraunt, 
man wird beklatscht und auch bestaunt, 
und wenn einen dann so viele loben, 
dann ist’s doch das wofür wir proben. 
 



 
 
Ein wirklich schöner Nachmittag schloss sich an, 
den manch einer noch bis in die Nacht feierte dann, 
und nun reichte es erstmal der ganzen Sause, 
TCNB macht drei Wochenenden Pause. 
 
Pause von der WM machte die „Mannschaft“ am 27.06. 
Aus in der Vorrunde, es war wie verhext denn, 
sowas hat es in der deutschen Historie noch nicht gegeben, 
auch wir Trommler mussten es erleben. 
 
Viele sich fürs Spiel früh frei genommen, 
und kamen zur Probe schon etwas benommen, 
und wenn man eigentlich ziemlich deprimiert, 
meist dann doch was Lustiges passiert. 
 
So fing Gockels Dirk plötzlich zu lachen an, 
Marschunterbrechung, alle schauten zum Mann, 
und er dann, voller Freude, in die Runde erzählt, 
dass er gerade, beim Trommeln, ne Fliege gekillt. 
 
Manchmal sind es einfach die kleinen Dinge in unserem Leben, 
die einem Spaß und Freude geben. 
 
Freude kam am Mittag des ersten Juli sicher nicht auf, 
34 °C standen auf dem Thermometer drauf, 
und wir hatten das Vergnügen zu marschieren, 
während viele Borchener in ihren Pools rum liegen. 
 
 



Ihr wisst worum es geht, ich meine ja nur, 
Anfang Juli liegt Alfen in der Spur, 
doch dieses Mal wurden wir positiv überrascht, 
dass uns das noch passiert, wer hätte das gedacht? 
 

 
 
Denn Oberst und König kamen aus demselben Block, 
für uns Musiker ein Segen und wirklich kein Schock, 
in dicken Lettern prangte „Für Opa“ an der Königsresidenz, 
der Enkel machte dem Jubelkönig das größte Geschenk. 
 
Zurück an der Halle noch ein wenig Musizieren, 
ehe die meisten nach Hause flanierten. 
 
Fünf Tage drauf startete dann für uns der letzte Marathon, 
vier Tage Paderborn, denn fünf Jahre waren wieder um: 
 
Freitags trafen wir uns schon um kurz nach vier, 
irgendwie beginnt in der Domstadt alles früher hier, 
und so füllten sich unsere Reihen noch im Laufe des Abends, 
schließlich kann nicht jeder früher Feierabend haben! 
 
Und an dieser Stelle nochmal Dank an Euch alle, 
als Musiker lässt man sich schon so manches gefalle, 
nimmt Urlaub und Überstunden, um dabei zu sein, 
das ist Spielmannsleben und Gemeinschaft im Verein! 
 
 
 
 



Nach Aufmarsch bei der Königin, an der Eckstraße, 
taten wir den König, am Bayernweg, bespaße‘, 
ehe es zurück ging, zum Westerntor, 
und der Höhepunkt, des Abends, stand bevor. 
 
Beim Aufmarsch am Rathaus kam man ins Staunen, 
ein Zeichen von Christo stand hier im Raum, 
denn aufgrund von Sanierungsarbeiten war alles umhüllt, 
aber eigentlich egal, mal ein anderes Bild. 
 

 
 
Bei saunaähnlichen Temperaturen hauten wir beim Zapfenstreich richtig einen raus, 
noch zwei Tage später zollten uns Musiker, anderer Kompanien, Applaus, 
und dafür machst Du schließlich diesen ganzen Kram, 
denn Anerkennung wollen doch alle mal haben! 
 
Samstags trat man auch schon eine Stunde früher an, 
da Deutschland ja wäre mit dem Viertelfinale dran, 
doch trotz Ausscheidens wurde nicht zurückgeschraubt, 
ist in Paderborn was publiziert, dann bleibt es auch! 
 
 
 
 
 
 



Nur den Busfahrern war das wohl nicht bekannt, 
mehrfach wir in der Innenstadt fast in welche gerannt. 
 

 
 
Beim Kommers gab’s dann mal wieder ordentlich Metall an die Jacke, 
und auch bei uns Gästen sollte es klappe‘, 
und so haben wir einen neuen Ehrenunteroffizier, 
Lohmanns Klaus, wir gratulieren Dir. 
 

 



Am Sonntag konnten wir, nach Jahren, auf den erneuerten Domplatz marschieren, 
bis kurz vorher tät auch alles funktionieren, 
 

 
 
dann hieß es Trommel-Solo, Armeemarsch 6 und Preußen Gloria, 
eigentlich alles easy, so wie es immer schon war, 
doch da sehen die Buker vorm Rathaus ein paar Standarden stehen, 
und tröten auf Male volles Rohr los, dass hab ich selten gesehen. 
 
Unser Colonel außer Rand und Band, 
reißt ab und schüttelt vorm Kopf seine Hand. 
Ja, auch große Namen haben ihre Macken, 
Arschlecken, weiter ging’s, doch der Frust musste sacken. 
 
Am Abend führten wir dann nochmal die Parade an, 
die ich im Leben, glaub ich, noch nie langsamer gegangen, 
da bekam das Wort Tippelbrüder endlich einen Sinn, 
es war fast so, als wenn man rückwärtsging. 
 

 



 
Doch als dieser Kraftakt dann vorbei, 
machte sich Erleichterung breit, 
denn jeder wusste einfach nur, 
ab jetzt ist der Rest Zugabe pur. 
 
Beim Frühstück am Montag überreichten wir ein kleines Präsent, 
an die beiden Unteroffiziere, die man seit über zwanzig Jahren kennt, 
es waren zwei Schürzen mit Wappen und Namen, 
wir sind einfach froh, dass wir die beiden haben. 
 

 
 
Und an dieser Stelle möchte ich, auch hier im Raum, mich bedanken, 
geht es ums Thema Aufräumen sind ja bei vielen immer Schranken, 
doch aus einer Familie packen fast immer alle mit an, 
es ist einfach schön, dass man sich auf Euch verlassen kann! 
 
Alle aus der Familie haben beim Gemütlichen schon mal was bekommen, 
nur die Frau, im Hintergrund, hat sich immer zurück genommen, 
dabei steht sie meist mit dem Auto schon immer vor der Tür, 
auf ein Mal weg das Trommler-Geschirr, 
und morgens glänzen bereits wieder alle Teller, 
kaum eine macht das da noch schneller. 
 
 
 



Liebe Katja, es ist nur eine Geste klein, 
ich hoff‘ es tut Dich trotzdem freuen, 
und wenn wir nun auf Deine neue Schürze schauen, 
wünschen wir uns, dass wir auch in Zukunft können auf Dich bauen.   
 

 
 
Der Rest in Paderborn war übrigens ziemlich entspannt, 
da die Western dieses Mal ohne Aspirant, 
und so konnten wir schön die Geselligkeit pflegen, 
als wir uns so in den Bauden bewegten: 
 
Es wurd‘ gesungen, musiziert, 
Desiree hatte River-Dance, bei der Heide, inszeniert, 
 

 



 
der dicke Maulwurf brachte eine Hüpfburg fast zum Platzen, 
und Nadine und Annika sind nun Ehrengäste von Kämper bis Maspern. 
 

 
 
Was einem auch noch auffiel, ich hatte es gar nicht vor Augen, 
wir Trommler zu ‘nem Modelabel taugen, 
so präsentierten wir über die vier Tage, in der Stadt mit Dom, 
unsere gesamte Ausgehkollektion: 
 
Freitags mit Jacke und Hose in Schwarz, 
am Samstag fast ähnlich, man nur die Jacke verwarf, 
den Sonntag zeigten wir uns dann in komplett weißer Montur, 
und montags kam der Überzug dann wieder dazu. 
 
Vier Outfits an vier Tagen, wer bringt das schon zu Stande? 
Wir Trommler sind einfach ne verrückte Bande! 
Es hat mal wieder Spaß gemacht, es war schon ne Sause, 
doch alle freuten sich nun auf die Sommerpause. 
 
In dieser wir nur unser Sommerfest abhielten, 
ehe wir Anfang September wieder Musik spielten. 
 
 
 
 
 
 



Ne Abordnung gratulierte dem Musikverein Alfen zu 90 Jahren, 
und als Letztes, im Oktober, wir noch in Etteln waren, 
wo der 85. vom Tambourcorps auf dem Programm, 
aber ganz ehrlich, Musikerfeste ziehen keinen mehr in seinen Bann. 
Das Highlight am Nachmittag, war in dem Ort alter Schäfer, 
die Auswilderung eines, sich auf Bitzens Mützenrand drehwurmlaufenden, 
Marienkäfers.   
 

 
 
Die Party am Abend war dafür umso doller, 
ein eigener Dorftanz sorgte richtig für Feuer, 
und so gingen die, die da waren feucht, fröhlich nach Haus, 
nun noch eine Sache, dann hör ich auch auf! 
 
Letzte Woche ging es für uns Aktive noch in den Haxterpark, 
ursprünglich war Bogenschießen mal als Jugendausflug geplant, 
doch da das Interesse, bei allen, ziemlich groß, 
stießen wir einfach die 11. Vereinsmeisterschaft los. 
 
29 Leute bewaffneten sich mit Pfeil und Bogen, 
es ging hoch her, von unten bis oben, 
und dabei stellte sich ziemlich schnell heraus, 
so manche hatten es richtig drauf! 
 



 
 
So zeigten vor allem unsere Teenies was sie können, 
ich will hier keinen herausheben, oder benennen, 
doch das Fazit, von diesem Tag nun offen liegt, 
zum Beispiel mit Nadine, gewinnt man keinen Krieg. 
 
Es standen zwar alle schon hinter dem Sicherheitsbereich, 
doch immer wenn Frau Risse zu Pfeil und Bogen greift‘, 
machten einige nochmal, nach hinten, ‘nen Schritt, 
man wusste halt nie, wo das Ding landen wird. 
 
Doch Flachs bei Seite, wir hatten alle unseren Spaß, 
und das war die Hauptsache an diesem Tag, 
den schmackhaften Ausklang gab’s anschließend im Roadhouse, 
Abschluss des Berichts, war zwar lang, aber ich hoffe kein Graus! 
 
So nehm’ ich noch ‘nen letzten Hub, 
es verabschiedet sich „Ne Trommler Bub“, 
und geb dem Ganzen, seinen Schliff, 
sag Tschüss und: „Gut Schlag! Gut Schlag! Gut Pfiff!“ 
 
(Andreas Rensing, Nordborchen, 02. November 2018) 
 


