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MV 06 Urberach wieder
im Probenbetrieb

Laszlo Szabo besteht,,Master of Music,,
Röderrnark (NHR) 7r:m elltel
lv{al in diesem Jahr konnte der
Muslkverein 06 Urberach die
aktiven Mitglieder des Großen
Blasorchesters wieder zu ge_

meinsamen proben einladen.
Nach monatelangem Lock
down fand am 17. Juni die ers-
te Probe des Orchesters statt,
wegen des schönen Weilers im
Ireien. Natürlich wurden die
Abstandsregeln eingehalten;
darüber hinaus musste jeder
Musiker seine Sitzunterlage
selbst mitbringen.
Von nun ab finden die proben
des Großen Blasorchesters des
Vereins unter Leitung seines Di-
rigenten Laszlo Szabo regelmä_

.ßig von 19.30 bis 21.30 Uhr im
Freien statt. Nur bei schlechtem
Wetter treffen sie sich von 20
bis 22 IJhr im Mehrzweckraum
der' Halle Urberach. Der Vor-
stand hat für beide Alternativen
ein Corona-Konzept erstellt, das
vonderStadtverwaltunggeneh_ der langen pause kaum an ih_
migt worden ist. rer professionaiität eingebüßt
Auch dasJugendorchester unter haben. Wir sind wieder bereit,
der Leitung von Thomas Martin auch öffentriche Auftritte zu be-
hat selnen Probenbetrieb wie_ streiten.,,
der aufgenommen. Es trifft sich Während der ersten probe des
jeweils mittwochs im Mehr_ Großen Blasorchesters hat der
zweckraum der Halle Urberach. Vorstandsvorsitzende des Mu_
Und das Juniororchester probt sikvereins 06 Urberach, Dieter
regelmäßig montags von 10.30 Steuer, seinem langjährigen
bis 18.30 Uhr im St. Gallus Kin- Dirigenten Laszlo Szabc.t zur be_dergarten. standenen prüfung zum ,,Mas_
,,Wir'freuen uns mit allen Ak- ter of Music,, gratuliert. Diesen
tiven, dass wir endlich wieder akademischen Grad erwerben
ein Stück Normalität in unser Musiker nach einem vier se_
Vereinsleben zurückgeninnen mestrigen Studium an einer
können", so Dieter steuer, vor- universität oder Musikhoch-
standsvorsitzender des MV 05 schule; bei Laszlo war es die
Urberach. ,,Die erste gemein_ Musikhochschule Mannheim.
same Probe des Großen Blasor_ Der praktische Teil der Dirigen_
chesters hat gezeigt, dass - auch tenprüfung fand am 11. Juni in
wegen der verschiedenen On_ Bad Lausick, Sachsen, statt.
llne-Aktivitäten des Vereins _ Der geburtige Ungar studier_
unsere \'lusiker*innen wegen te an der Johannes Gutenberg

Dieter Steuer gratuliert Laszlo Szabo zur bestandenen prüfung
(Foto: MVU)

Universität Mainz, wo er im
lahr 2OOO sein Diplom im Fach
Orchestermusik und 2OO3 z;m
Diplom-Musiklehrer erwar-b.
Selt August 2001 ist Laszlo Sz_

abo Klarinettist und Saxopho_
nist im Landespolizeiorchester
Hessen, seit 2077 Chefdirigent
dieses Orchesters. Er nahm Di_
rlgierunterricht, u.a. beim Hee_
resmusikkorps 300 Koblenz.
Von 2009 bis 2011 besuchte
€r den B-Lehrgang ,,Leitung
von Blasorchester,, in der Bun_
desakademie für Musikalische
Jugendbildung Trossingen mit
,,sehr gutem Erfolg,,. Seit ZOIZ
ist der Profl-Musiker Dirigent
des Großen Blasorchesters des
Müsikvereins 06 Urberach. Er
hat entscheidend dazu beigetra-
gen, dass dieses Orchester auf
einem so hohen Niveau seine
Zuhörer begeistert.
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