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

Das Jahr 2020 wird nicht nur in der 
Vereinsgeschichte der Feldmusik 
Strättligen als sehr mühsames und 
belastendes Jahr eingehen. Mit dem 
Ausbruch der Corona Pandemie 
Ende Februar, war auf einmal nichts 
mehr gleich wie in all den vorange-
gangenen Jahren. Was zuerst, für 
uns im Westen nur als eines der ab 
und zu vorkommenden Seuchen-
probleme von Asien angeschaut 
wurde, entwickelte sich zu einer 
weltweiten Pandemie. Für uns alle, 
welche bis jetzt wohlbehütet in ei-
nem geordneten und sicheren Land 
lebten, Krieg und Tod fast nur vom 
Fernsehen kennen, war das ein 
Schock. Niemand wusste mit die-
sem Problem richtig umzugehen. 
Ein Teil der Bevölkerung findet die 
Massnahmen der Politik völlig un-
genügend, diese möchte das öffent-
liche Leben bis tief ins Privatleben 
hinein hinunterfahren und nur noch 
das absolut Notwendige zulassen. 
Ein anderer Teil der Bevölkerung 
sieht das Problem als nicht so gra-
vierend an. Ein Sturm im Wasser-
glas, oder sogar eine Verschwörung 
von bösen Mächten im Dunstkreis 
der Hochfinanz- oder der Che-
miemultis. 

Auch in der Feldmusik Strättligen 
waren die Meinungen sehr kontro-
vers und erforderte von der Vereins-
leitung, der Musikkommission und 
von unserem jungen Dirigenten sehr 
viel Flexibilität. Ende Februar war 

erst einmal fertig mit den Vereinsak-
tivitäten. Der Bundesrat hatte den 
Lockdown über die Schweiz ver-
hängt. Im Juni konnte der Probebe-
trieb mit den nötigen Abstandregeln 
wieder aufgenommen werden. Im 
Sommer, solange es das Licht zu-
liess, probten wir auf dem Hof vor 
dem Probelokal. Je mehr es gegen 
den Herbst zuging, wurde die Be-
leuchtung immer mehr zum Problem 
und wir mussten einen grösseren 
Raum suchen. Im Saal vom Rössli 
Dürrenast und der Johanneskirche, 
fanden wir diese auch. Aber kaum 
hatten wir die Proben wieder eini-
germassen organisiert, erhöhten 
sich die Coronafälle in der Schweiz 
wieder und so entschloss sich der 
Verein, den Probebetrieb in der 
gewohnten Form einzustellen. Ca. 
15 Musikantinnen und Musikanten 
proben seither in zwei Kleinformati-
onen jeweils am Freitag nacheinan-
der, damit wir nicht ganz auf unser 
schönes Hobby verzichten müssen.  

Der nachfolgende Bericht lässt das 
139. Vereinsjahr der Feldmusik 
Strättligen noch einmal für Sie Re-
vue passieren. Er beschreibt die 
Zeit vom 1. November 2019 bis zum 
31. Oktober 2020. 

Matinée-Konzert, Aula Gotthelf 
Thun, 10. November 2019 

Wie jedes Jahr strömten auch an 
diesem Sonntagmorgen viele von 
unseren Anhängern und Musiklieb-
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haber/innen in die Aula Gotthelf. Un-
sere Aushilfsdirigentin Stefanie Port-
ner hatte in den letzten zweieinhalb 
Monaten ein anspruchsvolles Pro-
gramm mit der FMST einstudiert. 
Nach der Begrüssung durch unse-
ren Ehrenpräsidenten Alfred Schüp-
bach, übernahm Vreni Blesi das Mi-
krofon. Wie gewohnt führte sie das 
Publikum charmant durch das ab-
wechslungsreiche Musikprogramm. 
Unsere Tambourengruppe, unter 
der Leitung von Willi Aebersold, trug 
ebenfalls zu einem gelungenen 
Konzert bei. Als weiteren Höhepunkt 
konnte Mark Schüpbach dem Publi-
kum unseren zukünftigen Dirigenten 
Simon Fluri vorstellen. Dieser diri-
gierte zum ersten, aber sicher nicht 
zum letzten Mal, unseren Vereins-
marsch „Strättliger Musikanten“. Ob-
wohl wir Musikanten Stefanie Port-
ner für ihren Einsatz in unserem 
Verein sehr dankbar waren und sie 
nur sehr ungerne ziehen liessen, 
freuten wir uns alle auf unseren 
jungen und sympathischen neuen 
Dirigenten.  

Erste Probe mit Simon Fluri, 
Probelokal, 15. November 2019 

Gespannt erschienen an diesem 
Freitagabend praktisch alle Bläse-
rinnen und Bläser zu der ersten Mu-
sikprobe unter der Leitung von Si-
mon Fluri. Schon bald war uns allen 
klar, dass unsere Dirigentenfin-
dungskommission sehr gute Arbeit 
geleistet hatte. Man merkte sofort, 
dass Simon musikalisch sehr gut 
ausgebildet ist und auch menschlich 
zu uns Strättliger Musikanten passt. 

Wir hoffen alle, dass das der Anfang 
von einer langen und erfolgreichen 
Zusammenarbeit ist. 

138. Hauptversammlung, Pro-
belokal, 14. Dezember 2019 

Die Hauptversammlung war diesmal 
etwas speziell, da aus besonderem 
Anlass zuerst in der Person von 
Paul Stutz, ein Tagespräsident ge-
wählt werden musste. Die verschie-
denen Traktanden konnten speditiv 
und ohne grosse Diskussionen ab-
gehandelt werden. Einzig das Trak-
tandum Wahlen nahm ein bisschen 
mehr Zeit in Anspruch. Mit Sandra 
Schüpbach-Gutekunst und Monika 
Zahnd haben zwei Musikkamera-
dinnen nach über 20 Jahren Vor-
standstätigkeit für die Feldmusik 
Strättligen ihren Rücktritt aus dem 
Vorstand erklärt. Die beiden haben 
die letzten 13 Jahre den Verein im 
Co-Präsidium geführt und mussten 
zum Teil schwierige Phasen bewäl-
tigen. Dieses Wissen zu ersetzen 
und das Vereinsschiff auf Kurs zu 
halten ist nicht einfach und stellt ihre 
Nachfolger vor eine gewaltige Her-
ausforderung. Mit einem Präsent 
und grossem Applaus wurden die 
Leistungen von Sandra und Monika 
vom ganzen Verein verdankt. Wenn 
Leistungsträger zurücktreten müs-
sen neue Personen gefunden wer-
den, welche bereit sind, diese Auf-
gaben zu übernehmen. Unsere Kor-
nettistin Anita Nüesch hat die Blas-
musik zwar erst vor ca. 8 Jahren als 
neues Hobby entdeckt, aber seither 
setzt sie sich mit vollem Engage-
ment für die Feldmusik Strättligen 
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ein. Für unseren Verein ist es ein 
grosser Glücksfall, dass Anita Nü-
esch bereit war, das Präsidium der 
FMST zu übernehmen. Sie wurde 
einstimmig mit grossem Beifall in 
dieses arbeitsreiche Amt gewählt. 
Zusammen mit den verbleibenden 
Vorstandsmitgliedern Markus Rupp, 
Thomas Thalhammer, Evelyne Thö-
nen, Patrick Zahnd und den eben-
falls neugewählten Vorstandsmit-
gliedern Paul Stutz und Bendicht 
Wenger, ist der Vorstand wieder 
komplett. Paul Stutz ist neu Sekretär 
und übernimmt gleichzeitig die 
Funktion des Vizepräsidenten. Ben-
dicht Wenger wurde als Beisitzer 
gewählt und ist Bindeglied zur Mu-
sikkommission, damit die Informati-
onen zwischen dem Vorstand und 
der Muko wieder besser fliessen. Da 
Anita und Paul nun in den Vorstand 
wechselten, mussten die frei wer-
denden Sitze in der Musikkommis-
sion neu besetzt werden. Mit der 
Saxophonistin Monika Adebar und 
dem Tenorhornbläser Andreas Neu-
haus konnten die Vakanzen ideal 
besetzt werden. Ein weiteres schö-
nes Traktandum war die Wahl von 
Simon Fluri zu unserem neuen mu-
sikalischen Leiter. Simon hatte nun 
schon ein paar Proben und auch die 
ersten öffentlichen Auftritte mit uns 
absolviert. Der Eindruck beim Pro-
bedirigieren hat sich bestätigt, Si-
mon hat eine angenehme Art und 
kann uns Bläsern/innen viel beibrin-
gen und uns seine musikalischen 
Vorstellungen gut vermitteln. Auch 
die 138. Hauptversammlung wurde 
mit der traditionellen Erbsmussuppe 

und gemütlichem Beisammensein 
abgeschlossen. Die feine Suppe 
haben wir wiederum Nik Mersini 
vom Ristorante Cavalino zu verdan-
ken. 

Lotto-Match, Expo Thun, 
22./23. Februar 2020 

Am Samstagabend engagierten sich 
Anita Nüesch, Markus Rupp und 
Bendicht Wenger erstmals bei ei-
nem 24er-Lotto. Am Sonntag muss-
te dann wieder der ganze Verein mit 
diversen Helfern/innen beim norma-
len Lotto-Match mitarbeiten, um 
unsere Vereinskasse etwas zu fül-
len. 

Lockdown wegen Covid-19 
Pandemie, März – Juni 2020 

Nachdem die Fallzahlen auch in der 
Schweiz beängstigend angestiegen 
waren, verordnete der Bundesrat 
einen Lockdown über einen grossen 
Teil vom öffentlichen Leben. Das 
betraf auch sämtliche kulturelle und 
sportliche Vereine, also auch die 
Feldmusik Strättligen. Erst ab an-
fangs Juni konnte der Probebetrieb 
und einzelne öffentliche Auftritte 
wieder unter erschwerten Bedin-
gungen durchgeführt werden. Die 
Monate während des Lockdowns 
wurden vom Vorstand genutzt, um 
schon lange anstehende Reformen 
anzupacken. So wurden unsere 
Vereinsstatuten, welche aus dem 
Jahr 1974 stammen, überarbeitet 
und der heutigen Zeit angepasst. 
Sie sind nun bereit, um an der 
nächsten HV diskutiert und hoffent-
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lich auch abgesegnet zu werden. In 
einer weiteren Sitzung wurden die 
Pflichtenhefte der einzelnen Vor-
standsfunktionen schriftlich festge-
legt. Mit unserer neuen Vereins-
Software „Clubdesk“, welche unsere 
Vereinspräsidentin einführte, haben 
der Vorstand und auch alle aktiven 
Vereinsmitglieder ein hervorragen-
des Arbeitsinstrument. Auf elektro-
nischem Weg können sämtliche 
Termine, Probepläne, Adressver-
waltung, Umfragen und auch kurz-
fristige Situationsänderungen kom-
muniziert oder abgefragt werden. 
Für den Vorstand sind sämtliche 
Protokolle und sonstige Unterlagen, 
je nach Berechtigung, jederzeit ab-
rufbar. Herzlichen Dank Anita für 
dieses super Tool, welches Du für 
die Strättlig-Musikanten mit einem 
riesigen Arbeitsaufwand bereitge-
stellt hast. Es wird uns in der Zu-
kunft viele wertvolle Dienste leisten. 
Auch das sehr umfangreiche No-
tenarchiv, welches die Feldmusik 
Strättligen besitzt, musste elektro-
nisch total neu erfasst werden, da 
die alten Dateien nicht in die neue 
Archivierungs-Software übernom-
men werden konnten. Diese sehr 
zeitaufwendige Arbeit wurde durch 
Pia Bruni und Markus Rupp geleis-
tet, wofür sie ein grosses Danke-
schön verdienen. 

Hochzeitsfeste 2020 

Im Jahresprogramm 2020 waren 
vier Hochzeitsfeste geplant. Leider 
konnten auch diese nicht alle plan-
mässig durchgeführt werden. Am 
27. Juni war die Hochzeit von Laris-

sa Zahnd, unserer ehemaligen Kla-
rinettistin, mit Martin Aregger ge-
plant. Leider mussten das Fest und 
unser Ständchen auf 2021 verscho-
ben werden. Das Hochzeitsfest von 
Sarah Schwander und Michael 
Stutz, unserem Saxofon - Bläser, 
konnte wie geplant am 15. August 
durchgeführt werden. Das Brautpaar 
wurde nach der Kirche mit einem 
Spalier und einem Ständchen der 
Feldmusik Strättligen empfangen. 
Auch unsere Aushilfsdirigentin Ste-
phanie Portner und Dominic Hänni 
liessen sich am 25. September 
ebenfalls in den Stand der Ehe ver-
setzen. Mit einem Ständchen im 
Schlosshof Köniz bedankten sich 
die Strättliger Musikanten noch ein-
mal für ihren Einsatz bei uns. Am 
26. September war das Hochzeits-
fest von unserer Klarinettistin Dalia 
Bühler und David Bellinger geplant. 
Leider musste auch dieses Fest auf 
2021 verschoben werden. Die 
Feldmusik Strättligen wünscht allen 
Hochzeitspaaren alles Gute, Ge-
sundheit und viel Freude auf dem 
gemeinsamen Lebensweg. 

Vereinsreise in die Inner-
schweiz, 5.-6. September 2020 

Besonders hervorzuheben ist die 
Vereinsreise, welche unsere Präsi-
dentin für die FMST organisiert hat-
te. Mit dem Car fuhren wir nach 
Tuggen, wo wir uns in der Western-
stadt „The Bandits“ bei Cowboyspie-
len vergnügen konnten. Es tat dem 
Vereinszusammenhalt gut, dass wir 
wieder einmal in lockerer Atmosphä-
re zusammen etwas unternehmen 
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konnten. Die Übernachtung war im 
schönen Holiday Inn in Schindellegi 
organisiert. Am Sonntag stand der 
Besuch der Sprungschanzen von 
Einsiedeln auf dem Programm. Da-
nach konnte die FMST mit ihren 
Partnerinnen und Partnern in der 

Milchmanufaktur von Einsiedeln so-
gar ihre eigenen Käse–Mutschli her-
stellen. Leider gingen die beiden Ta-
ge viel zu schnell vorbei. Dir, liebe 
Anita danken wir alle recht herzlich 
für die wunderschöne Reise und die 
super Organisation. 

Alle öffentlichen Auftritte und Anlässe im Überblick 

2019 

10. November Matinée-Konzert Aula Gotthelf 
30. November Adventskonzert Weihnachtsmarkt Coop Strättligenmarkt 

07. Dezember Wiedereröffnung AEK Niederlassung Thun Dürrenast 
14. Dezember Hauptversammlung (mit EM-Apéro) Probelokal 

2020 

22. Februar Lotto-Match Expo Thun 
23. Februar Lotto-Match Expo Thun 

03. März Quartalsversammlung Probelokal 

09. Juni Quartalsversammlung Rest. Rössli 

01. August Nationalfeier Lindermatte 
09. August Parkgottesdienst Gotthelfschulhaus 
15. August Hochzeit Sarah Schwander + Michael Stutz Kirche Sonnenfeld 
29. August Geb.ständchen EM Peter Straubhaar Rest. Cavallino 

05. September Vereinsreise Innerschweiz 
06. September Vereinsreise Innerschweiz 
08. September Quartalsversammlung Probelokal 
25. September Hochzeit Stefanie Portner + Dominic Hanni Schloss Köniz 

Zusammenkünfte: 

Hauptversammlung .................................01 
Quartalsversammlungen .........................03 
Vorstandssitzungen .................................04 
Anlässe und Auftritte ...............................12 
Gesamt- und Registerproben ..................40 

Total Zusammenkünfte ............................ 60 
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Zum Gedenken 

Leider wurden uns auch dieses Jahr 
wieder mehrere Todesfälle aus den 
Reihen der Frei- und Passivmitglie-

der gemeldet. Allen Vereinsangehö-
rigen, die im letzten Jahr schweres 
Leid erfahren mussten, sprechen wir 
unser herzliches Beileid aus. 

Mitgliederbestand per 31. Oktober 2020 

Aktivmitglieder inkl. Tambouren ..............17 
Aktiv-Ehrenmitglieder ..............................19 
Dirigent ...................................................... 1 
Tambourenleiter ........................................ 1 
Ehren-Präsident ......................................... 1 
Jungbläser ................................................. 4 
Ehrenmitglieder .......................................31 
Frei- und Passivmitglieder .....................466 

Total ....................................................... 538 

Ausblick 

Liebe Musikkameradinnen und Mu-
sikkameraden 

Eine äusserst schwieriges Vereins-
jahr liegt hinter uns. Diese unsägli-
che Corona-Pandemie forderte uns 
alle persönlich und auch als Verein 
sehr stark heraus. Unser gewohntes 
Leben funktioniert plötzlich nicht 
mehr so wie wir uns das gewohnt 
sind. Die Freiheit wird stark einge-
schränkt und nicht alle können mit 
dieser Situation gleich locker umge-
hen. Für viele Vereine wird das, 
wenn dieses Virus noch länger un-
ser Leben einschränkt, existentiell 
bedrohliche Formen annehmen. Es 
wird Vereinsmitglieder geben, wel-
che sich fragen werden, ob sie die 
Vereinstätigkeit überhaupt wieder 
aufnehmen wollen oder gerade jetzt 
der richtige Zeitpunkt wäre, um das 

Instrument an den berühmten Nagel 
zu hängen. Aber immer in schwieri-
gen Zeiten ist es wichtig, dass man 
zusammensteht und mithilft, die 
Krise gemeinsam zu überstehen. 
Das gilt vor Allem, aber nicht nur, für 
die Aktivmitglieder, sondern auch für 
alle unsere Ehren-, Frei- und Pas-
sivmitglieder, die Sponsoren, Inse-
renten und unsere Gönner. Unsere 
Finanzen sind nicht zuletzt wegen 
der Durchführung vom Kantonalen 
Musikfest 2019 noch im Lot, aber 
viele solche Jahre wie das 2020 
kann auch die Feldmusik Strättligen 
finanziell nicht verkraften. Stehen 
wir also zusammen und ziehen wir 
alle am selben Strick, in dieselbe 
Richtung, denn es lohnt sich für 
unser schönes Hobby die Blasmusik 
einzustehen. 
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Dank 

Zum Schluss dieses Berichtes bleibt 
noch unser herzlicher Dank: 

- unseren Vorstandskolleginnen 
und –kollegen für ihr grosses 
Engagement 

- der Musikkommission für ihre 
Arbeiten im musikalischen Be-
reich 

- unserem Dirigenten Simon Fluri 
für seine nicht leichte Arbeit in 
diesem schwierigen Umfeld 

- Willi Aebersold für seinen Ein-
satz als Tambourenleiter ad inte-
rim 

- unserem Vize-Dirigenten Mark 
Schüpbach für seine geschätz-
ten Einsätze 

- allen Musikkameradinnen und –
kameraden für ihre Treue zur 
FMST 

- unserer Partnerin, der Bank 
CLER AG Thun, für die grosszü-
gige finanzielle Unterstützung 

- der Familie Grossniklaus für das 
geschätzte Probelokal 

- unseren zahlreichen Helferinnen 
und Helfern für ihre Mitarbeit bei 
unseren Anlässen 

Im Namen der Feldmusik Strättligen 
danken wir den Behörden der Stadt 
Thun, unseren geschätzten Sponso-
ren, Inserenten, Spendern, Gön-
nern, Ehren-, Frei- und Passivmit-
gliedern, sowie allen, welche uns im 
vergangenen Vereinsjahr ihre Sym-
pathien bewiesen haben. 

Wir wünschen allen Vereinsangehörigen mit ihren Familien und den Freunden 
der Strättligmusikanten frohe Festtage und alles Gute im kommenden Jahr 2021. 

Thun-Strättligen, im Dezember 2020 

Die Präsidentin: Der Sekretär: 

 

Anita Nüesch  Paul Stutz

 


