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Jubiläumsfest der Tambouren Adelburg und das Muri Tattoo müssen erneut 
verschoben werden 
 
Nachdem die Jubiläumsfestivitäten im Juni 2020 auf Grund der Covid-19 Pandemie nicht 
stattfinden konnten, wurde der Anlass auf Mai 2021 verschoben. Nun hat sich das OK 75-
Jahre Tambouren Adelburg schweren Herzens für eine erneute Verschiebung ihres 
Jubiläumsanlasses entschieden. Die fehlende Planungssicherheit, ausfallende Proben für 
die Tattoo Teilnehmer und ein zu grosses finanzielles Risiko lassen aus heutiger Sicht 
leider keinen anderen Entscheid zu. Selbst wenn sich die Situation bis zum Frühsommer 
verbessern sollte, was wir uns alle sehr wünschen, so müssten wir uns trotzdem auf 
grosse Einschränkungen und Schutzmassnahmen einstellen, welche mit dem aktuellen 
Festkonzept nicht zu vereinbaren sind. 
 
 
77-Jahr Tambouren Adelburg und Muri Tattoo am 17. und 18. Juni 2022 
 
Erfreulicherweise haben wir bereits einen neuen Termin für den Festanlass gefunden. So 
sind wir guter Hoffnung, unser Jubiläumsabend am Freitag 17. Juni und das Muri Tattoo 
am Samstag 18. Juni 2022 im Klosterhof Muri durchzuführen! Für einen Fasnachtsverein 
passt es ja ganz gut, ein 77-Jahr Jubiläum ausgiebig zu feiern. 
Sobald sich eine langfristige Planungssicherheit abzeichnet, werden die Organisations- 
arbeiten wieder aufgenommen und auch Anmeldungen für den Jubiläumsabend 
entgegengenommen. Entsprechende Informationen werden zu gegebenem Zeitpunkt in 
dieser Zeitung und auf unserer Homepage www.tambouren-tgif.ch publiziert. 
Einen grossen Dank sprechen wir an dieser Stelle unseren Sponsoren, Gönnern und den 
vielen Tattoo-Teilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld aus! 
 
 
Fasnacht 2021 – Nein! Doch? Oohhh… 
 
Nachdem wir die letztjährige Fasnacht noch uneingeschränkt zelebrieren durften, 
wurden im Jahresverlauf all die geplanten Anlässe und Aufritte abgesagt. Zwar konnten 
wir bis Anfang Dezember noch in der Gruppe proben, seither müssen aber die 
neueinstudierten Stücke auf die Premiere warten. Die offizielle Fasnacht 2021 wird nicht 
stattfinden können. Aber wer weiss, falls es die Situation und die BAG-Richtlinien 
zulassen sollten, werden während den Fasnachtstagen eventuell ja doch ein paar 
Trommelklänge zu hören sein. 
 
 
Jungtambouren TGiF dürfen proben – Neutambouren willkommen! 
 
Wir sind sehr froh, dass wir bis auf den Lockdown im letzten Frühling mit unseren 
Jungtambouren Proben durchführen konnten. Trotzdem ist das Vereinsleben praktisch 
zum Erliegen gekommen. So freuen sich die vielen jungen Trommler und ihre Leiter auf 
den Tag, an dem das Neuerlernte endlich wieder vor Publikum vorgetragen werden 
kann. 
Trommeln unter Schutzmassnahmen lässt sich gut umsetzen. Mit dem Trommel-
nachwuchs üben wir normalerweise in Einzel- oder Kleingruppen und die Abstände sind 
problemlos einzuhalten. Die 5 Jungtambourenleiter der Tambourengruppe im Freiamt – 
TGiF haben noch freie Kapazitäten. So freuen sie sich, nach den Frühlingsferien wieder 
neue Jungtambouren in Sins und Muri willkommen zu heissen! 
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