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Motivation 
 
Mit grosser Freude verkünden wir, dass unsere geplante Drumshow am 7. Mai 2022 in 
der Thuner Expo-Halle stattfinden wird.  
 
Geplant ist eine abwechslungsreiche Drumshow für jeden Geschmack. Mit unseren 
Gästen, unter anderem den Thuner Kadetten und dem RS-Spiel der Schweizer 
Militärmusik, werden wir Tradition mit Moderne vermischen und eine vielfältige Show 
präsentieren. Erwartet sind zudem die Red Sticks aus Thun und die international 
bekannte Showformation Stickstoff aus Basel. 
 
Mit viel Motivation, Geduld und Elan haben wir während der Pandemie an unserer 
Technik und Präzision gearbeitet und uns stetig weiterentwickelt. Leider konnten wir 
unser neu erlerntes Können nur in stark reduziertem Umfang und nur vor kleinem 
Publikum vorführen und mussten auf eine grössere Drumshow verzichten. Unser 
Verlangen nach Auftritten ist während den letzten Monaten jedoch stark gewachsen und 
wir können es kaum abwarten, einige Ideen, die uns schon längere Zeit im Hinterkopf 
schweben, endlich in die Tat umzusetzen. 
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DRUMTASTIC - 7. Mai 2022 
 
Mit der Drumshow am 7. Mai 2022 werden wir Tradition mit Moderne kombinieren und 
einen Anlass für jede Generation schaffen. Wir bieten einem breiten Publikum eine 
abwechslungsreiche Show.  
 
Unser neues Showstück «BANGERANG», bei welchem mit einer spektakulären Show 
mit fetten Beats, Lichteffekten und leuchtenden Funken gerechnet werden kann, wird am 
DRUMTASTIC seine Premiere feiern. Wir haben bereits viel Kreativität, Zeit und Energie 
in die Planung und Umsetzung dieses neuen Stücks gesteckt und können es nun kaum 
erwarten, «BANGERANG» dem Publikum zu präsentieren. 
 
Mit unserer Drumshow möchten wir nicht nur unser Können präsentieren und das 
Publikum begeistern, sondern auch das Trommeln in unserer Region attraktiver machen. 
Aufgrund unserer starken Vernetzung mit den Thuner Kadetten ist uns bekannt, dass die 
Anmeldezahlen in den letzten Jahren etwas abgenommen haben. Dem möchten wir 
entgegenwirken und weitere Kinder und Jugendliche zum Trommeln animieren. Gerade 
Jugendliche können sich beim Trommeln austoben und lernen gleichzeitig, wie wichtig 
das Miteinander und Zusammensein in einer Gruppe ist. Daher ist es uns ein grosses 
Anliegen unsere Leidenschaft zu verbreiten und zu teilen. Gleichzeitig stellt der Anlass 
eine Plattform für Gleichgesinnte dar, um sich auszutauschen, neue Ideen zu sammeln 
und Freunde zu finden. 
 
Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen 
Unser Ziel ist es, in einem sicheren Rahmen und unter Einhaltung sämtlicher 
notwendigen Schutzmassnahmen unserem Publikum einen unvergesslichen Abend zu 
bescheren. Sollte es die aktuelle Situation nicht erlauben, den Anlass wie geplant 
durchzuführen, werden wir diesen verschieben. Eine Absage kommt für uns aber nicht in 
Frage. 
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Zeitplan 
 

seit August 2021 Planung Showstück «BANGERANG» 

Januar / Februar 2022 Sponsor-Suche / Förderbeiträge anfordern 

Ab Februar / März 2022 Start Ticketvorverkauf 

Ab Februar / März 2022 Werbung mit Flyer-Versand, Plakaten 

April 2022 Probenwochenende 

6./7. Mai 2022 Aufbau und Proben 

7. Mai 2022 DRUMTASTIC 
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Konzertprogramm 

 


