
Liebe Freundinnen und Freunde der Porsche Big Band,

wir hoffen, Ihr seid schön beschwingt, gesund und erholt ins neue Jahr

gestartet. Uns bieten die konzertfreien Wochen um den Jahreswechsel herum

immer wieder auch die Möglichkeit, uns an neue Arrangements heranzuwagen.

Musikalisch sind das oft echte Herausforderungen, die uns jedoch auch enorm

viel Freude bereiten. Wie die neuen Stücke klingen, könnt Ihr dann im Laufe des

Jahres bei unseren nächsten Konzerten live erleben und selbst beurteilen.

Erste Chance hierzu bietet sich am Samstag, 25. März um 19 Uhr in Sankt

Georgen. Inzwischen ist der Ort und die Musikschule dort im Schwarzwald

schon fast unser zweites Zuhause und das intensive Probenwochenende einmal

im Jahr für jeden von uns ein echtes Highlight – auch wenn wir danach meistens

platt und geschafft sind (ob vom vielen Proben oder von den kurzen Nächten

wissen nur die Sterne…).
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Nach unserem Probenwochenende geht es weiter Schlag auf Schlag:

Am Freitag, 31. März werden wir um 19:30 Uhr erstmals auf dem Jazz-

Festival in St. Ingbert spielen – da freuen wir uns schon sehr darauf.

Und eine Woche später haben wir dann am Freitag, 7. April um 19 Uhr ein

„Heimspiel“ beim Benefizkonzert zu Gunsten der Renovierung der St. Ulrich

Kirche in Weissach in der Strudelbachhalle.

Am Sonntag, 18. Juni um 19 Uhr werden wir erstmals in Hemmingen

spielen. Unsere Premiere an diesem Porsche Standort geben wir beim

„Göckelesfest 4.0“ auf dem Bahnhofsplatz. Angekündigt vom Veranstalter als

„Top Act“ – zuviel der Ehren im Vorfeld :-) – wollen wir das Veranstaltungszelt

mit unserer Musik und gemeinsam mit Euch gerne einheizen.

Tickets für diese Konzerte sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Nähere Informationen findet Ihr wie immer auf www.porsche-bigband.de

Auch für die darauffolgenden Monate sind wir bereits in Abstimmung weiterer

reizvoller Auftritte. Mehr dazu schon bald auf unserer Website und in unserem

nächsten Newsletter.

Beschwingte Grüße

Eure Porsche Big Band
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