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"show und brass band" des Spielmanns- und Fanfarenzuges der FFW Alsfeld e.V.  
 
Iserlohn. Der Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Alsfeld e.V. existiert seit mehr 
als 60 Jahren und gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Amateurmusikformatio-
nen. Im Jahre 2002 hat sich der Spielmanns- und Fanfarenzug Alsfeld entschlossen eine neue musi-
kalische Richtung einzuschlagen. Um dies zu verwirklichen wurden neue Instrumente wie Trompeten, 
Posaunen, Sousaphone, Tenorhörner, Althörner und Kornetts angeschafft - die „show und brass 
band“ wurde ins Leben gerufen.  
 
Mehr als 35 Musikerinnen und Musikern gehören diesem Klangkörper an, der nicht nur in der hessi-
schen Region einen ausgezeichneten Ruf genießt, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus be-
kannt ist und auch im europäischen Ausland eine Vielzahl von Auftritten bestreitet. So waren sie 
schon in Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweiz, Slowenien, Tsche-
chien und Ungarn zu Gast. Auch in Iserlohn haben sie 1999 schon einmal ihr Können unter Beweis 
gestellt, damals aber noch als Spielmanns- und Fanfarenzug. Gefragt ist diese Musikformation insbe-
sondere für ihre ausgefallenen Straßen- und Hallenauftritte im Showmarschieren, aber auch für ihre 
anspruchsvollen musikalischen Darbietungen auf Konzertbühnen. 
 
Eine Vielzahl musikalischer Auszeichnungen begleiteten die Musikerinnen und Musiker auf ihrem bis-
herigen Weg. So wurde dieser Musikzug fünfmal Deutscher Meister, fünfmal Deutschlandpokal - Ge-
winner, fünfzehnmal Hessenmeister, sechsmal Bundessieger der Feuerwehrmusik, fünfundzwanzig-
mal Goldmedaillengewinner bei Feuerwehrmusikwertungsspielen. Auch eine Silbermedaille bei den 
internationalen Musikwettbewerben in Kerkrade/Holland konnten die Alsfelder schon erringen. 
 
 
 
Rijnmondband 
Iserlohn. Zusätzlich zu den höchsten Windmühlen und dem weltberühmten Genever hat Schiedam 
noch etwas ganz Besonderes zu bieten - die Rijnmondband. Diese Formation wurde bereits 1929 un-
ter dem Namen „Harmonie“ gegründet. 1966 erhielt die Band ihren heutigen Namen. 
 
Die Band ist ständig auf der Suche nach musikalischen und showtechnischen Grenzen um diese dann 
immer wieder erneut zu überschreiten. Zusammen mit dem englischen Stil, den Uniformen und dem 
exakten Auftreten gibt die Rijnmondband ein einzigartiges Erscheinungsbild ab. Ihre Instrumentierung 
und ihre Arrangements sorgen dafür, daß man den Sound der Rijnmondband schon von weitem hört 
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und erkennt. Die 2011 einstudierte spektakuläre Show „Chess - the game of strategy“ hat ihnen viel 
Beifall und Anerkennung eingebracht. 
 
In ihrer langen Geschichte haben sie natürlich schon zahlreiche Höhepunkte erlebt, herausragend wa-
ren aber sicherlich die Auftritte 1976 und 2006 bei der „Lord Mayors Show“ in London. Die 
Rijnmondband ist eine von zwei niederländischen Amateurmusikkorps, die bisher überhaupt erst an 
der Lord Mayor Show teilnehmen durften. Bei dieser Parade stehen rund 500.000 Menschen an den 
Straßen von London. Pflichtprogramm für niederländische Showbands ist natürlich die WMC in Kerk-
rade, an der die Band schon mehrfach sehr erfolgreich teilgenommen hat. Bei der letzten Ausgabe 
2009 erreichte die Rijnmondband in der Marschwertung den 7. Platz bei 40 Teilnehmern mit 92,31 
Punkten von 100 Möglichen und im Showwettstreit mit 89,98 Punkten den 5.Platz. Bereits zum fünften 
Mal tritt diese Showband der Spitzenklasse in Iserlohn auf. 


