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Ideen - Fleiss - Spass - Erfolg 
 
Aus Ideen und Fleiss entstand viel Spass und demzufolge grosser Erfolg. 
 
Ein stolzer Moment unser Vereinskonzert – allen Vereinsmitglieder besonders 
Romaine, Anja und Valentin sei Dank für ihren Einsatz. Besonderen Dank an unsere 
externen, Diego, Amadé und David. 
Dem Publikum für die eindrückliche Unterstützung. 
 
Den Einzel- und Gruppenwettspieler (Tambouren- und hervorragenden 
Pfeifergruppen), Junioren sowie Senioren, die sich der Herausforderungen stellten - 
ein Applaus. 
 
Unvergesslich das Tambourenfest in Möhlin, wo wir unsere Kameradschaft pflegten, 
sowie unvergessliche Erfolge erzielen konnten – Danke Tambourenkollegen/innen. 
 
Allen Gönnern, die uns beim Lotto unterstützten, gebührt ebenfalls ein Dank. 
 
Ein erfolgreiches Vereinsjahr neigt sich dem Ende zu. 
 
Mit demselben Elan, aber auch mit der eigenen Verantwortung gegenüber dem 
Ahnenstolz wollen wir das nächste Vereinsjahr zusammen anpacken. 
 
Ein herzliches Dankeschön an die Ahnenstolzfamilie. 

Euer Präsident  
Heynen Mario 

 

 
  



 
 

Schweissperlen, Spitzenklasse, Hühnerhaut, Überraschung 
 
Mit diesen 4 Wörtern lässt sich unser intensives und lebendiges Vereinsjahr 2015/16 am 
Schnellsten zusammenfassen. Vielleicht konntet ihr nach dem Durchlesen des Titels bereits 
einige Schlagwörter einem Ereignis oder Erlebnis zuteilen. Vielleicht aber lösen diese Wörter 
bei einzelnen auch noch andere oder zusätzliche Erinnerungen aus als bei mir. Was mir unter 
Schweissperlen, Spitzenklasse, Hühnerhaut und Überraschung hängen geblieben ist, versuche 
ich hier zu schildern: 
 
Schweissperlen traten im letzten Übungsjahr vor allem bei der aufwendigen Vorbereitung für 
das Vereinskonzert auf. Bereits die Vorbereitungszeit von der Idee mit dem Schreiben der 
Geschichte Ferdinands, über die zahlreichen musikalischen Umsetzungen und Arrangements, 
bis hin zur Detailplanung des Konzertablaufs hat von einigen Personen viel Energie und Einsatz 
erfordert. Die anschliessende Umsetzung hat von allen Aktivmitgliedern während den 
allwöchentlichen Übungen und am Übungstag viel Einsatz und einige Schweissperlen 
abverlangt.  
 
Spitzenklasse war unsere Darbietung rund um die Geschichte von Ferdinand – einem 
neugierigen, irischen Knaben. Das Pfeifen und Trommeln war beim diesjährigen 
Vereinskonzert schon fast nebensächlich. Die vielseitigen Darbietungen haben von allen 
Mitgliedern besondere Leistungen erfordert. Am Tag der Aufführung konnten alle ihr Bestes 
zeigen und die Gruppendynamik, welche während dem Konzert spürbar wurde, liess ein 
Konzert entstehen, welches das Prädikat „Spitzenklasse“ aus meiner Sicht absolut verdient 
hat. Die vielen Rückmeldungen und Gratulationen der Konzertbesucher unterstreichen 
unsere Spitzenklasse-Leistung! 
 
Hühnerhaut ist ein nicht täglich auftretendes Gefühl. Einen Moment mit diesem sehr 
persönlichen Gefühl schildre ich euch sehr gerne, weil mir wegen euch „die Griime sind cho“. 
Der Umzug am Oberwalliser war mein erster in der Funktion als Tambourmajor. Euch alle in 
meinem Rücken zu hören und zu spüren, führte zu einer komplett anderen Wahrnehmung 
während des Umzugs. Ungefähr in der Mitte des Umzugs war die Hühnerhaut an meinem 
Körper überall präsent, als ich realisierte, was für einem einzigartigen Verein ich vorauslaufen 
darf... 
 
Überraschung ist ein Ereignis, das man nicht erwartet hat. Vor allem positive Überraschungen 
bleiben einem gerne in Erinnerung, wie das Zentralschweizerische Tambouren- und Pfeiferfest 
anfangs Juni in Ryburg-Möhlin. Dort nahm die Tambourensektion an den Wettspielen teil. Bei 
allen drei Wettkampfvorträgen konnten wir eine gute Leistung zeigen, trotz der wenigen 
Übungsstunden, welche neben den Konzertauftritten des Vereins übrig geblieben sind. Dass 
wir uns in den letzten 4 Jahren ständig verbessert haben, war uns bewusst. Dass wir nach 
Rang 11 in Liestal 2012 nun als Sieger der Kategorie S2 abgerufen wurden, war aber eine 
riesige Überraschung!   
 
Das war ein kurzer Rückblick auf das vergangene, erfolgreiche Vereinsjahr. Ich freue mich auf 
weitere geniale Stunden mit euch allen! Abschliessend möchte ich euch folgendes sagen... 
 
...vielen Dank an alle für eure zahlreichen Schweissperlen! 
...Gratulation zur euer Leistung, die war Spitzenklasse! 
...und auf hoffentlich viele weitere Hühnerhaut-Momente und positive Überraschungen! 
 
 

Liebe Grüsse an die ganze Ahnenstolz-Familie 
Valentin Heynen  



 
 

Bericht der Pfeiferleiterin 

 
 

Ein Mensch, der die Musik sehr liebt und ihr viel Zeit des Lebens gibt, 
die Ahnenmusik sein Alles nennt, kein schöneres Hobby für sich kennt, 

dem Ehrenamt viele Stunden schenkt, und dabei nie an Reichtum denkt. 
Dem Menschen gilt hier dies Gedicht als Dankeschön für seine Pflicht. 

Er ist ein Mensch von großem Glück für unsere 
Heimat - Ahnenmusik. 

 
Äs härzlichs Dankeschön ver es witers unvergässlichs Jahr!  

Anja 

 



 
Adventskonzert 
 
Alle zwei Jahre findet in Ausserberg ein Adventskonzert statt. Neben der 
Musikgesellschaft Alpenglühn und dem Kirchenchor gestalteten auch die 
Pfeifer des Ahnenstolzes den Anlass mit. 
 

Unsere Pfeifer boten unter der 
Leitung von Anja Heynen, in 
rhythmischer Begleitung von 
Marcel Theler und Romaine 
Heynen an der Geige, ein sehr 
abwechslungsreiches 
Programm. 
 
Nach einer Einstimmung vom 
Kirchenchor, spielten die Pfeifer 
zwei wunderschöne Balladen. 
Zum einen war dies „Heaven“ 
von der Schweizer Band 
„Gotthard“ und zum anderen 

das weltbekannte Stück „You raise me up“ von „Rolf Loveland“, beide 
arrangiert von Anja Heynen. 
 
Im zweiten Block gaben die Pfeifer nochmals zwei Stücke zum Besten. Mit viel 
Gefühl und Leidenschaft spielten sie zuerst „Hallelujah“ von „Leonhard 
Coben“. Hierbei blieb manch ein Auge nicht mehr trocken. Als letztes Stück 
spielten unsere Pfeifer ein rassiges „It`s Christmas Time“, dies ist ein 
traditionelles Medley aus vielen verschiedenen bekannten Weihnachtsliedern. 
Diese beiden Stücke hat ebenfalls Anja Heynen arrangiert. An dieser Stelle 
möchten wir ihr für ihr Engagement herzlich danken.  
 
Als krönender Abschluss des 
Konzertes sangen alle in 
Begleitung der Musikgesellschaft 
„Stille Nacht“.   



 

OWTPV DV vom Samstag, 12. März 2016 in 
Saas-Grund  
 
Am Samstag, den 12. März 2016 fand in Saas-Grund die jährliche 
Delegiertenversammlung des Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferverband 
statt. Im Kulturzentrum von Saas-Grund fanden sich 130 Delegierte. 
 

Vom 17. bis 19. Juni 2016 findet das 75. Oberwalliser Tambouren und 
Pfeiferfest in Saas-Grund unter dem Motto „Mountain Tattoo“ statt. Der OK- 
Präsident stellte der Versammlung Saas-Grund vor. 
 

Für das Eidgenössische Tambouren und Pfeiferfest 2018 wünscht sich, laut 
Präsident Theler Marcel, die Deutschschweiz für den Austragungsort das 
Wallis. Im Oberwallis ist man jedoch von dieser Idee wenig begeistert. Zu gross 
sei der Aufwand, weil die Vereine meist aus kleinen Bergdörfern stammen. Es 
wird weiterhin nach einem idealen Austragungsort gesucht. 
 

Theler Marcel betonte zudem, dass sich der OWTPV keine Sorgen um den 
Nachwuchs machen muss. Die beste Werbeveranstaltung ist Fronleichnam. 
An diesem Tag kann man mit den traditionellen Uniformen und dem 
traditionellen Spiel Zuschauer begeistern. 
 

Nach zwölf Jahren im Vorstand des OWTPV gab Hans-Ruedi Theler aus 
Unterbäch am Samstag sein Amt ab. Seinen Nachfolger für das Meldewesen 
hat er bereits selber gefunden. 

Heynen Nadine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Vortragsübung 2016 
 
Dieses Jahr fand die Vortragsübung für die Jungpfeifer und Jungtambouren 
im Frühling statt. Dieser Tag war eine gute Übung für unsere Jungmitglieder, 
um sich auf die kommenden Wettspiele vorzubereiten. So lernten bereits 
schon unsere Jüngsten, zum ersten Mal vor Publikum zu spielen. Diese 
Aufgabe haben sie sensationell gemeistert. 
 
Unsere Jungmitglieder waren sehr motiviert und man hat gemerkt, dass sie 
sich auf den Tag freuten. Direkt am Morgen ging es mit dem Üben los. Das 
grosse Ziel des Tages war, dass 
Jungtambouren und Jungpfeifer 
miteinander ein neues Stück einüben. Dies 
heisst „Helm auf“ und wurde von Valentin 
geschrieben. Neben dem Finale der 
Vortragsübung, hatte aber jedes 
Jungmitglied auch noch einen eigenen 
Auftritt einstudiert.  
 
Nach einem abwechslungsreichen Morgen, 
war es endlich Zeit für das „z Mittag“. In 
diesem Jahr hatten wir das Glück, dass 
Suppentag war. Jeder hatte Teller und Löffel 
selber mitgebracht, um die Suppe zu essen. 
Wer noch gerne Brot oder Käse hatte, 
Valentin hatte für jeden etwas dabei.  
Frisch gestärkt ging es am Nachmittag 
fleissig mit Üben weiter. Aber irgendwann 
hatten alle ein bisschen genug vom Üben, das heisst, es war Zeit für ein 
Fussballturnier, bevor es mit der Vorführung los ging. Der eine oder andere 
Grasfleck, ist wohl in den Hosen geblieben ☺  
 
Rechtzeitig konnten wir mit der Vorführung starten. Die Jungmitglieder haben 
ihre Vorführungen, die aus Liedern und Märschen bestanden, mit Bravour 
gemeistert. Alle Mamis und Papis waren sehr stolz auf ihre Kinder. Das Stück 
„Helm auf“ kam sehr gut an. Das Stück erinnerte an Fronleichnahm, denn die 
Jungtambouren marschierten mit dem Militärhelm ein, während die Pfeifer 
das Stück „Tacho“ (Treyer Elisabeth) spielten. Bei der „sechsten Tagwacht“ 
und dem „Fahnenmarsch“ wurden die Pfeifer auf den Helmen von den 
Tambouren begleitet. Den Zuschauern gefiel es sehr, darum wurde das Stück 
sogar ein zweites Mal aufgeführt.  
Der Tag klang anschliessend mit einem gemütlichen Apero harmonisch aus. 
Ein grosses Dankeschön geht natürlich an die Jungmitglieder, die so toll 
mitgemacht haben und vor allem an all unsere Leiter, die den Tag 
mitgestaltet haben.       Spaar Silvia  



 
Übungstag 
 
Anlässlich des diesjährigen Vereinskonzertes führte der Ahnenstolz am 
Sonntag, den 17.04.2016 einen Übungstag durch.  
Ohne gross zu fackeln, starteten wir top motiviert in den Tag. Am Vormittag 
übten wir getrennt. Valentin übte mit den Tambouren ihre Passagen und die 
Rhythmusstücke. Gelichzeitig übten die Pfeifer unter der Leitung von Anja,  in 
Begleitung von Romaine an der Geige, Diego am Akkordeon und Stefanie 
und Fabienne am Schwyzerörgeli. Mit „I`m Shipping Up to Boston“ war der 
Start in den Tag ziemlich heavy. Die Finger waren noch nicht richtig wach. 
Und so merkten die Meisten schon bald einmal, dass es bis am Abend kein 
einfacher Weg wird.  
 
Es wurde viel gelacht und an Ideen und Kreativität für das gesamte Projekt 
fehlte es auch nicht. Immer wieder versuchte man die Stücke noch pfiffiger 
und abwechslungsreicher zu gestalten. Jede und jeder gab sein Bestes. 
 
Zur Mittagszeit fanden sich alle in der Turnhalle wieder. Vielen Dank an unser 
spontanes Küchenteam für das feine Mittagessen. 
 
Gut gestärkt ging es am Nachmittag in den Endspurt. Tambouren und Pfeifer 
übten zusammen und schliffen gemeinsam an Details. Man holte das 
Optimum aus den Stücken heraus, aber auch aus jedem Einzelnen. Nun ging 
ein anstrengender, aber trotzdem toller Vereinstag zu Ende. 
 
Das Vereinskonzert konnte kommen. 
 
 
 
 
 
  



Forum Goms 
 
 
Alle drei Jahre organisiert der Gewerbeverein das Forum Goms für 
Unternehmen aus dem Goms und Umgebung. Diese präsentieren sich mit 
interessanten Ständen aus den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Energie und 
Kultur. Dieses Jahr fand das Forum Goms vom 21. bis 24. April 2016 im 
Tenniscenter in Fiesch statt. Ehrengast war die Gemeinde Ausserberg. 
 

Am Donnerstagabend war die 
Eröffnung des siebten Forum Goms. 
Währenddessen spielte der TPV 
Ahnenstolz ein paar Stücke, wie auch 
anschliessend vor dem 
„Ausserberger-Stand“. Während der 
Eröffnung und den darauffolgenden 
Tagen wurde den Besuchern ein 
abwechslungsreiches und 
unterhaltsames Programm geboten. 
Am Samstagabend hatte der TPV 
zum zweiten Mal die Ehre aufzutreten. 

 
Mit der Geschichte von Ferdinand, einem neugierigen, irischen Knaben und 
den gespielten Stücken machten wir den Besuchern schon einmal das 
Vereinskonzert vom 21. Mai schmackhaft. Mit diesem Auftritt hatten wir die 
Gelegenheit, uns auf unser kommendes Konzert vorzubereiten und an den 
letzten Unreinheiten zu feilen. Nach dem Auftritt gab es für uns ein Apero. 
DANKE den Sponsoren! Vor dem Stand des Kulturvereins Ausserberg ging es 
lustig zu und her. Als Dankeschön spielten wir ein Ständli mit dem „Däneli“ und 
den „Üsserbärger-Jützern“. Mit dem Bus fuhren wir wieder gemeinsam zurück 
nach Ausserberg.  



 
Vereinskonzert  
 

Beim diesjährigen Vereinskonzert der 
Tambouren und Pfeifer war das Pfeifen 
und Trommeln schon fast nebensächlich. 
Im Vordergrund stand nur einer: 
Ferdinand. Ein neugieriger Knabe, der mit 
seiner Familie sein geliebtes Irland verlässt 
und in die Schweiz, ins Wallis - nach 
Ausserberg zieht. Grund: Sein Vater hat 
ein Jobangebot der Lonza in Visp 
angenommen. In seiner neuen Heimat 

begegnet Ferdinand immer wieder den Klängen des Tambouren- und 
Pfeifervereins. Diese, für ihn neue Musik, hilft ihm immer wie mehr, sein 
Heimweh zu vergessen. 
 
 
Das gesamte Konzert handelt sich um 
die Geschichte von Ferdinand, welche 
sich Romaine Heynen ausgedacht hatte, 
und den Konzertbesuchern während 
dem Konzert vorliess. Passend zu der 
Geschichte haben wir gepfiffen und 
getrommelt - aber nicht nur das. 
Musiziert wurde am diesjährigen Konzert 
auch mit einer Mundharmonika, einem 
Klavier, einer Geige, zwei Handorgeln, 
einem Akkordeon und mit mehreren 
„Rächen“.  
 
 

 
 
Auch neue Stücke durften wir 
vortragen. Diese Stücke wurden 
gezielt für dieses Vereinskonzert 
arrangiert. 
 
 
 
 
 
 


