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Pionierkameradschaft Ingolstadt

Fahrt zum Military Tattoo
in Kaltenberg

Anfang August besuchten 47 Teilnehmer das „Military
Tattoo“ im Schloss Kaltenberg, ca. 50 km westlich
Münchens gelegen. In Kaltenberg finden u.a. jährlich an 3
Wochenenden im Juli die bekannten Ritterspiele statt. Seit
2018 wird dort am ersten Augustwochenende eine
Doppelveranstaltung angeboten: die „Highland Games“ und
das „Military Tattoo“.
Das „Deutschland Military Tattoo“ präsentiert international
erfolgreiche Marching Bands mit ihren Shows. Sie zeigen in
ihren farbenprächtigen Uniformen ihre ausgefeilten
Choreographien, die präzise auf die Musik abgestimmt sind.
Höhepunkt des „Deutschland Military Tattoos“ ist das Finale.
Alle Bands sowie die „Pipers of the World“ marschieren dazu ein und musizieren
gemeinsam unter einer Leitung.
Highland Games gehen zurück bis in die Zeit der
keltischen Könige in Schottland, waren Bestandteil
der Treffen schottischer Clans und wurden
ausgetragen, um die stärksten und schnellsten
Männer Schottlands zu finden, die dann in Diensten
des jeweiligen Königs gestellt wurden. Heute sind
Highland Games eine anerkannte und auch aktuell
die
am
schnellsten
wachsende
Sportart
Deutschlands.
Sie
unterteilt
sich
in
„Mannschaftswettkampf“ als Breitensport und „Heavy
Events“ als Leistungssport
Nach der Ankunft im Schloss konnten die Teilnehmer der Kameradschaft sich im
Gelände umschauen und die verschiedenen Wettkämpfe der Highland Games
anschauen wie z.B. Baumstammtragen, Baumstammslalom, Koffertragen oder
Tauziehen. Erstaunt waren viele über die Teilnahme von Frauen am Wettkampf und
deren Leistungen.
Auf dem gesamten Gelände gaben im Rahmen
des Vorprogramms zum Konzert viele beteiligte
Gruppen Standkonzerte und Vorführungen, so
dass man sich bereits auf den Abend einstimmen
konnte. Ehe jedoch am Abend das Konzert
begann, traf man sich zur Stärkung im Biergarten
des Schlosses.

Punkt 20.00 Uhr begann dann die Show in der Arena. Piper, Trommler und
Trompeter trafen auf traditionelle Klänge von Dudelsäcken, Trommelwirbel und
Marschmusik. Wir sahen und hörten ein abwechslungsreiches 3,5-stündiges
Musikprogramm mit farbenfrohen und professionellen Kapellen. Das grandiose Finale
mit allen beteiligten Bands und den Pipers of The World beeindruckte besonders,
Gänsehaut bekam mancher Zuschauer zum Abschluss bei dem Stück „Highland
Cathedral“, welches durch ein Feuerwerk begleitet wurde.

Finale mit Feuerwerk
Text: Peter Metzger
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