
HKO-Orchesterreise 

Nach einem Jahr voller Entbehrungen ist es endlich so weit: Das HKO geht wieder auf 
Fahrt! Dieses Jahr werden wir zwar ganz in der Nähe der Heimat bleiben und nicht so viel 
herumreisen, doch was wirklich zählt, ist natürlich die einzigartige Zeit, die wir zusammen 
verbringen. Für verrückte Geschichten, neue Eindrücke und Erfahrungen, Entspannung, 
gute Musik und viel Spaß ist gesorgt. Wir freuen uns schon sehr darauf! 

Der große Plöner See und Bosau 
Um es uns etwas leichter zu machen, werden wir in diesem Jahr nur ein einzelnes Ziel 
besuchen: Die Jugendfreizeitstätte Bosau, direkt am großen Plöner See. Die Unterbringung 
wird etwas rustikaler sein als in vergangenen Jahren. Zwar sind wir in einem Haus mit 
festen Zimmern und richtigen Betten untergebracht, als Orientierung sollten wir aber wohl 
eher Campingstandard erwarten. Dafür gibt es vor Ort einiges an Aktivitäten: Kanus und 
Flöße können direkt von der Jugendherberge entliehen werden. Es gibt auch Fußball-, 
Basketball-, Volleyball- und Tischtennisplätze – wer Schläger bzw. Bälle zur Verfügung 
hat, darf die gerne mitbringen! Die Umgebung bietet Wanderwege über Wald und Strand. 
An dieser Stelle bitten wir wie immer darum, dass alle sich nur in Gruppen von 
mindestens drei Personen bewegen und sich beim Vorstand (Klara, Johannes, Fabian, 
Björn, Hajo, meine Wenigkeit) abmelden, wenn man sich vom Gelände entfernt. Dass 
man ein geladenes Handy mitnimmt, versteht sich von selbst. Wie immer gilt natürlich 
auch, dass wir gemeinsam dafür sorgen, sorgsam mit der Natur umzugehen und keinen 
Müll zurückzulassen. 
  
Kleidung 
Wir gehen mal davon aus, dass jeder in der Lage ist, Kleidung für acht Tage einzupacken. 
Das Wetter wird vermutlich sehr warm werden. Badesachen sind ein Muss! Ansonsten 
empfiehlt sich festes Schuhwerk. 
  
Instrumente, Noten, Konzertkleidung 
Wir brauchen bis auf unsere Instrumente auch jeder (!) einen Notenständer, eine 
vollständige, sortierte Notenmappe (mit Dropbox abgleichen), Ersatzsaiten, einen 
Dämpfer, Wäscheklammern (um bei Wind Noten festzuklemmen), Bleistifte und 
Radiergummis. Auch angemessene Konzertkleidung (schwarz-schwarz) ist natürlich ein 
Muss. Wie in allen anderen Jahren gilt auch: schwarzes Hemd und schwarze Tuchhose 
und geputzte schwarze Schuhe, für die weibliche Besetzung wahlweise auch schwarze 
Bluse und schwarzer, auch im Sitzen knielanger, Rock oder Kleid. Die Schultern müssen 
bedeckt sein. 
  
  
Programm 
Mozart, Serenade in D 
Tschaikowsky, Quartett D-Dur 
Boccherini, Sinfonie 
Purcell, Spielmusik zum Trauerspiel Abdelazer 
Torelli, ? 
Meyer, Helium 
Spata, Storm Trail 
Zimmert, Aggression 



  
  
  
  
Dokumente 
Alle sollten einen gültigen Pass oder einen Personalausweis bei sich haben. Wer so etwas 
hat, kann gerne auch einen Schüler- / Studentenausweis mitnehmen. Wir bitten auch um 
die Abgabe der Krankenkassenkarte und der Kopie des Impfausweises sowie bei den 
Minderjährigen der von den Eltern unterschriebenen Bade- und Bewegungserlaubnis bei 
Hajo spätestens bei Fahrtantritt / der Ankunft in Bosau. Der entsprechende Zettel liegt 
dem Rundbrief bei. Dazu ein Zitat von Hajo aus früheren Reiserundbriefen: 
„Die Minderjährigen unter euch (keine Angst, das gibt sich 
mit der Zeit) erhalten einen zusätzlichen Zettel, den eure 
Eltern bitte unterschreiben sollen und den ihr spätestens 
zur Fahrt mitbringen müsst! Wer´s nicht tut, darf nicht 
schwimmen, nicht gehen und nicht umfallen, sprich: nicht 
mitkommen! Deshalb ist es sicherer, ihn noch gestern 
unterschrieben zurückgeschickt zu haben.” 
In diesem Jahr benötigen wir von allen Teilnehmern zudem einen direkt 
(höchstens 48h) vor der Reise durchgeführten Coronatest. 
  
Versicherung 
Während der Fahrt seid ihr über das Orchester gegen Haftpflichtansprüche versichert. Wie 
üblich sorgt ihr selbst für die Versicherung eurer Instrumente, wie auch eurer Wertsachen. 
Das Orchester haftet nicht für den Verlust von Gepäck und Wertgegenständen. Für die 
Versicherung im Krankheitsfall denkt bitte an eure Versichertenkarten. 
  
Betreuung 
Wie immer steht der Vorstand (Klara, Johannes, Fabian, Björn, Hajo, Jens) rund um die 
Uhr zu eurer Verfügung. Ein Dolmetscher wird dieses Jahr (hoffentlich) nicht nötig sein. 
  
Verpflegung 
Es wird in diesem Jahr über die ganze Reise Vollverpflegung geben, da die nächste 
Einkaufsmöglichkeit fünf Kilometer entfernt ist. Wer Sonderwünsche hat, melde sich bitte 
so bald wie möglich (allerspätestens drei Wochen vor Reisebeginn) beim Vorstand. 
  
Ein paar Worte zum Alkohol 
Wie immer gilt: Da viele von uns minderjährig sind, wird in der Gruppe kein 
Alkohol konsumiert. Für diejenigen Volljährigen, die etwa beim Grillen separat ein Bier 
trinken wollen, ist relevant, dass in Bosau ein „Korkengeld“ für mitgebrachten Alkohol 
anfällt. Alles nähere dazu steht auf der Homepage der DJO-Freizeitstätte Bosau. Alle 
illegalen Drogen sind selbstverständlich verboten. 



Übersicht  

Wir passen unsere Pläne laufend den Bedingungen an – die hier abgedruckte Übersicht 
soll zur Orientierung dienen und ist nicht das Maß aller Dinge. Besonders Proben können 
je nach Bedarf hinzukommen oder entfallen. Zudem stehen wir im regen Austausch mit 
möglichen Konzertorten, weil wir anders als in anderen Jahren nur sehr kurzfristig planen 
konnten. Daher seht uns bitte nach, dass wir selbst auch noch nicht so ganz wissen, ob es 
jetzt ein oder zwei Konzerte gibt. Wir melden uns aber, sobald es sichere Informationen 
gibt. 

Samstag, 17.07. 
• Abreise, Fahrgemeinschaften werden noch gebildet 
• Ankunft in Bosau gegen 13:30 
• Mittagessen 
• Probe 
• Abendessen 
• Freizeit 
  
Sonntag, 18.07. 
• Frühstück 
• Probe 
• Mittagessen 
• Probe 
• Abendessen 
• Freizeit 
  
Montag, 19.07. 
• Frühstück 
• Probe 
• Mittagessen 
• Fünf-Seen-Fahrt 
• Freizeit in Plön 
• Abendessen 
• Freizeit 
  
  
  
Dienstag, 20.07. 
• Frühstück 
• Probe 
• Freizeit 
• Mittagessen 



• Freizeit 
• Grillen 
  
Mittwoch, 21.07. 
• Frühstück 
• Kanutour 
• Mittagessen 
• Probe 
• Abendessen 
• Freizeit 
  
Donnerstag, 22.07. 
• Frühstück 
• Freizeit 
• Ausflug nach Malente 
• Mittagessen 
• Freizeit 
• Abendessen 
  
Freitag, 23.07. 
• Frühstück 
• Probe 
• Mittagessen 
• Mögliches Konzert 
• Freizeit 
• Grillen 
  
Samstag, 24.07. 
• Frühstück 
• Mögliches Konzert 
• Abreise, Fahrgemeinschaften/Abholung wird noch geklärt


