
Tobias zweite Faschingskampagne 
 
Tobi war bei der Faschingskampagne 2008/2009 bei den Drumm Kids dabei war und sagte bei sich, er könne mit seiner 
Trommel + Rollstuhl niemals beim Faschingsumzug mitmachen. Mit 10 Jahren wechselt man dann auch von den 
Drumm Kids zur Jugendbrassband des Karnevalsvereins Frohsinn. Er entschied dann für sich in Bezug auf Rollstuhl 
und Umzug, dass er auf Trompete umsteigt. 
 
Als es dann im März 2009 mit den Übungsstunden wieder los ging, ging er mit ganz großer Euphorie und Stolz an die  
Sache ran. Er bekam es dann auch in kürzester Zeit hin, einen Teil der Tonleiter auf der Trompete zu spielen. Es hat ihm 
auch riesigen Spaß gemacht, dieses Instrument zu spielen. 
 

Im Juli 2009 mussten wir wieder zu einer Kontrolluntersuchung 
nach Mainz in die Uniklinik zu Frau Dr. Queisser-Warendorf. Als 
sie hörte, dass Tobi bei der Brassband Trompete spielt, bat sie uns, 
ihn bitte sofort von der Trompete wieder weg zu nehmen. Da Tobi 
als Säugling eine Darmoperation hatte, hat er einen großen 
Bauchschnitt, wodurch er auch keine richtige Bauchmuskulatur 
mehr hat. Da man die Trompete ja auch aus dem Bauch heraus 
spielen muss, kann er das Volumen der Luft im Bauch gar nicht 
aufbauen. 
 
Tobi war erstmal richtig traurig und dachte, jetzt ist es mit der 
Jugendbrassband vorbei und das wollte er auf keinen Fall! Bei der 
nächsten Übungsstunde besprach ich mit Marion und Robert 
(Übungsleiter) die Situation und dass Tobi Angst hat, er müsste jetzt 

die Jugendbrassband verlassen. Beide sagten gleich im Tenor, dass kommt überhaupt nicht in Frage, dass Tobi das Team 
verlässt, er gehört zu uns. Es wurde dann ganz schnell entschieden, dass er auf die Trommel zurück geht. Darauf weinte 
er dann, er könnte dann aber niemals am Umzug mitspielen. Marion und Robert meinten, auch dafür werden wir eine 
Lösung finden. Ab da war für Tobi alles geklärt und er ging zwei Mal die Woche mit ganz viel Freude in die 
Übungsstunden.  
 
Im November begann dann die heiße Phase. Die Jugendbrassband hatte viele Auftritte auch auf Faschingssitzungen. Es 
wurde auch extra ein kleiner Ständer für seine Trommel angeschafft, damit sie nicht am Boden stehen muss. Der 
Rathaussturm und Faschingsumzug rückten immer näher und wir hatten noch keine konkrete Idee für seinen Rollstuhl 
und Trommel. 
 
Eines Tages kam Michael Setzefahn auf mich zu und meinte, er hätte einen Freund, der das Problem Rollstuhl und 
Trommel lösen könnte. Kurz vor dem Rathaussturm kam Michael mit seinem Freund Ralph und seiner Frau Maria 
vorbei und schaute sich den Rollstuhl an. Er meinte, dass wäre überhaupt kein Problem, da was für die Trommel an den 
Rollstuhl zu bauen. Gesagt getan kamen Ralph und Maria ein paar Tage später mit Heizungsrohren und fingen das 
Bauen an.  
 
Ulfert Hahn der Kooperationsführer der Brassband kam auf mich zu und bat mich, dass wir für den Umzug die 
Radabdeckungen mit dem FC Bayern Logo mit dem Logo der Brassband abdecken sollten. Tobi war erstmal enttäuscht, 
aber ich erklärte ihm, dass wir die Eintracht Frankfurt Hochburg sind und wenn am Straßenrand betrunkene 
Eintrachtfans stehen, wir Angst haben, dass die auf ihn los gehen. Somit war er mit dem Vereinsabdeckungen 
einverstanden und diese hat Maria mit Airbrush dann gemacht. 
 
Am 14. Februar 2010 war es dann soweit mit dem großen 
Karnevalsumzug in Oberursel. Tobi war total Stolz und die 
Jugendbrassband hat mit der großen Brassband zusammen 
gespielt. Der Karnevalsverein Frohsinn ist bei uns im Umland 
der einzige Verein, der im Fanfarenzug einen aktiven 
Rollstuhlfahrer hat. Tobi freut sich jetzt schon auf den Juni, da 
wir dann bei uns einen großen Trachtenumzug haben und auch 
er wird dort mit seiner Jugendbrassband mitlaufen. 
 
Christine Wentzell 
 
 

 
 


