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Erster Platz für »Grass Brass«
Quartett überzeugte beim Bxmdeswettbewerb von »Jugend musiziert«

In bester Laune präsentierte sich »Grass Brass« nach dem Wertungsspiel im Bundesiüetthewerh von »Jugend musiziert« in Paderborn
(von links): Stefan Hildebrand, Vinzenz Wiedemann,Florian Rodler und Jakob Wander. Das Quartett erspielte sich einen ersten Platz in
seinem Fach und seiner Altersgruppe.
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