
Pressetexte Steelband Lyss 
 
- Die Steelband Lyss ist mehr als 50 Meter hoch und rund 1‘300 Jahre alt – sofern 
man die entsprechenden Lebensdaten unserer 31 Mitglieder zusammenzählt. Was 
unseren bunten Haufen verbindet, ist die Freude am gemeinsamen Musizieren und 
am geselligen Vereinsleben. Gemeinsame Reisen, schweisstreibende Skitage oder 
intensive Diskussionsrunden gehören daher ebenso zu unseren Aktivitäten, wie die 
rund 20 Auftritte im Jahr, an welchen wir unser vielseitiges Repertoire präsentieren 
dürfen. Mit der Jugendsteelband Lyss verfügen wir über eine Jugendabteilung, 
welche uns regelmässig mit neuen Mitgliedern und deren Ideen bereichert. 
Gemeinsam bestreiten wir unsere traditionellen Karibikabende, mit welchen wir seit 
über 30 Jahren den November in Lyss etwas aufwärmen. 
 
 
 
 

- Die Steelband Lyss steht für Unterhaltung in allen Bereichen. 

Nach der Gründung am 14. September 1984 hat es sich die Steelband Lyss zum Ziel 
gesetzt, das Publikum in jeder Altersklasse zu begeistern. Ob traditionell, klassisch, Oldies 
oder Pop, die vielen Stilrichtungen auf den originellen Instrumenten sind für (fast) jedermann 
eine Überraschung und willkommene Abwechslung. 

Ob an Strassenfesten, Matinées, Abendunterhaltungen, Apéros, Hochzeiten oder 
Firmenanlässen, ob in Zelten, im Casino oder auf einer Bühne, mit fast 500 Konzerten 
verteilt über die letzten 30 Jahre, ist die Steelband Lyss zu einem festen Bestandteil in der 
Steelbandszene, im Seeland, der Schweiz und auch im Ausland geworden. 

Auch in der Jugendförderung sind wir aktiv. 

Seit 1987 besteht die Jugendsteelband, welche zuerst als Freizeitkurs an den Schulen in 
Lyss angeboten wurde und seit 1996 als Jugendabteilung zum festen Bestandteil der 
Steelband Lyss zählt. Es ist immer eine Freude, wenn Jugendliche sich entscheiden, in die 
Steelband Lyss zu wechseln um dort weiter zu spielen. 

Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Band mit immer durchschnittlich 30 Mitgliedern 
zwischen 16 und 72 Jahren behaupten kann, immer wieder neue Stücke einzustudieren und 
ältere Stücke aufzupeppen vermag! 

 
 
 
 
- Mit etwa 30 Spieler/innen ist die Steelband Lyss eine der grössten Steelbands der 
Schweiz. Sie spielen von Klassik über Traditionell zu Oldies und Pop, so dass für 
jedermann etwas dabei ist. Im November 2014 feierte die Steelband ihr 30-jähriges 
Jubiläum. 


