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zu dürfen. Bei dieser Gelegenheit
möchte ich mich für Ihre Spenden
bei unseren Veranstaltungen und bei
unseren Helfern für die vielen geleis-
teten Stunden recht herzlich bedan-
ken.
Da wir neben der ständigen Verbes-
serung der musikalischen Fähigkei-
ten auch etwas für unseren Instru-
mentenbestand tun wollten, wurde
im vergangenen Jahr ein Satz Röh-
renglocken und wieder viele Kon-
zertnoten angeschafft.
Wir zählen derzeit 28 aktive Mitglie-
der, bei denen ich mich an dieser
Stelle für ihre Einsatzbereitschaft
das ganze Jahr über bedanken möch-
te. Auch ist es nicht selbstverständ-
lich, dass Kolleginnen und Kollegen,
die ihren Lebensmittelpunkt nicht in
unserer Gemeinde haben, nach wie
vor der Trachten-Musik Kirchstetten
zur Verfügung stehen.
Besonders bedanken möchte ich
mich bei unserer Jugend, der ein ei-
gener Abschnitt in unsere Zeitung
gewidmet ist. 41 Kinder und Jugend-

liche lernen ein Instrument um spä-
ter uns allen mit ihrem Musizieren
Freude bereiten zu können. Danke
auch an die Eltern, die Zeit und Geld
für die Ausbildung investieren. Da-
bei will und darf ich aber auch die
öffentliche Unterstützung nicht ver-
gessen, ohne Landes- und Gemeinde-
förderung für die Musikschule wäre
eine so erfolgreiche Jugendarbeit
nicht möglich.
Ich wünsche Ihnen beim Durchblät-
tern der folgenden Seiten viel Ver-
gnügen und darf noch auf die ver-
schiedenen Möglichkeiten uns zu
unterstützen hinweisen, die Sie auf
der vorletzten Seite fi nden. Mit Ihrem
Mitgliedsbeitrag oder Ihrer Spende
legen Sie einen wichtigen fi nanziel-
len Grundstein für den erfolgreichen
Fortbestand der Trachten-Musik der
Marktgemeinde Kirchstetten und
unterstützen unsere Jugend und de-
ren Ausbildung.

Herzlichen Dank für die gute
Zusammenarbeit!

Johannes Hölzl

Liebe Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger, geschätzte Musik-
freunde!

Wir möchten Sie heuer mit einer
Musikerzeitschrift über das abgelau-
fene Jahr informieren und über  die
verschiedensten Bereiche eines ab-
wechslungsreichen musikalischen
Arbeitsjahres berichten.
Neben der Teilnahme an öffentlichen
Feierlichkeiten und im Kirchenjahr
stellen unsere Eigenveranstaltungen
wichtige Höhepunkte im Vereinsle-
ben dar. Wir freuen uns aber immer
wieder, die verschiedensten Feste
der Vereine und der Feuerwehren
unserer Marktgemeinde umrahmen

Geschätzte Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger!

Das Jahr 2010 war aus musikalischer
Sicht ein sehr ereignisreiches Jahr.
Unsere Probenarbeit (44 Proben,
15 Registerproben) beschränkte
sich nicht nur auf das Einstudieren
der Stücke für das Frühlings- und
Herbstkonzert, sondern auch auf die
Wiederholung bzw. Verbesserung
des bereits erlernten Programms.
Vor allem für unsere Neuzugänge
waren diese Proben enorm wichtig,
da sie ja in kürzester Zeit das gesam-

te Repertoire kennen lernen muss-
ten.
Natürlich wurden unsere beiden
Wertungen, Marschmusikbewer-
tung und Konzertmusikbewertung,
bei der Probenarbeit berücksichtigt.
Mich persönlich hat es besonders
gefreut, dass wir bei der Marsch-
musikbewertung in Michelbach auf
Anhieb mit unseren 9 Jungmusikern
einen ausgezeichneten Erfolg und
die beste Platzierung in der Stufe C
im Bezirk erreichen konnten. Herz-
lichen Dank für den Einsatz sowie
für die geleistete Probenarbeit! Aber

auch die Konzertwertung mit 89,09
von 100 Punkten (sehr guter Erfolg)
ist mit unserem Altersdurchschnitt
(26 Jahre) ein sehr gutes Ergebnis,
wurden doch in den letzten beiden
Jahren die Wertungskriterien um ein
Vielfaches strenger.
Blasmusik kennt in ihrer Vielfalt
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Auf den folgenden Seite möchten
wir Ihnen ein Arbeitsjahr bei der
Trachtenmusik vorstellen.

Ein wichtiger Meilenstein in un-
serem Jahr ist das traditionelle
Jahresabschlussessen, mit dem
sich die Trachtenmusik bei Ih-
ren Musikerinnen und Musikern

für die intensive Arbeit des
vergangenen Jahres be-
dankt. Wie Sie obiger Auf-
stellung entnehmen kön-
nen ist so ein Jahr gespickt
mit Proben, Konzerten,
Ausrückungen
und viel Vorbe-
reitungsarbeit
für die eigenen

Veranstaltungen. Das
Essen ist hier wenigs-
tens ein kleiner Dank
für die vielen geleis-
teten Stunden und
gleichzeitig auch der
Auftakt in ein neues
abwechslungsreiches
Jahr. Jung und Alt fei-
ert gemeinsam und
mit einem Tischfuß-
ballturnier mit bunt

gemischten Mannschaften wird
der Abend aufgelockert. Es ist
immer wieder schön, alle unsere
Miglieder so vergnügt gemein-
sam einige gemütliche Stunden
verbringen zu sehen.

Mitglieder:  31
männlich:  21
weiblich:  10
Jungmusiker <30: 21
männlich:  13
weiblich:  08
In Ausbildung: 42
davon schon aktiv: 12

Proben:            167
Gesamtproben TMK:  44
zusätzlich Registerproben: 15
Marschproben:  06
Proben - Nachwuchs 3x je: 34

Ausrückungen:  38
eigene Konzerte:  03
Musikfest:   01
Teilnahme an Musikfesten: 02

Mitwirkung bei öffentl.
Anlässen   14
Mitwirkung bei kirchl.
Feierlichkeiten  07
Begräbnisse:   04
Sonstiges, Ständchen, ... 03

Konzertwertung  01
Marschwertung  01
Spiel in kl. Gruppen  02

keine Grenzen. Selbstverständlich
wird die Basis von der traditionellen
Blasmusik mit Polkas und Märschen
gebildet. Jedoch hat sich vor allem
in den letzten Jahren auch die mo-
derne Unterhaltungsmusik sowie
Filmmusik im Bereich der Blasmusik
angesiedelt. Mir ist es wichtig diese
Vielfalt zu vereinen und daraus ein
abwechslungsreiches Programm für

die MusikerInnen und insbesondere
für Sie, werte Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger, zusammenzu-
stellen.
Ich möchte Sie daher jetzt schon zu
unseren beiden Konzerten herzlich
einladen. Das Frühlingskonzert, bei
dem die konzertante Blasmusik im
Vordergrund steht, fi ndet am 16. Ap-
ril statt. Das Herbstkonzert (gemüt-

licher Abend), hier wird vorwiegend
traditionelle Blasmusik gespielt, ver-
anstalten wir am 22. Oktober.
Abschließend möchte auch ich mich
bei allen Musikerinnen und Musi-
kern für die geleistete Arbeit be-
danken, aber auch allen Helfern und
Gönnern gilt mein herzlicher Dank!

Stefan Mandl
Kapellmeister
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und konnten unserem Leopold ei-
nige gemütliche Stunden mit viel
Musik und guter Laune bereiten.
Nochmal alles Gute zu deinem
runden Geburtstag, Leopold.

Einer der wichtigsten Termine
im Jahr 2010 war sicherlich der
Geburtstag unseres Tubisten Leo-
pold Binder. Wir freuten uns, zur
Feier eingeladen worden zu sein

:

:

Zum achten Mal schon feier-
ten wir im Sommer den Tag der
Blasmusik. Dieses Wochenende
der Musik gehört mittlerweile zu
den Veranstaltungsfi xpunkten
in unserer Marktgemeinde. Wir
versuchen Ihnen, immer ein ge-
mütliches kurzweiliges Wochen-
ende zu bereiten. Ein  Dämmer-
schoppen am Samstag Abend mit
einem auswärtigen Musikverein
ist immer der Auftakt für unseren
Tag der Blasmusik.

Musikalisch ist sicherlich unser
alljährliches Frühlingskonzert
einer der interessantesten Ter-
mine. Nach einer intensiven Pro-
benphase mit meist mehr als 12
Proben freuen sich alle Musike-
rinnen und Musiker darauf, Ihnen
geschätztes Publikum, das erlern-
te Programm zu Gehör bringen zu

können. Der schönste Dank für die
Probenarbeit und die Vorberei-
tungs- und Aufbauarbeiten in der
Mehrzweckhalle ist dann ein bei-
nahe aus allen Nähten platzender
Konzertsaal und Ihr begeisterter
Applaus. Hier möchten wir uns
nochmals für Ihren zahlreichen
Besuch und unseren Helfern für
ihre Unterstützung danken.
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Die von uns mitgestaltete Fest-
messe ist ein Fixpunkt für uns
und wir danken Pfarrer Malzer
nochmals für seine Bereitschaft,
diesen Gottesdienst immer bei
uns am Festgelände zu zelibrie-
ren. Wir hoffen, diese Tradition
auch in Zukunft beibehalten zu
können.

Eine besondere Freude war heuer
unser Festakt, konnten wir doch
5 neue Mitlieder in unseren Rei-
hen begrüßen.
Nach kurzen Umbauarbeiten
folgte der übliche Frühschop-
pen. Auch heuer wurde die Mög-
lichkeit Programmwünsche zu
äußern sehr rege in Anspruch
genommen. Herzlichen Dank für
die damit verbundenen Spenden.
Sie dienen unter anderem für die
Einkleidung unserer neuen Mu-
sikerinnen und Musiker, Noten,

Instrumente oder Reparaturen.
Besondere Aufmerksamkeit ha-
ben hier unsere Jungmusiker ver-
dient, die mit gekonnten Soli zum
Gelingen des Frühschoppens we-
sentlich beitrugen.
Am Nachmittag konnten sich die
noch zahlreich anwesenden oder
zum Abendessen wieder einge-
troffenen Gäste von der guten
Ausbildung unseres Nachwuchses
überzeugen. Die Miniband und

die Anfänger brachten gekonnt
ein schwungvolles Programm
zu Gehör und steckten mit ihrer
Freude am Musizieren alle Anwe-
senden an.

Herzlich bedanken möchten wir
uns bei allen unseren Helfern.
Nur mit Ihrer Hilfe kann unser
Tag der Blasmusik von uns ver-
anstaltet und so ein toller Erfolg
werden.
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:

Eine besondere Herausforderung
ist jedes Jahr die Marschwertung.
In diesem Jahr natürlich beson-
ders, denn mit unserer großen
Anzahl an jungen Musikerinnen
und Musikern ist ein gutes Ab-
schneiden oft sehr schwer. Aber

Besonders danken möchten wir
auch Fam. Mandl und unserem
Stefan und Monika, dass sie uns
jedes Jahr „ertragen“. Die Vor-
bereitungsarbeiten sind ja min-
desten 2 Wochen vor der Veran-

staltung schon im Gange, und bis
alles wieder im ursprünglichen
Zustand ist, vergeht meist auch
noch eine weitere halbe Woche.
Herzlichen Dank für diese Mög-
lichkeit bei Euch zu feiern!!!

Michelbach war schon sehr gut.
Das Erreichen eines Ausgezeich-
neten Erfolges in unserer Wer-
tungsstufe (C) befl ügelte dann
nicht nur unsere Hüte, sondern
auch die gute Laune. Hier noch
ein großes Lob an alle Musikerin-
nen und Musiker für die diszipli-
nierte Probenarbeit.

es sollte uns unsere Jugend wieder
einmal positiv überraschen. Mit
einer ausgezeichneten Vorschu-
lung aus den Seminaren der BAG
in den Sommerferien in Obergra-
fendorf, waren die Marschproben
überhaupt kein Problem. Die Grif-
fe zum Instrument Aufnehmen
und Ansetzen saßen sehr rasch.
Die Stimmung vor der Wertung in
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Zu einem etwas anderen Kon-
zerterlebnis laden wir immer im
Herbst. Bei gemütlicher Oktober-
festatmosphäre unterhalten wir
Sie, verehrtes Publikum, mit „ty-
pischer“ Blasmusik, dargeboten
auf hohem Niveau. Mit verschie-

denen Wurstspezialitäten ist an
diesem Abend auch für Ihr leib-
liches Wohl gesorgt. Nur Schade,
dass bei so viel guter Stimmung
die Musik manchmal dann nur
noch eine Nebenrolle zu spielen
scheint.

Ein schöner Abschluss der ge-
lungenen Marschwertung war
die Geburtstagsfeier für unseren
Rudi.
Gemeinsam mit der Blasmusik Bö-
heimkirchen verbrachten wir auf
Einladung unseres Jubilars noch
einige gemütliche Stunden bei
Speis und Trank und mit viel ge-
meinsamen Musizieren.
Nochmals herzlichen Dank für die
Einladung an unseren Jubilar.

len Rahmenbedingungen gegeben
sind - ein toller Konzertsaal mit
genug Einspielmöglichkeiten für
einen reibungslosen Ablauf.

Musikalisch ist für uns die Kon-
zertwertung immer ein gewisser
Jahresabschluss. Noch einmal
konzentriert sich die Probenar-
beit auf zwei Stücke, deren per-
fekte Interpretation und einen
möglichst einheitlichen Orches-
terklang. Seit einigen Jahren fi n-
det diese Bewertung immer in
Rabenstein statt, da dort die idea-

Der Schnappschuss entstand bei
den Vorbereitungen unserer Tu-
bisten auf unseren Auftritt im
Proberaum des Musikvereins Ra-
benstein.
Nach der Konzertwertung gibt es
dann meist für den Großteil der
Kapelle eine gewisse Verschnauf-
pause.

Die Blechbläser haben aber meist
noch einiges an Terminen zu ab-
solvieren. Advent ohne Turmblä-
ser ist doch kaum vorstellbar.
Den endgültigen Abschluss des
Arbeitsjahres markiert immer das
Turmblasen nach der Mette zu
Weihnachten.
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Unsere erste Aktivität im Jahr
2010 war ein vergnüglicher Ro-
delnachmittag. Es folgte im März
eine Thermenfahrt ins Aquapulco
nach Bad Schallerbach.
Beim Frühlingskonzert der Trach-
tenmusik durften selbstverständ-
lich auch die Kinder einen Beitrag
leisten.
In der ersten Ferienwoche muss-
ten einige von uns beim Bezirks-
seminar in Obergrafendorf viel
Üben und Lernen, was am Ende
der Woche mit den Leistungsab-
zeichen in Bronze und Silber be-
lohnt wurde.

Das Leistungsabzeichen in
Bronze haben erworben: Jakob
Hölzl (Posaune, ausgezeichneter
Erfolg), Johannes Hölzl (Posaune,
ausgezeichneter Erfolg), Matthä-
us Förster (Trompete, ausgezeich-
neter Erfolg)
Das Leistungsabzeichen in Sil-
ber haben erworben: Nicole Kopp
(Querfl öte, sehr guter Erfolg),
Martin Petri (Trompete, ausge-
zeichneter Erfolg)
Herzlichen Glückwunsch allen
Kandidaten!
Von 2. bis 7. August fuhr das Ju-
gendorchester mit Sack und Pack
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nach Klagenfurt und hielt dort das
zweite Ferienlager ab. Neben dem
Proben standen natürlich auch
sportliche Aktivitäten am Pro-
gramm. Das Lager ist zweifelsoh-
ne ein Höhepunkt im Jahr für die
Jugendlichen. Das musikalische
Niveau wird dadurch enorm er-

höht und die Gemeinschaft unter
allen Beteiligten wird verstärkt.
Im Anschluss an das Lager fand
der Tag der Blasmusik statt, wo
unsere beiden Orchester (Mini
Band, Jugendorchester) am Sonn-
tagabend für einen starken Besu-
cherzustrom sorgten.
Beim Herbstkonzert der Trach-
tenmusik wurde erstmals unser

Anfängerorchester vorgestellt
und die 9 Mitglieder wurden of-
fi ziell symbolisch mit dem gelben
Leibchen in unsere Jugend auf-
genommen. Auch die Mini Band
überzeugte das Publikum.
Am 27.11. veranstalteten wir un-
ser zweites Jugendorchesterkon-
zert. Das Publikum war von der
Leistung des Jugendorchesters
stark beeindruckt, sodass es am
Ende Standing Ovations gab.
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Im Rahmen dieses Konzertes wur-
den Manuel Gruber (Trompete),
Stefan Stengl (Schlagzeug), Kers-
tin Stolzlederer (Saxophon) und
Verena Kopp (Flügelhorn) das
Leistungsabzeichen in Bronze
verliehen.
Herzlichen Glückwunsch dafür!
Trotz unseres erfreulichen Zu-
wachses müssen wir natürlich
dennoch auch weiterhin Wer-
bung machen und immer wieder
Kinder zum Erlernen eines Blas-
instrumentes begeistern. Deshalb

veranstalteten wir Mitte Mai ei-
nen Tag der offenen Tür für die 1.
Klasse. Erfreulicherweise haben
sich abermals 8 Kinder angemel-
det. Sie werden ab Mitte März in
das Anfängerorchester integriert.
Heuer werden wir ebenfalls wie-
der solch einen Tag der offenen
Tür veranstalten, der somit zum
7. Mal stattfi ndet. Wir hoffen,
dass sich wiederum einige Kinder
für ein Instrument der Blasmusik
anmelden.
Im vergangenen Jahr konnten wir

vier Mitglieder vom Jugendor-
chester in die Kapelle aufnehmen.
Dies waren: Jakob Hölzl, Raphael
Posch, Matthäus Förster und Ma-
nuel Gruber. Andreas Fuchs be-
sucht seit September ebenfalls die
Proben der Trachtenmusik und
wird hoffentlich bald fi x dazu ge-
hören.
Auch heuer scharren die nächs-
ten in den Startlöchern und so
werden wir über kurz oder lang
hoffentlich wieder mit einigen
neuen Gesichtern auftreten.
Unser derzeitiger Mitgliederstand
gliedert sich folgendermaßen auf:
19  Mitglieder Jugendorchester
13  Mitglieder Mini Band
9    Mitglieder Anfängerorchester
Abschließend möchte ich mich
bei allen Beteiligten für die Un-
terstützung bei der Jugendarbeit
bedanken. Mein Dank gilt insbe-
sondere der Gemeinde für die Un-
terstützung trotz der angespann-
ten wirtschaftlichen Lage, dem
Musikschulverband für die gute
Zusammenarbeit sowie den El-
tern und allen Beteiligten die uns
mit Rat und Tat zur Verfügung
stehen.

Nach Ablegen der Prüfung für das
Leistungsabzeichen in Bronze
können Bewerber als aktives Mit-
glied aufgenommen werden. Dies

waren 2010:
Verena Kopp, Kerstin Stolzlede-
rer, Stefan Stengl, Manuel Gru-
ber, Matthäus Förster, Jakob

Hölzl, Raphael Posch und Leopold
Binder.

HERZLICH WILLKOMMEN!!!
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Eine Stimme, die vertraut war, schweigt;

ein Lächeln, das uns freute, fehlt;

ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr;

Was bleibt sind dankbare Erinnerungen,

die niemand nehmen kann.

Die TRACHTEN-MUSIK Marktgemeinde Kirchstetten ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in
Kirchstetten. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, benötigen wir laufend neues Notenmaterial und neue
Trachten für unsere Jungmusiker. Weiters benötigen die Instrumente laufend Wartung und Pfl ege oder
müssen erneuert werden.
Wir sind unter anderem auf Ihre Unterstützung angewiesen, um diese zum Teil beträchtlichen Ausgaben
bewältigen zu können.

Sie können mit einem freiwilligen Beitrag von € 7,-- pro Jahr  der TMK
werden. Als unterstützendes Mitglied werden Sie zur Jahreshauptversammlung eingeladen.
Sie haben auch die Möglichkeit zu einer . Damit kaufen Sie für uns die Gesamtausgabe
(Noten) eines Musikstückes. Als Sponsor werden Sie im Kozertprogramm erwähnt.
Sie können aber auch als  fungieren. Sie erscheinen dann
mit Ihrer Werbung auf allen Plakaten und dem zugehörigen Postwurf für die jeweilige Veranstaltung (Früh-
lingskonzert, Tag der Blasmusik, Gemütlicher Abend oder Jugendkonzert).

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter +43 680 3154745 oder bei einem unserer Mitglieder oder mittels
E-Mail: trachtenmusik@kirchstetten.org.

Sollten Sie uns auf keine der oben genannten Arten unterstützen wollen, sind wir Ihnen natürlich auch für
jede  dankbar.

Vielen Dank im Voraus
Ihre Musikerinnen und Musiker der TMK



12          TMK - Vorschau / 2011

Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: Trachten-Musik Marktgemeinde Kirchstetten (TMK)
ZVR-Zahl: 973209439
Anschrift: A-3062 Kirchstetten, Am Bruckfeld 14
WEB: http://trachtenmusik.kirchstetten.org
E-MAIL: trachtenmusik@kirchstetten.org
Ausrichtung: Information der Bevölkerung von Kirchstetten und der (unterstützenden) Mitglieder
der TMK über die Tätigkeiten des Vereins und deren Jahresplanung für das nächste Jahr.
Für den Inhalt verantwortlich: Vorstand der TMK
Redaktion und Gestaltung: Johannes Hölzl, MSc
Bilder: Gregor Eichinger
Druck: Druckportale GmbH, Ostring 13, D-65205 Wiesbaden, Handelsregister B 24420
Verlagsort: Kirchstetten

12.03.2011 19:30 Jahreshauptvers. GH Gnasmüller - Totzenbach

16.04.2011 20:00 Frühlingskonzert Mehrzweckhalle VS Kirchstetten

23./24.07.2011  Tag der Blasmusik Anwesen Mandl – Sichelbach

22.10.2011 20:00 Gemütlicher Abend Mehrzweckhalle VS Kirchstetten

26.11.2011 19:30 Jugendkonzert Mehrzweckhalle VS Kirchstetten

Auf unserer Homepage fi nden Sie alle aktuellen Informationen, Terminänderungen, Kontaktadressen
und Telefonnummern sowie Fotos und Berichte über unsere Aktivitäten.

http://trachtenmusik.kirchstetten.org
trachtenmusik@kirchstetten.org


