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Vorwort

Abschnitte eingefangen zu haben.
Bevor ich mich nun dem kom-
menden Jahr zuwende, möchte 
ich den Worten unseres Kapell-
meisters vorgreifen und einfach 
DANKE sagen.
Danke unseren Partnern und Fa-
milien für die viele Geduld. Dan-
ke an die Marktgemeinde und 
den Gemeindeverband der Mu-
sikschule  für die tolle Unterstüt-
zung. Danke an unsere unterstüt-
zenden Mitglieder, ohne Euren 
Mitgliedsbeitrag wäre das Einklei-
den unseres zahlreichen Nach-
wuchses eine noch größere Her-
ausforderung. Danke an Sie liebes 
Publikum für die Treue bei den 
Veranstaltungen und Konzerten 
und die großzügigen Spenden. 
Dies führt gleich zu einem The-
ma für die Zukunft. Unsere Kon-
zerte sind „Gott sei Dank“ so gut 

Worte des obmanns:

Worte des Kapellmeisters:

besucht, dass wir einen zweiten 
Frühlingskonzerttermin einfüh-
ren werden, um allen Besuchern 
die Chance zu geben, das Konzert 
zu genießen. Gleichzeitig waren 
auch Sicherheitsaspekte für die-
se Entscheidung ausschlagge-
bend. Ein so überfüllter Saal birgt 
immer ein gewisses Risiko. Wir 
wollen aber eine gemütliche und 
sichere Atmosphäre bei unseren 
Konzerten bieten. Daher wird es 
2012 zwei Frühlingskonzerte ge-
ben. Für jeden Tag werden Platz-
karten mit unterschiedlichen Far-
ben aufgelegt, die einen Sitzplatz 
für diesen Konzerttermin garan-
tieren.

Auf ein zahlreiches Wiedersehen 
bei unseren Veranstaltungen 

freut sich Ihr
Johannes Hölzl

Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger, geschätzte Mu-
sikfreunde!
Wieder möchten wir Ihnen einen 
kleinen Einblick in ein abwechs-
lungsreiches Arbeitsjahr der 
Trachtenmusik Marktgemeinde 
Kirchstetten bieten. Mit vielen 
Bildern des vergangenen Jahres 
lassen wir ein arbeitsreiches aber 
sehr erfolgreiches Jahr wieder 
aufleben. Dabei fällt es immer wie-
der schwer, eine Auswahl treffen 
zu müssen. Wir hoffen aber, auch 
heuer wieder, für Sie interessante 

Geschätzte Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürger, werte 
Musikkollegen!

Ich möchte heuer dieses Vor-
wort nutzen, um Danke zu sagen. 
Mein Dank gilt allen freiwilligen 
Helfern sowie Gönnern, die uns 
über das gesamte Jahr hinweg 
tatkräftigst unterstützen. Ohne 
diese Unterstützung wäre so 
manche Veranstaltung bestimmt 
nicht realisierbar. Ebenso bedan-
ken möchte ich mich bei Ihnen, 
unserem Publikum. Ohne Ihren 
Besuch wären unsere Veranstal-
tungen überflüssig. Herzlichen 

Dank für Ihre Treue zu unserem 
Verein! 
Weiters möchte ich mich für das 
Verständnis bei allen Angehöri-
gen und Freunden der einzelnen 
MusikerInnen bedanken. Mit un-
serer Vielzahl an Ausrückungen, 
Aktivitäten und Proben wird sehr 
viel Zeit investiert, die für private 
Unternehmungen genutzt wer-
den könnte. 

Bedanken möchte ich mich auch 
bei der Gemeinde sowie beim Mu-
sikschulverband für jegliche Un-
terstützung. Insbesondere unser 
Nachwuchs profitiert von dieser 

guten Zusammenarbeit. Das Er-
gebnis dieser Kooperation spie-
gelt sich im hohen Jugendanteil 
innerhalb der Trachtenmusik wi-
der. 
Zum Schluss möchte ich mich im 
Besonderen bei den Musikerin-
nen und Musikern bedanken. Die 
Arbeitsstatistik spricht für sich. 
Ohne die zahlreichen sehr gut 
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statistiK:

Mitglieder:  29
männlich:  20
weiblich:  09
Jungmusiker <30: 19
männlich:  13
weiblich:  06
In Ausbildung: 43
Davon schon aktiv: 10

Neue Mitglieder:
Fuchs Andreas, Reiter Monika

Leider ausgeschieden:
Hofer Oliver, Kahri Hermann,
Maleschek Daniela

Proben:           163
Gesamtproben TMK:  41
Besuchsquote in %  77%
zusätzliche Registerproben: 07
Marschproben:  04
Ensemble- bzw. Kammer-
musikproben   12
Proben - Nachwuchs 3x je: 33

Platzierungen - Probenbesuch
1.) Hölzl Jakob   98%
1.) Hammerschmid Rainer 98%
2.) Schröder Daniel  95%
3.) Steigberger Helmut 93%
3.) Gruber Manuel  93%

Ausrückungen:  46
eigene Konzerte:  03
Musikfest 2 Tage:  01
Teilnahme an Musikfesten: 02
Mitwirkung bei öffentl.
Anlässen   12
Mitwirkung bei kirchl.
Feierlichkeiten  08
Begräbnisse:   06
Sonstiges, Ständchen, ... 14

Konzertwertung  01
Marschwertung  01
Spiel in kl. Gruppen  01

besuchten Proben wären unsere 
Konzerte wahrscheinlich nicht 
so große Erfolge. Ihr opfert Eure 
kostbare Freizeit in erster Linie 
für das gemeinsame Musizieren. 
Es macht Spaß, mit Euch zu ar-
beiten und gemeinsam Ausrü-
ckungen bzw. Veranstaltungen 
zu bestreiten. Ich möchte mich 
natürlich auch beim Vorstand 

bedanken, der den harten Kern 
dieses Vereins bildet. Ohne den 
starken Zusammenhalt aller Mu-
sikerinnen und Musiker inner-
halb der Kapelle wäre keine ver-
nünftige Vereinsarbeit möglich. 
Diese einzelnen Puzzlesteine bil-
den zusammen die Trachtenmu-
sik Kirchstetten. Ich freue mich 
darauf, auch im heurigen Jahr mit 

Ihnen bzw. Euch zusammenarbei-
ten zu dürfen. Es liegt wie immer 
ein gutes Stück Arbeit vor uns, 
doch gemeinsam wird bestimmt 
auch das Jahr 2012 ein ebenso er-
folgreiches Jahr wie das Vergan-
gene.

Stefan Mandl
Kapellmeister

mitglieder der tmK:

probenarbeit der tmK: ausrücKungen der tmK:

ein „verrücKter“ Haufen mit viel spass am musizieren:
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JaHresabscHlussessen:

JaHresrücKblicK:

bad gastein: miss zwischen den Schifahrern 
und den Relaxern. Somit war für 
jeden etwas dabei. Während die 
einen schwungvoll über die Pisten 
sausten genossen die anderen das 
warme entspannende Wasser. Die 
Abende wurden dann gemeinsam 
verbracht und waren ein tolles 
Gemeinschaftserlebnis. Dank gilt 
auch unserem Buschauffeur Rein-
hard, der uns wohlbehalten über 
die Ausflugstage gebracht hat.

Wie es bei der TMK traditionell 
üblich ist haben wir unser Ar-
beitsjahr mit einem gemütlichen 
Ausklang abgeschlossen. Dieser 
Abend soll immer auch ein Dan-
keschön an unsere Musikerinnen 

und Musiker und besonders auch 
an ihre Angehörigen sein. Ist doch 
viel Freizeit nicht für Familie und 
Freunde da, sondern immer wie-
der für Einsätze der Trachtenmu-
sik. 

In diesem Jahr gab es 
zum Start gleich ein 
ganz besonderes Er-
lebnis für Jung und Alt. 
Alle paar Jahre veran-
staltet die TMK einen 
Musikausflug, der uns  
2011 nach Bad Gastein 
geführt hat. Diese Orts-
wahl war ein Kompro-
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geburtstag franz:

KammermusiKWettbeWerb:

früHlingsKonzert:

Wir danken für die Einladung und 
gratulieren nochmals herzlich zu 
Deinem runden Geburtstag lieber 
Franz. Deine Musikkollegen wün-

schen Dir noch viel Gesundheit 
und Freude am Musizieren. Ge-
nieße Deine Pension.

Beim Kammermusikwettbewerb 
in Michelbach haben drei unse-
rer jüngsten Musiker die Trach-
tenmusik Kirchstetten würdig 
vertreten. Martin Petri, Matthä-
us Förster und Daniel Schröder 
traten als Trompetentrio in der 
Stufe A an und erreichten auf An-
hieb 89,75 Punkte und einen sehr 
guten Erfolg. Bezirksobfrau Inge-
borg Dockner gratulierte dazu.
Herzlichen Glückwunsch!

Musikalisch ist das Frühlingskon-
zert jedes Jahr etwas Besonderes. 
Das Programm war wie immer 
eine bunte Mischung aus bekann-
ten Melodien und konzertanter 
Blasmusikliteratur. Für uns Musi-
kerInnen eine echte Herausforde-
rung, die Vorstellungen unseres 
Kapellmeisters zu erfüllen und Ih-
nen somit ein schönes Konzert zu 
bieten. Marlies Frühbeiß, Mat-
thäus Frühbeiß und Niklas Wall-
ner bekamen für ihre mindestens 
15 - jährige Mitgliedschaft bei 
der TMK die Ehrenmedaille in 

Beste Glückwünsche auf diesem 
Weg nochmals an unseren 60er. 
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eHrenobmann

fürnWein 90er:

Bronze, Helmut Steigberger für 
mindestens 25 Jahre die Ehrenme-
daille in Silber von Bezirkskapell-
meister Johann Niederer über-
reicht. Wir gratulieren herzlich.
Besonderer Dank an dieser Stelle 
auch an all unsere Helfer, die bei 
unseren Veranstaltungen für Ihr 
leibliches Wohl sorgen. - Danke!

Die Trachtenmusik 
Kirchstetten  bedankt 
sich bei ihrem Eh-
renobmann Hr. Fürn-
wein für die Einla-
dung zu seinem 90er 
und möchte nochmals 
herzlich zu diesem 
besonderen Geburts-
tag gratulieren!
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tag der blasmusiK: festmesse zum tag der blasmusiK:

eHrenzeicHen für franz:
ein straHlender geWinner:

die Jugend versucHt sicH beim nageln:

Dank an den Musikverein Pau-
dorf für einen unterhaltsamen 

Dämmerschoppen bei unserem 
etwas unterkühlten Tag der Blas-
musik. Die von uns mitgestaltete 
Festmesse ist immer ein Fixpunkt 
unseres Musikfestes. Wir danken 
Pfarrer KR Emmerich Pfeiffer für 
den Festgottesdienst bei uns.
Beim anschließenden Festakt 
wurde Franz Wallner das Ehren-
zeichen des NÖ-Blasmusikver-
bandes überreicht. Wir gratulie-
ren!
Beim schon traditionellen Früh-
schoppen durften wir wieder vie-
le Wünsche erfüllen und Ihnen 
somit ein abwechslungsreiches 
Programm bieten.

Das Schätzspiel, wie schwer die 
Trachtenmusik ist, wurde von 
Hans Dill gewonnen, der sich 
sichtlich darüber freute. Herzli-

chen Glückwunsch zum Gewinn. 
Trotz der sehr erfrischenden 
Witterung durften wir uns über 
zahlreichen Besuch von Ihnen, 
verehrte GemeindebürgerInnen, 
freuen. Für diese unerschütterli-
che Treue möchten wir uns ganz 
ausdrücklich bedanken.
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danK den Helfern:

HocHzeit sabine & gregor:

Auch die Jugend war voller Be-
geisterung beim Fest dabei und 
versuchte sich ganz eifrig beim 
Nageln.

Ein besonderer Dank gilt unseren 
zahlreichen Helferinnen und Hel-
fern. Stellvertretend haben wir 
hier eine Bild der Kaffeebar  aus-
gewählt.

Ganz großer Dank auch an Ste-
fan, Monika und Herrn und Frau 
Mandl, die uns wieder bei sich 
aufgenommen haben. - DANKE!

Jede Hochzeit ist etwas Besonde-
res, aber wenn dann noch zwei 
MusikerInnen und zwei Vereine 
beteiligt sind, wird daraus ein un-
vergessliches Ereignis.

Selbst unsere jüngsten Mitglie-
der bekamen von ihren Eltern für 
diesen besonderen Anlass länger 
„Ausgang“, wofür wir nochmals 
danken möchten.
Wir wünschen Euch beiden viele 

glückliche gemeinsame Jahre und 
sind froh darüber, Euch in unse-
rer „Großfamilie“ Trachtenmusik 
zu haben.

Herzlichen Glückwunsch und 
alles Gute!
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zu besucH in maria saal - mitgestaltung der KräuterWeiHe:

Durch persönliche Kontakte unse-
rer Helga konnten wir in diesem 
Sommer noch einen ganz  beson-
deren Ausflug erleben. Wir waren 
als Gäste beim Musikverein Ma-
ria Saal (Kärnten). Nach einem 
herzlichen Empfang am Samstag 
gestalteten wir am 15. August die 
Festmesse mit Kräuterweihe mu-
sikalisch mit. Ein Großaufgebot 
von Trachtenfrauen mit Körben 
voller Kräuter und Abordnungen 
anderer Trachtengruppen präg-
ten vor und nach dem Gottes-
dienst den Domplatz. Von dort 
„spielten“ wir unsere Gastgeber 
zu ihrem Musikfest. Die gute Stim-
mung beflügelte uns beim Früh-
schoppen, unser Bestes zu geben. 
Herzlichen Dank an unsere Gast-
geber und wir freuen uns schon 
auf Euren Gegenbesuch 2013.

Wir gratulieren unserem Helmut zu seiner tocHter:

Lieber Helmut wir gratulieren 
ganz herzlich zu deiner Toch-
ter Kerstin und möchten dir und 

deiner Familie auf diesem Wege 
nochmals das Beste für die Zu-
kunft wünschen.
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KonzertWertung:

gemütlicHer abend - HerbstKonzert:marscHWertung:

WillKommen bei der tmK:

Unser Herbstkonzert oder bes-
ser Gemütlicher Abend hat im-

mer einen besonderen Charakter. 
Diesen unterstrich diesmal unser 

In diesem Jahr waren fast alle 
Bezirksveranstaltungen des Blas-
musikverbandes in Rabenstein, 
so auch die Marschwertung. Von 
dieser konnte die TMK einen Sehr 
Guten Erfolg mit nach Kirchstet-
ten bringen.

Mit der Überreichung der Jacke 
an Fuchs Andreas und Reiter 
Monika konnten wir zwei neue 
Mitglieder in unseren Reihen be-
grüßen. Herzlich Willkommen!

Moderator Herber Moser. Ge-
konnt schaffte er eine gemütliche 
Stimmung und sorgte für ein gu-
tes Training der Lachmuskeln.
Für uns gab es diesmal eine be-
sondere Überraschung, als uns 
die Familien Biber, Katzensteiner, 
Österreicher, Stengl und Stolz-
lederer ein Likörfass für unsere 
Marketenderinnen überreichten. 
Somit haben diese künftig auch 

für die Damen etwas Süßes mit. 
Wir danken nochmals für diese 
großzügige Spende. 

Bei der Konzertwertung in Raben-
stein konnten unsere Musikerin-
nen und Musiker einen sehr guten 
Erfolg erspielen und wieder etwas 
mehr Punkte als im Vorjahr er-
reichen. Die positive Entwicklung 
geht also voran...
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(Flöte), Andreas Fuchs (Saxophon) und 
Raphael Posch (Schlagzeug) die Prü-
fung für das Leistungsabzeichen in 
Bronze mit ausgezeichnetem Erfolg 
abgelegt. Stefanie Korbel (Flöte) und 
Paul Petri (Saxophon) haben das Leis-
tungsabzeichen mit sehr gutem Erfolg 
abgeschlossen. Im November gab es 
dann einen weiteren Termin. Bei dieser 
Prüfung erreichte Christoph Teufner 
(Trompete) in Bronze einen  guten Er-
folg. Das Jungmusikerleistungsabzeichen 
in Silber erspielten sich Daniel Schröder 
(Trompete) mit einem sehr guten Er-
folg und Kerstin Stolzlederer (Saxophon) 

bad scHallerbacH:

Kinder, wie die Zeit vergeht... Kaum 
wurde das Jahr mit dem traditionellen 
Besuch in Bad Schallerbach begonnen, 
schon ist 2011 wieder vorbei. Deshalb ist 
es an der Zeit einen kleinen Jahresrück-
blick zu machen. 
Nach unserem Besuch in der Therme 
Aquapulco ging das Jahr weiter mit 
dem Frühlingskonzert am 16.4.2011 in 
der Mehrzweckhalle der Volksschule. 
Dabei gab es natürlich nach der Pause 
auch wieder einen  Beitrag der Kinder. 
Der nächste wichtige Termin für unse-
ren Nachwuchs war der 28.5.2011 - der 
Jugendorchesterwettbewerb in Raben-
stein. Unterstützt von einigen Schlach-
tenbummlern machten wir uns früh am 
Morgen, hoch motiviert und konzen-
triert, mit einem Bus auf den Weg ins 
schöne Pielachtal. Dort lieferte unser 
Jugendorchester eine sehr gute Leistung 
ab und erspielte in der Stufe AJ 77,83 
Punkte. Dazu gratulieren wir euch 
recht herzlich! Nach einem wohlver-
dienten gemeinsamen Mittagessen in 
Rabenstein traten wir den Heimweg an.
Wie bereits in den letzten Jahren zur 
Gewohnheit geworden, nahmen zu Be-
ginn der Sommerferien wieder mehrere 
Jugendliche an der Vorbereitungswoche 
für das Jungmusikerleistungsabzeichen 
der Bezirksarbeitsgemeinschaft in Ober-
grafendorf teil. Im Anschluss an dieses 
Bezirksseminar haben Pia Götzinger 

 unsere Jugend musiziert  einfacH gerne:

mit  einem ausgezeichneten Erfolg. Wir 
möchten an dieser Stelle allen noch-
mal recht herzlich zu ihren bestande-
nen Prüfungen gratulieren!!!
Im Moment zählen wir 15 Jugendliche 
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die das Jungmusikerleistungsabzei-
chen tragen (12 in Bronze, 3 in Silber).
Das nächste Highlight im Jahr 2011 war 
der ebenfalls schon traditionelle Auftritt 
unserer Jungmusiker am Sonntagnach-
mittag beim Tag der Blasmusik (Musik-
fest) in Sichelbach. Leider war uns der 
Wettergott heuer nicht so gnädig wie in 
den Jahren zuvor. Trotzdem durften wir 
uns über zahlreiche Besucher und lau-
ten Applaus freuen.
Die TMK Kirchstetten bedankt sich 
hier im Besonderen bei unseren Jung-
musikerInnen herzlich für die tol-
le Mithilfe beim Auf- und Abbau für 

unsere Musikveranstaltungen. Ohne 
Euch hätte vieles bestimmt nicht so 
schnell und reibungslos funktioniert 
– DANKE!
Danach konnten wir alle die restlichen 
Ferien genießen, bevor es im September 
mit der intensiven Probenarbeit wei-
terging. Denn schließlich wollten alle 
Beteiligten, dass das Jugendorchester-
konzert wieder ein voller Erfolg wird. 
Darum fand auch vom 15.-16.10.2011 
unser erstes Probenwochenende in der 
Volksschule statt.  Am Samstag wurde 
gemeinsam das Lager vorbereitet und 
anschließend fleißig und intensiv ge-

probt, bis wir uns alle am Abend mit 
einer selbstgebackenen Pizza stärken 
konnten. Nach einem Filmabend schlu-
gen wir im Turnsaal unser Nachtlager 
auf, um am Sonntag nach einem ausgie-
bigen Frühstück mit neuer Frische in die 
nächste Probe zu starten. Als gemütli-
chen Abschluss nach dem Wegräumen 
trafen wir uns im GH Gnasmüller zum 
Mittagessen und waren wohl alle froh, 
dass wir den restlichen Tag mit einem 
kleinen Nickerchen verbringen konn-
ten.
Am 26.11.2011 konnten sich dann viele 
Besucher des Jugendorchesterkonzer-

am 28. und 29. mai 2011 fand in rabenstein/pielacH die landesausscHeidung für den Österr. JugendblasorcHester-WettbeWerb statt. unser JugendorcHester in voller aKtion
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tes vom Probenerfolg des Wochenendes 
überzeugen. Die Kids spielten ein tolles 

Programm. Belohnt wurden sie mit lau-
ten Zugaberufen und Standing Ovations. 

Einen Monat zuvor 
hatte unsere Mini-
Band beim Herbst-
konzert der TMK 
die Möglichkeit, ihr 
Können unter Be-
weis zu stellen. Bei 
dieser Gelegenheit  
wurden die Mitglie-
der des Anfänger-
orchesters vorge-
stellt und ihnen als 
Zeichen der Mit-
gliedschaft das gel-
be T-Shirt unserer 
Jugend überreicht. 
Auch diese kleine 
Truppe durfte zwei 
Musikstücke zum 
Besten geben.
Damit wir immer 
wieder neuen Kin-
dern ein tolles Hob-
by vorstellen kön-
nen, organisiert die 
TMK im 2. Semes-
ter einen „Tag der 
offenen Tür“. An 
diesem Vormittag 
werden die Schüle-
rInnen der 1. Klasse 
der Volksschule zu 

am 28. und 29. mai 2011 fand in rabenstein/pielacH die landesausscHeidung für den Österr. JugendblasorcHester-WettbeWerb statt. unser JugendorcHester in voller aKtion

uns eingeladen um ihnen dort verschie-
dene Blasinstrumente vorzustellen. 
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die miniband ein eingescHWorener Kreis:unsere anfänger:

Hier erfahren die Kinder (von den Pro-
fis der Musikschule) Details über diese 
Instrumente und haben außerdem die 
Möglichkeit, diese auch auszuprobieren. 
Jeder Schüler erhält ein Erinnerungs-
foto und bekommt die Chance, vier 
Schnupperstunden des Musikschulver-
bandes für ein Instrument seiner Wahl, 
zu buchen. Wir hoffen, dass sich auch 
heuer wieder zahlreiche Kinder für das 
Erlernen eines Blasinstrumentes begeis-
tern können.
Der aktuelle Mitgliederstand unserer 

Nachwuchsorchester ist wie folgt:
20 Mitglieder Jugendorchester
6 Mitglieder MiniBand
7 Mitglieder Anfängerorcherster
10 Jugendliche sind bereits fixe Mitglie-
der der TMK Kirchstetten. Diese 10 Ju-
gendlichen springen hin und wieder als 
Aushilfen im Jugendorchester ein, zu-
letzt beim Jugendorchesterkonzert im 
November.
Abschließend möchte ich mich recht 
herzlich bei Stefan Mandl bedanken. 
Durch seine tolle Probenarbeit mit den 

das JugendorcHester vor seinem tollen Konzert:

Kindern dürfen wir alle uns immer wie-
der an sehr guten Konzerten und Auf-
tritten erfreuen. Ein herzliches DANKE 
auch allen anderen Mitgliedern der 
TMK. Ohne Eure Hilfe würde die Ju-
gendarbeit nicht so gut funktionie-
ren.
Ein besonderer Dank gilt auch der 
Marktgemeinde Kirchstetten, dem Mu-
sikschulverband und Ihnen liebe El-
tern für all die geleistete Unterstützung 
im Jahr 2011 – DANKE!

Marlies Frühbeiß
Jugendreferentin
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der vorstand der tmK:

Terminvereinbarungen für alle 
Anlässe (Frühschoppen, Ständ-
chen, Begräbnisse,...) bitte so früh 
als möglich und nur bei:
Obmann:  Johannes Hölzl
+43 680 3154745
trachtenmusik@kirchstetten.org
Stellvertreter:   Michael Früh-
beiß

Fragen zu Konzertspenden
Kapellmeister:  Stefan Mandl
Stellvertreter:  Marlies Frühbeiß

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 Pflege oder 
müssen erneuert werden.
Wir sind unter anderem auf Ihre Unterstützung angewiesen, um diese zum Teil beträchtlichen Ausgaben  
bewältigen zu können.

die tmK freut sicH über unterstützung

Wozu Wir iHre unterstützung braucHen:

WelcHe mÖglicHKeiten gibt es uns zu unterstützen:

Sie können mit einem freiwilligen Beitrag von € 7,-- im Jahr unterstützendes mitglied der TMK 
werden. Als unterstützendes Mitglied werden Sie zur Jahreshauptversammlung eingeladen.
Sie haben auch die Möglichkeit zu einer Konzertspende. Damit kaufen Sie für uns die Gesamtausgabe 
(Noten) eines Musikstückes. Als Sponsor werden Sie dann im Konzertprogramm erwähnt.
Sie können aber auch als sponsor für plaKate und postWurf 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 Spende dankbar.

Vielen Dank im Voraus
Ihre Musikerinnen und Musiker der TMK

Presseartikel, Programme, Lis-
ten der Unterstützenden Mit-
glieder führen
Schriftführer:  Rainer Hammer-
schmid
Stellvertreterin:  Sabine Eichin-
ger

Tarife für Engagements, Fragen 
zu Rechnungen, Spenden
Kassier:  Gregor Eichinger
Stellvertreter:  Richard Grasber-
ger

Fragen zur Jugendarbeit, Anlie-
gen unserer Jugendlichen
Jugendreferentin:  Marlies Früh-
beiß
Stellvertreter:  Stefan Mandl

Elternfragen
Elternbeiräte:  Wolfgang und 
Michaela Förster

Archivar:  Helmut Steigberger
Stellvertreter:  Marlies Frühbeiß
Matthäus Frühbeiß

Stabführer:  Stefan Mandl
Stellvertreter:  Helmut Steigber-
ger
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impressum:

04.03.2012 Jahreshauptvers. GH Gnasmüller - Totzenbach  10:30 Uhr

31.03.2012 Frühlingskonzert1 Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20:00 Uhr

01.04.2012 Frühlingskonzert2 Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 17:00 Uhr

25./26.08.2012 Tag der Blasmusik Anwesen Mandl – Sichelbach  Sa. ab 16:00 - So ab 9:00 Uhr

27.10.2012 Gemütlicher Abend Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20:00 Uhr

24.11.2012 Jugendkonzert Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 19:30 Uhr

veranstaltungen 2012:

informationen immer aKtuell - unsere Homepage:

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

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


