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Jahres waren sicherlich unser 
3-tägiges Jubiläumsfest und das 
Bezirksmusikfest mit Marsch-
musikwertung in Kirchstetten.
An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen bedanken, die zum rei-
bungslosen Ablauf dieser Fes-
te beigetragen haben, sowie bei 
den Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Kirchstetten für ihre 
Unterstützung und die Zurverfü-
gungstellung des Feuerwehrhau-
ses bei der Marschwertung. 
Besonders bedanken möchte ich 
mich auch bei den Personen, die 
nicht im Verein aktiv dabei sind 
und uns trotzdem bei all unseren 
Veranstaltungen mit Arbeitsleis-
tung, Mehlspeisen oder Sach-
spenden unterstützen.
An dieser Stelle darf ich auch im 
Namen aller Vereinsmitglieder 
ein großes Danke an alle Sponso-
ren der TMK richten.
Ganz herzlich möchte ich mich 
auch bei meinen Vorstandskol-
legInnen bedanken für die gute 
und kameradschaftliche Zusam-
menarbeit. So ein Vereinsjahr 
bringt viel an zusätzlicher Arbeit 
für einen Vereinsfunktionär mit 
sich. Viele Handgriffe und eine 
Menge zusätzlicher Stunden sind 

WORTE DES OBMANNS:

WORTE DES KAPELLMEISTERS:

mit einer Vorstandsfunktion ver-
bunden. Dies ist nicht selbstver-
ständlich, aber die „Großfamilie“ 
Trachtenmusik kann nur funktio-
nieren, wenn hier gemeinsam an 
einem Strang gezogen wird.
Mein ganz besonderer Dank gilt 
aber Ihnen, geschätzte Gemeinde-
bürgerInnen. Durch Ihren zahlrei-
chen Besuch bei unseren unter-
schiedlichsten Veranstaltungen 
zeigen Sie Ihre Wertschätzung für 
unsere Tätigkeit.
Ein vollbesetztes Konzert, bei dem 
uns Ihr Applaus zeigt, dass Ihnen 
unsere Darbietungen gefallen ha-
ben und  wir Ihnen damit einige 
schöne Stunden bereiten konn-
ten, ist immer wieder ein gro-
ßer Motivationsschub für unsere 
nächsten gemeinsamen Tätigkei-
ten und die weitere Probenarbeit. 
Denn für unsere Arbeit gilt: „Nach 
dem Konzert ist vor dem Kon-
zert“.
Abschließend wünsche ich allen 
MusikkollegInnen einen schönen 
gemeinsamen Weg für die Zu-
kunft, viele fröhliche gemeinsame 
Stunden und Ihnen, liebe Blasmu-
sikfreunde, im Namen der gesam-
ten Kapelle ein erfolgreiches und 
gesundes Jahr 2014! 

Johannes Hölzl

Liebe GemeindebürgerInnen ge-
schätzte MusikfreundInnen! Lie-
be MusikkollegInnen und liebe 
LeserInnen unseres Jahresberich-
tes! 
Ein turbulentes Jubiläumsjahr 
2013 liegt hinter uns und ich kann 
mit Stolz sagen, dass meine Mu-
sikkollegInnen alle Herausforde-
rungen mit vollem Engagement 
gemeistert haben. „Ohne Fleiß 
kein Preis“ - viele Proben gehen 
einer gelungenen Veranstaltung 
voraus. 44 Donnerstag-Abende 
wurden von der Freizeit abge-
zweigt, um bei den Aufführungen 
musikalisch fi t zu sein.
Es hat sich gelohnt, denn wir ha-
ben bei allen Bewertungen, bei 
denen wir angetreten sind, ei-
nen „Ausgezeichneten Erfolg“ 
erreicht. Gratulation daher an 
meine MusikkollegInnen für ihre 
großartigen Leistungen.
Highlights des vergangenen 

tensiven Proben zu Jahresbeginn 
für unsere beiden Frühlingskon-
zerte am Palmwochenende stell-
ten wir uns den umfangreichen 
Vorbereitungsarbeiten für unser 
3-tägiges Musikfest mit Festakt. 
Neben den vielfältigen organi-

satorischen Arbeiten, die insbe-
sondere den Vorstand betrafen, 
standen die Proben für unser 
Open Air Konzert im Mittelpunkt. 
Es war uns allen klar, dass unse-
re Probenarbeit bei schlechtem 
Wetter unbelohnt bleiben könn-

Geschätzte GemeindebürgerIn-
nen, werte MusikkollegInnen!

Wie ein roter Faden zogen sich 
die Aktivitäten anlässlich unseres 
40-jährigen Bestehens durch das 
gesamte Jahr 2013. Nach den in-



TMK - informiert / 2013          3

Vorwort

te, dennoch entschlossen wir uns 
zu diesem erstmaligen Schritt in 
unserer Vereinsgeschichte. Der 
Wettergott meinte es zum Glück 
gut mit uns und so wurde dieser 
Abend ein unvergessliches Erleb-
nis für alle Beteiligten. 
Nach einer kurzen Verschnauf-
pause streckte bereits das Be-
zirksmusikfest mit Marschwer-
tung uns seine Fühler entgegen. 
Wollten wir uns doch vor hei-
mischem Publikum von unserer 
besten Seite zeigen. Auch hier 
herrschten perfekte Wetterbe-
dingungen und so erstrahlte un-
ser „Ausgezeichneter Erfolg“ in 
der Stufe C in einem noch helle-
ren Glanz. 
Das allseits beliebte Herbstkon-
zert ließen wir aufgrund der 
Vielzahl an Veranstaltungen 
ausnahmsweise ausfallen und 
entschlossen uns, anstelle des 
Jugendkonzertes ein Kirchen-
konzert in Kirchstetten zu veran-
stalten. Meinen ursprünglichen 
Plan, unsere gesamten Nach-
wuchsorchester gemeinsam mit 
der Trachtenmusik musizieren 
zu lassen, mussten wir sowohl 
aus Platzgründen im Proben-
saal als auch in der Kirche ver-
werfen. Knapp 70 Musikerinnen 
und Musiker hätten hier eher 
übereinander als nebeneinander 
sitzen müssen. Daher eröffnete 
unsere Jugend das Konzert und 
die Trachtenmusik setzte es fort. 
Eine volle Kirche bestätigte auch 
hier unsere Arbeit, wofür ich 
mich an dieser Stelle bei allen Be-
sucherInnen unserer Aktivitäten 
bedanken möchte. Es freut mich 
persönlich, dass unsere Veran-
staltungen auf breites Interesse 
stoßen und wir uns immer auf 
zahlreichen Besuch freuen kön-
nen.

Selbstverständlich muss ich mich 
auch bei allen helfenden Händen, 
GönnerInnen und sonstigen Un-
terstützerInnen bedanken, die 
uns das gesamte Jahr über tat-
kräftig unter die Arme greifen 
und deren Hilfe für uns von sehr 
großem Wert ist.
2013 war für uns nicht nur ein 
rundes „Geburtstagsjahr“, son-
dern auch ein Jahr mit tollen Er-
folgen bei den Wertungsspielen. 
Wie vorhin schon erwähnt, konn-
ten wir bei unserem Bezirksmu-
sikfest einen „Ausgezeichneten 
Erfolg“ mit 76,5 von möglichen 80 
Punkten in der Stufe C erreichen. 
Auch bei der Konzertwertung in 
Rabenstein konnten wir mit 91,75 
von 100 Punkten in der Stufe A 
einen „Ausgezeichneten Erfolg“ 
mit nach Hause nehmen.
Dieses Double wurde von uns 
zuletzt 2006 erreicht und dafür 
möchte ich mich gleichzeitig bei 
allen Musikerinnen und Musi-
kern für die geleistete Probenar-
beit das gesamte Jahr über bedan-
ken. Es macht Spaß, mit euch zu 
arbeiten und gemeinsam Ziele zu 
erreichen!

Das schönste Geburtstagsge-
schenk anlässlich unseres 40-jäh-
rigen Bestehens überbrachte uns 
unsere Jugend. Sie erreichten 
beim NÖ Jugendorchesterwett-
bewerb in Rabenstein am 27. 
April den ersten Platz in der Al-
terskategorie bis 14 Jahre. Dieser 
Landessieg war ohne Zweifel der 
Höhepunkt im vergangenen Jahr. 
Daraufhin erhielten wir eine Ein-
ladung zu einem internationalen 
Blasorchesterwettbewerb in Split 
in Kroatien, wo wir uns dann 
Ende April 2014 erstmals auf aus-
ländischem Gebiet einer Wertung 
stellen werden. 

Diese Auslandsfahrt wird mit Si-
cherheit in die Geschichte ein-
gehen, egal wie unsere Jugend 
dort abschneidet und ich denke, 
es freuen sich bereits jetzt alle 
schon sehr auf dieses Ereignis. 
Unsere größte Herausforderung 
in hoffentlich naher Zukunft wird 
die Errichtung eines geeigneten 
Probenraumes. Wie schon er-
wähnt, konnten wir kein gemein-
sames Kirchenkonzert durch-
führen, weil sowohl der Platz in 
der Kirche als auch der Platz im 
Probensaal viel zu klein gewesen 
wäre. Die Trachtenmusik Kirchs-
tetten besteht, zum Glück, aus 
fast 40 Mitgliedern, die wöchent-
lich proben. Im Sommer werden 
voraussichtlich 7 Jugendliche das 
Leistungsabzeichen in Bronze 
absolvieren, welches gleichzei-
tig das musikalische Kriterium 
dafür ist, um bei der Trachten-
musik mitspielen zu dürfen. Wir 
proben zurzeit in einem Raum 
von ca. 44 m² und einer Raum-
höhe von 2,8 m. Abgesehen von 
den Platzproblemen ist eine sinn-
volle Probenarbeit unter solchen 
Umständen nahezu unmöglich. 
Insbesondere bei den Konzert-
wertungsspielen erfahren wir 
das, denn ich glaube, ich brauche 
nicht zu erwähnen welch gra-
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STATISTIK DER TRACHTENMUSIKKIRCHSTETTEN FÜR: 2013

Mitglieder: 36
MusikerInnen: 34
 männlich 24
 weiblich 10
davon Jungmusiker - jünger
als 30 Jahre: 24
 männlich: 15
 weiblich: 09

Marketenderinnen 02

Jugend in Ausbildung: 35
Neue Mitglieder: 04
Andersen Elias
Hölzl Theresa
Laller Tobias
Schleifer Lukas

Proben gesamt: 160
TMK Proben: 67
Gesamtproben TMK: 44
Besuchsquote in % 77,26%
zusätzliche Proben
Registerproben: 07
Marschproben: 04
Ensemble- bzw. Kammer-
musikproben 12

Nachwuchsproben gesamt: 93

Platzierungen - Proben TMK
1.) Hammerschmid Rainer 98%
2.) Gruber Manuel 95%
2.) Stolzlederer Kerstin 95%
3.) Wallner Franz 93%

Ausrückungen:  43
eigene Konzerte:  03
Musikfest 3 Tage:  01
Teilnahme an Musikfesten: 02
Mitwirkung bei öffentl.
Anlässen   15
Mitwirkung bei kirchl.
Feierlichkeiten  09
Begräbnisse:   07
Sonstiges, Ständchen, ... 06
Stunden gesamt: 11004
Probenstunden TMK 2696
Probenstunden Jugend 2700
Ausrückungsdauer TMK 2838
Ausr.stunden Jugend 330
Veranst. Auf-Abbaudauer 1756
Vorstandsarbeit Stunden 684

MITGLIEDER DER TMK: PROBENARBEIT DER TMK:AUSRÜCKUNGEN DER TMK:

11004 geleistete Stunden sind schon eine beeindruckende Anzahl. Was sind diese Stunden aber wert? Bei 
Bewertung der freiwilligen Zeitspende mit € 27,00 pro Stunde laut Homepage des Österreichischen Roten 
Kreuzes [http://www.roteskreuz.at/organisieren/organisation/jahresbericht/mitarbeiter/ (01.01.2014)] 
ergibt sich die stattliche Summe von € 297.108,00 als Gegenwert für die erbrachten Leistungen.

vierender Unterschied zwischen 
unserem Probensaal und einem 
akustisch perfekt ausgestatteten 
Konzertsaal besteht. Umso be-
achtlicher sind dadurch auch un-
sere erreichten Ergebnisse. Des 
Weiteren kommt auch ein gewis-
ses gesundheitliches Risiko aller 
probenden MusikerInnen hinzu. 
Bei Lautstärkemessungen wäh-
rend einer Probe wurden Werte 
zwischen  90 und 120 Dezibel fest-
gestellt. 
Wie Sie bestimmt schon in den 
letzten Wochen und Monaten 
gehört haben, werden seit ge-
raumer Zeit intensive Gesprä-
che, insbesondere mit der Frei-

mich bereits jetzt auf weitere 
konstruktive Gespräche mit al-
len Beteiligten und ich bin zuver-
sichtlich, dass der an uns von der 
Gemeinde überreichte Grund-
stein in Kürze auch in ein neues 
Gemeinschaftsprojekt eingebaut 
werden kann.
Abschließend möchte ich mich 
nochmals bei allen Beteiligten 
für die geleistete Unterstützung 
bedanken und ich bin mir sicher, 
dass wir gemeinsam diesen gro-
ßen Herausforderungen gerecht 
werden.

Stefan Mandl
Kapellmeister

willigen Feuerwehr Kirchstetten 
Markt geführt, und erste Skizzen 
und Kostenschätzungen wur-
den bereits aufgestellt. Ich hoffe, 
dass wir gemeinsam mit unserer 
Marktgemeinde und mit dem 
Land NÖ, trotz der angespann-
ten wirtschaftlichen Lage eine 
rasche Realisierung unseres Pro-
jekts herbeiführen können. Es ist 
für uns unvorstellbar wichtig, so 
schnell als möglich zumindest ei-
nen Probensaal zu errichten, da 
wir sonst in Zukunft keine neuen 
Mitglieder aufnehmen könnten 
und unsere Jugendarbeit somit 
mehr oder weniger an Bedeutung 
verlieren würde. Daher freue ich 
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JAHRESABSCHLUSSESSEN:

PICHLER KARL 80. GEBURTSTAG

Das gemeinsame 
Feiern zum Ende 
und Neustart un-
seres Arbeitsjah-
res ist ein wich-
tiger Fixpunkt im 
Jahresablauf der 
MusikerInnen.
So startete auch 
2013 mit viel Spaß 
und gutem Essen.

Das gemeinsame 
Feiern zum Ende 
und Neustart un-
seres Arbeitsjah-
res ist ein wich-
tiger Fixpunkt im 
Jahresablauf der 

So startete auch 
2013 mit viel Spaß 

JAHRESRÜCKBLICK:

Wir dürfen un-
serem ehemali-
gen Kapellmeis-
ter auf diesem 
Weg nochmals 
sehr herzlich zu 
seinem runden 
Geburtstag gra-
tulieren.
Eine Abordnung 
überbrachte die 
musikalischen 
Glückwünsche 
der Musikerin-
nen und Musi-
ker.

PRIMA LA MUSICA:
In diesem Jahr bereiteten sich 
mehrere Jugendliche auf einen 
besonderen Bewerb vor. Der 
Wettbewerb prima la musica wird 
auf Landes- und Bundesebene 
durchgeführt. Kinder und Jugend-
liche, die Freude am Musizieren, 
am musikalischen Wettstreit ha-
ben und die etwas Besonderes in 
der Musik leisten wollen, soll der 
Wettbewerb zum Mitmachen er-
muntern und dabei möglichst vie-

le musikalische Talente fi nden 
und fördern.
Von uns war das Martin Petri, 
der leider wegen einer Erkran-
kung nich antreten konnte.
Teilgenommen haben Kerstin 
Stolzlederer am Saxophon und 
Lisa Pillenbauer auf der Oboe.
Wir gratulieren herzlich zu den 
hervorragenden Leistungen in 
ihrer jeweiligen Altersgruppe!
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG:

Bei der Jahreshauptversammlung 
legte der Vorstand seine Berichte 
über das vergangene Arbeitsjahr 
vor und informierte alle Anwe-
senden über die Vorhaben für die 
Zukunft. Wir sind froh, dass auch 
unser Bürgermeister durch seine 

Anwesenheit sein Interesse 
an unserer Arbeit bekunde-
te und den Ausführungen 
interessiert folgte.
Im Jahr 2014 ist hier der 
neue Vorstand zu wählen, 
der die Geschicke der Trach-
tenmusik für die nächsten 
3 Jahre zu leiten hat.

FRÜHLINGSKONZERT:

Am Palmwochenende fanden un-
sere beiden Frühlingskonzerte 
statt. Für uns sehr erfreulich war, 
dass wir an beiden Tagen wieder 
sehr gut besucht waren. Wir bo-
ten ein bunt gemischtes Konzert-
programm vom traditionellen 
Marsch über die „Annenpolka“ 
bis zu wunderschönen Konzert-
stücken wie „Schloss Orth“.

Theresa Hölzl 
hat im Rahmen 
des Frühlings-
konzertes ihre 
neue Tracht be-
kommen und wir 
gratulieren ihr 
zum Jungmusi-
ker-Leistungs-
abzeichen in 
Bronze auf der 
Trompete.

Theresa Hölzl 
hat im Rahmen 
des Frühlings-
konzertes ihre 
neue Tracht be-
kommen und wir 
gratulieren ihr 
zum Jungmusi-
ker-Leistungs-
abzeichen in 
Bronze auf der 
Trompete.

An dieser Stel-
le möchten wir 
uns vor allem 
bei Ihnen be-
danken - un-
seren Gästen! 
Ihr Applaus ist 
unsere Beloh-
nung und ein 
Zeichen, dass 
es Ihnen gefal-
len hat.
Vielen Dank!
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FREITAG: DÄMMERSCHOPPEN MIT DEN ST. AEGYDER BUAM

SAMSTAG: WARTEN AUF DIE 

KÄRNTNER MUSIKKOLLEGINNEN

Am Freitag wurden unsere Gäste 
musikalisch von den St. Aegyder 
Buam unterhalten. Für das leib-
liche Wohl sorgten vor allem die 
MusikerInnen, die von einigen 
HelferInnen unterstützt wurden. 
Unsere Jugend war nicht nur beim 
Service sehr um Ihr Wohl bemüht. 

Auch im In-
nenhof war 
die Stim-
mung wun-
dervoll.

Nach den Umbauarbeiten für das 
Open Air Konzert am Abend war 
der Samstag geprägt vom freudi-
gen Warten auf das Eintreffen un-
sere MusikkollegInnen aus Kärn-
ten. Zur Begrüßung gab es nach 

der langen Anreise Spanferkel. 
Danach blieb noch  etwas Zeit bis 
zum absoluten Höhepunkt unse-
res Dreitagesfestes - dem „Best 
of“ Konzert ...    
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BEST OF KONZERT UND FESTAKT - 40 JAHRE TMK

HERZLICH WILLKOMMEN BEI UNS!

SAMSTAG: EHRENGÄSTEEMPFANG

Einige Impressionen vom Emp-
fang der Ehrengäste, die sich aus 
Politik, Wirtschaft, Blasmusik-
verband und ehemaligen Mitglie-
dern der TMK zusammensetzten. 
Bestens betreut wurden Sie von        Michael und seinem Team.

HERZLICH WILLKOMMEN BEI UNS!

Besonderer Dank gilt unseren 
Helfern, egal ob in Schank, Grille-
rei, Café, Bar oder im Service.

Mit musikalischen Gustostückerln 
der letzten Jahre hatte Stefan ein 
sehr anspruchsvolles Konzertpro-
gramm zusammengestellt. Festre-
den unterstrichen den besonde-
ren Anlass. Der Blasmusikverband 
dankte mit Ehrungen verdienten 
Mitgliedern der Trachtenmusik 

für deren langjährigen Einsatz (in 
und für die Trachtenmusik).



TMK - informiert / 2013          9

Bericht 2013

SONNTAG: FESTGOTTESDIENST

SONNTAG: FRÜHSCHOPPEN MIT DEM MUSIKVEREIN MARIA SAAL

UNSERE JUGEND MUSIZIERT FÜR SIE

ABSCHIED VON UNSEREN KÄRNTNER FREUNDEN

Wir danken Herrn Pfarrer Pfeifer 
für die Bereitschaft, den Festgot-
tesdienst mit und bei uns zu fei-

ern. Die Mitgestaltung übernah-
men heuer unsere Freunde aus 
Kärnten - Danke dafür.

Mit einem tollen Frühschoppen 
wurden die zahlreichen Gäste 
von unseren MusikkollegInnen 
aus Maria Saal bestens unterhal-

ten. Wir danken nochmals für die 
schönen Stunden mit euch und 
freuen uns schon auf die nächste 
Gelegenheit für einen Besuch. 

DANK DEN HELFERN, TORTENSPENDERN UND SONSTIGEN UNTERSTÜTZERN!

Immer wieder schön 
zu sehen, wie viel Freu-
de Musizieren macht, 
sowohl aktiv als auch 
beim Zuhören.

Der strahlende Ge-
winner unseres 
Schätzspieles.
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BEZIRKSMUSIKFST MIT MARSCHMUSIKBEWERTUNG:

KARL MANDL 70. GEBURTSTAG:

Die Trachtenmusik Kirchstetten 
stellte sich als „Überraschungs-
gast“ bei der Feier von Karl Mandl 
zum 70. Geburtstag ein.
Wir wünschen Dir nochmals alles 
erdenklich Gute, sowie Gesund-
heit!

Das Bezirksmusikfest 
mit Marschmusikbe-
wertung 2013 fand 
im Rahmen unserer 
40-Jahr-Feierlichkei-
ten statt. Es freut uns 
besonders, dass wir 17 
Gastkapellen bei herr-
lichem Herbstwetter 
begrüßen durften.
Wir traten diesmal 
erstmalig mit einer 
Anzahl von 36 Mitglie-
dern zur Wertung an.
Beim Heimspiel war es 
natürlich besonders 
erfreulich, dass wir ei-
nen „Ausgezeichneten 
Erfolg“ erreichen konnten. Musi-
kalisch wurde die Marschwertung 
mit dem Großkonzert zu Mittag 
beendet.

Besonderer Dank gilt unseren 
Helfern und der FF Kirchstetten 
für die tolle Unterstützung.
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Zum Abschluss unseres Jubeljah-
res freuten sich alle Mitwirken-
den auf das Kirchenkonzert.
Besonders danken dürfen wir hier 
Herrn Pfarrer Pfeifer, der uns die 
Kirche als Konzertraum zur Ver-
fügung stellte.
Herzlichen Dank auch an Frau 
Seitz, die uns die Benutzung der 
Garage und WC-Anlagen erlaubte.
Damit stand einem gemütlichen 
Abschluss mit einem wärmenden 
Getränk nichts mehr im Wege.

KIRCHENKONZERT:

KONZERTWERTUNG 

IN RABENSTEIN:

Am 17.11.2013 fand 
die Bewertung in Ra-
benstein statt. Wir 
waren um 15.30 Uhr 
und somit als vor-
letzte Kapelle an der 
Reihe. In der Stufe A 
konnten wir mit 91,75  
von 100 Punkten ei-
nen „Ausgezeichne-
ten Erfolg“ erreichen. 
Als Pfl ichtstück hatte 
unser Kapellmeister „Music for 
happiness“ und als Selbstwahl-
stück „Air for winds“ ausgewählt.
Mit sehr viel Freude über das tol-
le Ergebnis ließen wir den Tag 
bei einem gemeinsamen Essen im 
Gasthaus Winter ausklingen.
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Das Jahr 2013 war nicht nur für die 
Trachtenmusikkapelle Kirchstet-
ten aufregend und anstrengend, 
auch unsere Jugend hat in diesen 
365 Tagen sehr viel geleistet. 
Nach dem traditionellen Besuch 
im Aquapulco in Bad Schallerbach 
am 13.4.2013 ging es in den Pro-
benendspurt für die Teilnahme 
am Jugendorchesterwettbewerb 
in Rabenstein am 27.4.2013. Man 
konnte bereits bei der Anreise im 
Bus eine gesunde Anspannung 
spüren, doch das gehört dazu, 
wenn man einen so wichtigen 
Auftritt hat. Heute wissen wir, 

dass sich diese Anspannung und 
Nervosität durchaus gelohnt ha-
ben. Denn mit einer Punkteanzahl 
von 82,83 wurde unser Jugend-
orchester in seiner Altersgruppe 
BJ (dh. Altersschnitt max. 14 Jah-
re) zum Landessieger  an diesem
Wochenende. Es war ein unglaub-
liches Gefühl, mit den Jugendli-
chen bei der Siegerehrung mitzu-
fi ebern und die Freude und den 
Stolz zu sehen. Auch die Heim-
fahrt mit dem Bus war ein tolles 
Erlebnis, denn Stefan Mandl hatte 
dafür extra das Lied „An Tagen 
wie diesen“ eingepackt. 
Den MitgliederInnen des Jugend-
orchesters wurde anlässlich ihres 

UNSERE JUGEND 2013:
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Aktivitäten 2013

das Dirigieren in einem rosa Tutu. 
Nachdem das Jugendorchester 
erst beim Musikfest wieder einen 
Auftritt hatte, wurde dieses dann 
am Sonntag Nachmittag nachge-
holt. Für alljene, die es nicht live 
gesehen haben, schade, sie haben 
erstens einen tollen Auftritt unse-
rer Jugend und auch die knacki-
gen Wadeln unseres Kapellmeis-
ters verpasst.
Natürlich waren wieder viele 
Jung-KirchstettenerInnen in der 
ersten Ferienwoche sehr fl eißig in 
Sachen Jungmusikerleistungs-

GRATULATION ZUM LANDESSIEG:

Sieges im Rahmen des alljährli-
chen Maibaumaufstellens offi ziell 
von der Marktgemeinde Kirchs-
tetten gratuliert und als Geschenk 
wurde hier ein Gutschein für ei-
nen Kinobesuch mit Getränk und 
Popcorn überreicht. Nochmals 
DANKE an dieser Stelle.
Doch das Highlight für unsere Ju-
gendlichen war sicher, dass sie ih-
rem „Kapellmeister“ eine Glatze 
scheren durften. Dies war ein Teil 
des Versprechens, das er ihnen 
vor der Teilnahme an dem Wett-
bewerb im Falle eines Sieges ge-
geben hatte. Der zweite Teil war 
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Erfolgreich haben wir ein weite-
res Jahr hinter uns gebracht, auf 
das wir stolz zurückblicken kön-
nen. Im Jahr 2013 waren wir er-
folgreicher als je zuvor. Mit unse-
rem Jugendorchester wurden wir 
Landessieger, am ersten Tag der 
Konzertwertung in Rabenstein. Es 
war ein tolles Erlebnis und jeder 
Einzelne war stolz darauf, dabei 
gewesen zu sein, wobei die Freude 
über Stefans neuen Haarschnitt 
auch recht groß war. Es ist uns 
ein Anliegen zu zeigen, dass wir 
Stefan sehr dankbar sind. Er in-
vestiert viel Zeit und Kraft sowohl 
ins Jugendorchester als auch in 
die Trachtenmusikkapelle. Unser 
Kapellmeister hat uns zu dem ge-

sind, in der Musik eine Aufgabe 
gefunden haben. Sie haben sich 
dazu entschieden, ein Instrument 
zu lernen, mit dem sie auch ge-
meinsam mit anderen musizieren 
können. Es ist wichtig in einer so 
schnelllebigen Zeit, diese mit an-
deren sinnvoll zu verbringen. Da-
mit ihnen das möglich gemacht 
wird, braucht es Eltern, die hinter 
ihnen stehen. Ihnen möchte die 
Trachtenmusik ihren Dank aus-
sprechen - ohne Sie wäre eine so 
erfolgreiche Jugendarbeit nicht 
möglich. 

abzeichen unterwegs. Ich darf 
Ihnen hier eine Aufl istung der 
Absolventen in Bronze, Silber und 
heuer erstmalig seit Stefan Mandl 
auch in Gold präsentieren:
Gold: Martin Petri
Silber: Jakob Hölzl
Bronze: Koller Elias, Schleifer Flo-
rian, Förster Theresa, Andersen 
Elias, Laller Tobias, Eder Victo-
ria, Schleifer Lukas, Österreicher 
Christoph und Zack Fabian
Die Trachtenmusikkapelle möch-
te hiermit allen Jugendlichen 
nochmal herzlich zu ihren Ab-
zeichen gratulieren. Dies ist für 
uns der Beweis, dass sie Spaß am 
Musizieren haben und sie sind 
nach dem Bronzeabzeichen herz-
lich in der Trachtenmusikkapelle 
willkommen. Auch wenn das be-
deutet, dass es in unserem Pro-
benraum nun wirklich schon ganz 
schön eng ist. Es ist toll, dass die 
Kinder und Jugendlichen, egal ob 
sie im Anfängerorchester, der Mi-
niband oder im Jugendorchester 

Ein großer Dank gilt natürlich 
auch dem Musikschulverband, 
der es den Kindern und Jugendli-
chen ermöglicht, in der Nähe ih-
res Wohnortes ein Instrument zu 
erlernen. 
Der letzte Dank gilt auch Stefan 
Mandl, der es seit Jahren schafft, 
die Kids für die diversen Orches-
ter bis zum Eintritt in die Kapelle 
zu motivieren.
Das war es nun von 2013, aber ich 
verspreche Ihnen, dass 2014 min-
destens genauso aufregend wird. 
Denn dieses Jahr macht sich un-
ser Jugendorchester auf den Weg 
nach Split, um ihr Können bei 
einem internationalen Blasmu-
sikwettbewerb unter Beweis zu 
stellen. Es sind bereits zwei Busse 
organisiert, nachdem hier natür-
lich auch viele Eltern und Mitglie-
der der TMK mitfahren möchten. 
Falls Sie unser Jugendorchester 
begleiten oder fi nanziell unter-
stützen möchten, dann scheuen 
Sie nicht davor zurück, sich mit 
mir in Verbindung zu setzen. 

macht was wir sind!
Das große Highlight dieses Jah-
res war jedoch unser Openair-
Konzert. Der Garten der Familie 
Mandl bot ein perfektes Ambien-
te für unser Konzert und unserer 
Meinung nach hat alles gepasst. 
Wir waren sehr stolz darauf, gro-
ßes Lob von den Ehrengästen zu 
erhalten, die nicht mit aufbauen-
den Worten gespart hatten.

Der Auftritt von Stefan im pin-
ken Tutu, am letzten Tag des 
Musikfestes, war der krönende 
Abschluss dieses musikalischen 
Prachtjahres. Wir hoffen, dass wir 
in den nächsten Jahren an unsere 
Erfolge anknüpfen können und 
freuen uns schon auf das nächste 
große Event - die Reise nach Kroa-
tien.  Hiermit wollen wir uns noch 
einmal offi ziell bei Stefan bedan-
ken. Wir wünschen uns, dass er 
sich weiterhin so dafür begeistern 
kann und die Jugendarbeit so fort-
führt. Wir freuen uns auf weitere 
erfolgreiche Jahre mit ihm.

Danke
Herzlichen Dank an die beiden 
Autoren für ihre Gedanken zum 
vergangenen Arbeitsjahr.

GEDANKEN UNSERER JUGEND:
Der Auftritt von Stefan im pin-
ken Tutu, am letzten Tag des 
Musikfestes, war der krönende 
Abschluss dieses musikalischen 
Prachtjahres. Wir hoffen, dass wir 
in den nächsten Jahren an unsere 
Erfolge anknüpfen können und 
freuen uns schon auf das nächste 
große Event - die Reise nach Kroa-
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Wichtiges 2013

DIE TMK FREUT SICH ÜBER UNTERSTÜTZUNG

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 NOTEN-SPENDE. 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

SO PROBT DIE TMK UND UN-

SER JUGENDORCHESTER:

Diese(s) Bild(er) zei-
gen recht ein-
dring-

lich, 
w i e 
d i e 
P l a t z -
verhält-
nisse im 
Proberaum  
der Trach- tenmusik 
derzeit be- schaffen sind. In 
einem Raum, in dem laut Empfeh-
lungen für das Mindesvolumen 
(12,5 m³) maximal 9 Personen 

gleichzeitig 
musizieren sollten, 

proben um die 40 Perso-
nen. Dies ist nicht nur für alle 

Beteiligten sehr eng und daher 
unangenehm, es birgt auch ge-
sundheitliche Risiken.
Daher ist die Trachtenmusik seit 
Oktober 2009 mit den Vertretern 
der Marktgemeinde Kirchstet-

ten in Kontakt, um Alternativen 
zu fi nden. Viele Ideen wurden 
geboren,  diskutiert und wieder 
verworfen. Derzeit scheint ein 
Gemeinschaftsprojekt mit der 
FF-Kirchstetten die sinnvolls-
te Lösung zu sein. Leider steht 
die dafür nötige Finanzierung in 
den Sternen. Daher brauchen wir 
dringend Ihre fi nanzielle Unter-
stützung, sehr geehrte Kirchstet-
tenerInnen.
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IMPRESSUM:

23.03.2014 Jahreshauptvers. GH Gnasmüller - Totzenbach  09:30 Uhr

12.04.2014 Frühlingskonzert 1 Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20:00 Uhr

13.04.2014 Frühlingskonzert 2 Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 17:00 Uhr

24.-27.04.2014 Internationaler Jugend-Blasmusikbewerb Split  

23./24.08.2014 Tag der Blasmusik Anwesen Mandl - Sichelbach  Sa. ab 16:00 - So. ab 09:00 Uhr
  
25.10.2014 Gemütlicher Abend Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 19:30 Uhr  
  
29.11.2014 Jugendkonzert Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 19:30 Uhr

VERANSTALTUNGEN 2014:

INFORMATIONEN IMMER AKTUELL - UNSERE HOMEPAGE:

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


