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Vorwort

die dieses wunderschöne Erlebnis 
durch ihre finanzielle oder auch 
tatkräftige Unterstützung mög-
lich gemacht haben.
Damit bin ich schon bei einem 
Punkt, der mir persönlich ein ganz 
großes Anliegen ist. Allen unse-
ren Helfern und Unterstützern an 
dieser Stelle noch ein ganz großes 
Danke für die vielfältigen Tätig-
keiten die Sie / Ihr für unsere Ge-
meinschaft jedes Jahr leistet. Un-
sere Veranstaltungen wären ohne 
diese Hilfe nicht möglich.
Großer Dank gebührt aber auch 
Ihnen, liebe Eltern. Sie tragen 
die finanzelle Last des Musikun-
terrichtes mit bis zu 770,00 € im 
Jahr und stellen Ihr Privatleben 
auf den Terminplan Ihrer Kinder 
um, die möglichst keinen Musik-
termin verpassen möchten. Vie-
le von Ihnen ermöglichen dann 
auch noch der Jungmusikerin 
oder dem Jungmusiker den An-
kauf eines eigenen Instrumentes. 
Dies alles sind Dinge, die nicht 
selbstverständlich sind und für 
die wir als Trachtenmusik nur ein 
herzliches Danke sagen können. 
Ohne Ihre Unterstützung wäre 
die Qualität der Instrumentie-
rung nicht auf diesem hohen Ni-
veau. Die Trachtenmusik könnte 
sich eine solch gute Ausstattung 
einfach nicht leisten. Wir dürfen 
uns aber auch für Ihr Vertrauen 
bedanken, dass Sie Ihre Kinder zu 
uns schicken und an all unseren 
Aktivitäten teilnehmen lassen. 
Wer die Begeisterung der Kinder 
und Jugendlichen beim Musizie-
ren erlebt, merkt aber rasch, dass 
es für an Musik interessierte jun-
ge Menschen, kaum etwas schö-

Worte des obmanns:

neres geben kann, als gemeinsam 
die Zeit mit diesem wunderbaren 
Hobby zu verbringen. Herzlichen 
Dank im Namen Ihrer Kinder auch 
dafür. 
Natürlich möchte ich unsere nicht 
mehr ganz so jugendlichen Musi-
kerinnen und Musiker nicht uner-
wähnt lassen. Ihr leistet nicht nur 
in vielen Stunden eurer Freizeit 
Wichtiges für die Gemeinschaft 
und damit für Kirchstetten. Auch 
viele von euch haben sich ein ei-
genes Instrument gekauft und so-
mit die Trachtenmusik ganz toll 
unterstützt. Besonders bedanken 
möchte ich mich aber auch bei eu-
ren Angehörigen und Freunden, 
die euch immer mit der Musik tei-
len müssen.
Besonderer Dank gilt aber den 
Gemeindevertretern der Markt-
gemeinde Kirchstetten. Sie haben 
die Finanzierung eines provisori-
schen Proberaumes für die nächs-
ten 5 Jahre ermöglicht. Dadurch 
können wir weitere Jungmusike-
rinnen und Jungmusiker in die 
Trachtenmusik aufnehmen, da sie 
jetzt endlich mitproben können.
Allen Interessierten bieten wir im  
erseten Halbjahr 2015 bei einem 
Tag der offenen Tür die Möglich-
keit, das Provisorium kennen zu 
lernen.
Genauere Informationen entneh-
men Sie bitte dem entsprechen-
den Postwurf oder der Übersicht 
auf der Rückseite dieses Jahresbe-
richtes.

Auf ein zahlreiches Wiedersehen
bei unseren Veranstaltungen 2015

freut sich Ihr / euer
Johannes Hölzl

Sehr geehrte Kirchstettenerinnen 
und Kirchstettener, liebe Musike-
rinnen und Musiker!

Wie auch schon in den letzten 
Jahren möchten wir Ihnen, ge-
schätzte Musikinteressierte mit 
unserem Jahresbericht einen Ab-
riss des vergangen Arbeitsjahres 
bieten. Ein recht abwechslungs- 
und arbeitsreiches Jahr liegt hin-
ter uns.
Wir wurden wieder bei den unter-
schiedlichsten Veranstaltungen 
gebucht und durften für Sie mu-
sizieren. Für diese Engagements 
darf ich mich an dieser Stelle 
herzlichst bedanken. Sie sind für 
uns neben unseren Eigenveran-
staltungen und den Spenden un-
serer unterstützenden Mitglieder  
eine wichtige Säule der Finanzie-
rung der Vereinstätigkeit.
Besondere Freude hat uns heuer 
aber unsere Jugend bereitet, die 
mit ihrem grandiosen Abschnei-
den bei der internationalen Kon-
zertwertung in Split für einen 
emotionalen Höhepunkt des Jah-
res gesorgt hat. Die gemeinsamen 
Tage in Kroatien werden allen 
Mitreisenden sicherlich lange in 
Erinnerung bleiben. Danke noch-
mals an die vielen Unterstützer, 
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Worte des Kapellmeisters:

Geschätzte Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürger, werte 
Musikkollegen!
Das Jahr 2014 war aus musikali-
scher Sicht wiederum sehr ereig-
nisreich. Im folgenden Bericht 
möchte ich einen kurzen Über-
blick über die absoluten Höhe-
punkte geben.
2014 könnte auch als Jahr mit 
den meisten Wertungsspielen in 
die Geschichte der Trachtenmu-
sik eingehen. Bereits am 8. März 
nahm ein Bläserquintett, beste-
hend aus den Musikern Kers-
tin Stolzlederer, Elias Andersen, 
Jakob Hölzl, Martin Petri und 
Stefan Mandl, beim Kammermu-
sikwettbewerb des Bezirkes St. 
Pölten in Michelbach teil. Mit 
93,75 von möglichen 100 Punkten 
erreichten wir den zweiten Platz 
im Bezirk und qualifizierten uns 
zusätzlich für den Landeskam-
mermusikwettbewerb in Zeillern. 
Das nächste große Highlight war 
selbstverständlich unser Früh-
lingskonzert am Palmwochen-
ende. Der zahlreiche Besuch an 
beiden Tagen bestätigte unsere 
vorangegangene Probenarbeit. 
Insbesondere den Solisten darf 
ich an dieser Stelle nochmals 
herzlichst gratulieren, die an 

beiden Tagen eine hervorragen-
de Leistung geboten haben. Im 
Rahmen dieses Konzertes konn-
te auch das Jugendorchester die 
Wertungsstücke für die Wettbe-
werbsreise nach Split dem heimi-
schen Publikum vortragen.
Für das Jugendorchester war dies 
die letzte „öffentliche General-
probe“, ehe es von 24.-27. April 
nach Kroatien ging. Diese Kroati-
enreise bildet mit Sicherheit den 
bisherigen Höhepunkt, sowohl in 
der Geschichte des Jugendorches-
ters, als auch in der Geschichte 
der gesamten Trachtenmusik 
Kirchstetten. Man kann die dabei 
erlebten Eindrücke nur schwer 
in Worte fassen. Der Aufmarsch 
am Samstagvormittag vom Ha-
fen zum Hauptplatz mit kurzem 
Platzkonzert war bestimmt einer 
der beiden Höhepunkte. Das in-
ternationale Publikum war von 
unserem spontanen Konzert be-
geistert. Der tobende Applaus 
nach Abspielen des Radetzky 
Marsches wird bei manchen, so 
glaube ich, stets in Erinnerung 
bleiben. Ich denke, dieses Erleb-
nis am Vormittag war der ers-
te Schritt zu unserem Erfolg am 
Abend.
Als letztes Orchester durften wir 
uns der internationalen Jury stel-
len. Die Stimmung im Konzertsaal 
war hervorragend, nicht zuletzt 
wegen unserer Schlachtenbumm-
ler, die imstande waren, den üb-
rigen Saal mitzureißen. Mit 96! 
von 100 Punkten gewannen wir 
unsere Kategorie und belegten 
den zweiten Gesamtrang. Dabei 
ist zu erwähnen, dass die übrigen 
Teilnehmer allesamt aus Erwach-

senen-Orchestern bestanden. Als 
Preis erhielten wir ein Yamaha 
Alt Saxofon, welches selbstver-
ständlich für unsere Jugendaus-
bildung herangezogen wird. 
Persönlich muss und möchte ich 
mich nochmals bei allen Spon-
soren, insbesondere bei der Fir-
ma MAN, der Firma Temper, der 
Familie Stoll-Stuphann, bei der 
Markgemeinde Kirchstetten, bei 
der Musikschule und bei unseren 
Buschauffeuren Silvia Gruber und 
Fritz Stengl, auf das herzlichste 
bedanken! Ohne diese großartige 
Unterstützung wäre unsere Reise 
nicht möglich gewesen. 
Besonders bedanken möchte ich 
mich aber bei allen Eltern, die 
dieser Reise zugestimmt haben 
und teilweise auch mitgefah-
ren sind und natürlich zuletzt 
bei allen Jugendlichen, die eine 
enorme Probenintensität vor der 
Reise in Kauf nahmen. So gingen 
die Osterferien nahezu für die 
Vorbereitung mit insgesamt vier 
Proben drauf.
Am 18. Mai nahm unser Bläser-
quintett schließlich beim Lan-
desbewerb in Zeillern teil und 
erreichte mit 86,33 Punkten ei-
nen sehr guten Erfolg. Insgesamt 
haben sich von 400 Gruppen aus 
ganz Niederösterreich 26 für die-
sen Bewerb qualifiziert und der 
Wertung gestellt. 
Aufgrund von Terminproblemen 
fand die Marschmusikbewertung 
heuer bereits im Juni statt. Mit 
76,5 von 80 Punkten erreichten 
wir einen ausgezeichneten Erfolg, 
worüber wir uns sehr freuten. 
Beim Gartenfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Kirchstetten Markt 
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statistiK der trachtenmusiKKirchstetten für: 2014

Mitglieder: 41
MusikerInnen: 39
 männlich 27
 weiblich 12
davon JungmusikerInnen
(jünger als 30 Jahre): 29
Marketenderinnen 02

Jugend in Ausbildung: 47

Neue Mitglieder:
Victoria Eder, Theresa Förster,
Florian Schleifer, Daniela Stolz-
lederer, Markus Katzensteiner, 
Elias Koller
Leider aufgehört:
Richard Grasberger

Proben gesamt: 167
TMK Proben: 65
Gesamtproben TMK: 42
Besuchsquote in % 78,21%
zusätzliche Proben
Registerproben: 07
Marschproben: 04
Ensemble- bzw. Kammer-
musikproben 12

Nachwuchsproben gesamt: 102

Platzierungen - Proben TMK
0.) Mandl Stefan 100%
1.) Kopp Nicole 93%
1.) Kopp Verena 93%
1.) Petri Martin 93%

Ausrückungen:  40
eigene Konzerte:  03
Musikfest 2 Tage:  01
Mitwirkung bei öffentl.
Anlässen   13
Mitwirkung bei kirchl.
Feierlichkeiten  09
Begräbnisse:   05
Sonstiges, Ständchen, ... 09

Stunden gesamt: 10462
Proben TMK 2320
Proben Jugend 2550
Ausrückungen TMK 3072
Veranst. Auf-Abbau 1836
Vorstand 324
Archivarbeiten, Übers. 360

mitglieder der tmK: probenarbeit der tmK:ausrücKungen der tmK:

durften wir erstmals am Freitag 
den Großen Österreichischen 
Zapfenstreich vortragen. Auch 
hier konnten wir unser musika-
lisches Niveau dem Publikum aus 
Nah und Fern unter Beweis stel-
len.
Nach einer kurzen Sommerpause 
begrüßten wir den Musikverein 
Neulengbach-Asperhofen bei un-
serem Musikfest. Leider spielte 
das Wetter dieses Mal nicht ganz 
optimal mit, dennoch konnten 
wir zahlreiche Besucher begrü-
ßen. Erstmals spielte eine Band 
mit Musikschülern im Anschluss 
an den Dämmerschoppen ein tol-
les Konzert, welches bestimmt in 
Zukunft Bestandteil unseres Mu-
sikfestes werden wird.
Unser traditionelles Herbstkon-
zert im Oktober fand großen An-
klang. Persönlich freut es mich, 
dass die „Disziplin“ im Publikum 
während der dargebotenen Stü-

cke heuer erstmals hervorragend 
war. So konnten auch die letzten 
Reihen, trotz gemütlicher Atmo-
sphäre, unserer Musik entspannt 
lauschen.
Die Konzertwertung am 15. No-
vember absolvierten wir mit 91 
von 100 Punkten und erreichten  
einen ausgezeichneten Erfolg. 
Als Abschluss unseres ereignisrei-
chen Jahres veranstaltete unsere 
Jugend das bereits traditionelle 
Jugendkonzert. Dabei konnte sich 
das Publikum ein Bild von der 
geleisteten Arbeit in der Musik-
schule machen. Begonnen haben 
unsere Jüngsten. Sie erhielten 
ihr gelbes Leibchen und sind so-
mit Mitglied der Trachtenmusik-
Jugend. Es folgten die Mini Band 
und das Jugendorchester, mit 
einem Klangkörper von knapp 
50 Jugendlichen. Im zweiten Teil 
feierte eine Big Band, bestehend 
größtenteils aus Jugendlichen 

der Trachtenmusik, ihr Debüt. 
Abschließend möchte ich mich 
bei allen Besuchern unserer Ver-
anstaltungen bedanken. Ebenso 
bei allen Helfern und Gönnern, 
die uns das Jahr über unterstüt-
zen. Besonders bedanken möchte 
ich mich bei allen Musikerinnen 
und Musikern der Trachtenmu-
sik und der Nachwuchsorchester. 
Durch diese sehr gute Zusam-
menarbeit sind solche Erfolge 
realisierbar. Selbstverständlich 
ist unser Hobby sehr zeitinten-
siv, wofür ich mich bei allen An-
gehörigen für das aufgebrachte 
Verständnis bedanken möchte, 
dennoch macht es sehr viel Spaß 
ein Teil der Trachtenmusik zu 
sein und gemeinsam musizieren 
zu dürfen. 

Stefan Mandl
Kapellmeister
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Jahresabschlussessen:

JahresrücKblicK:

KammermusiK:

Als Abschluss unseres Jubiläums-
jahres wurde ordenlich gefeiert. 
Aus diesem Grund wurden dies-
mal auch alle Helfer mit einge-
laden. Es war für alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ein 
gemütlicher Abend mit gutem Es-
sen und Trinken und ausgezeich-
neter Stimmung. Schön, wenn ein 
Arbeitsjahr so ausklingen kann, 
dann fällt der Start in die neue 
Saison gleich viel leichter.

Gleich 3 MusikerInnen gewannen  
den Pokal für die  meisten besuch-
ten Proben in diesem Jahr (siehe 
Statistik 2014) Wir gratulieren 
herzlich.

Ein Quintett unserer Trachtenmu-
sik nahm in diesem Jahr am Kam-
mermusikwettbewerb teil. Die-
ses Quintett bestand aus Stefan, 
Martin, Kerstin, Jakob und Elias 
und war die erfolgreichste Bläser-
gruppe an diesem Tag. Sehr zur 
Freude unseres Kapellmeisters 
qualifizierte sich die Gruppe für 
den Landesbewerb am 18.5.2014 
in Zeillern. Wir gratulieren sehr 
herzlich zu diesem ausgezeichne-
ten Erfolg!
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Bericht 2014

Jahreshauptversammlung:

frühlingsKonzert:

Bei dieser Jahreshauptversamm-
lung gab es zwei wichtige Punkte, 
die aus dem jährlichen Standard-
ablauf herausstachen. Erstens 
musste eine Statutenanpassung 
durchgeführt werden, damit wir 
weiter die neuen rechtlichen Rah-
menbedingungen erfüllen und 
den Status der Gemeinnützigkeit 
nicht verlieren. Zweitens waren 

die drei Jahre der Funktionsperio-
de unseres Vorstandes wieder um 
und es wurde ein neuer Vorstand 
gewählt. Ich danke allen Mitglie-
dern, die sich noch etwas mehr 

Zeit für die Trachtenmusik neh-
men wollen als alle anderen und 
zu einer Mitarbeit bei der  Leitung 
unserer Gemeinschaft bereit sind.
Ich freue mich schon auf eine gute 

Zusammenarbeit 
und die vielen ge-
meinsamen Projek-
te, die wir umsetzen 
werden.

Auch heuer war das Frühlings-
konzert wieder der festliche Rah-
men für die Übergabe der Tracht 
an unsere neuen Mitglieder. Dies 
sind Viktoria Eder, Theresa Förs-
ter und Florian Schleifer. Im Som-
mer 2013 legten sie erfolgreich die 
Prüfung für das Jungmusikerleis-
tungsabzeichen in Bronze ab. Die 
Abzeichen wurden von Obmann 
Johannes Hölzl und Kapellmeister 
Stefan Mandl überreicht.
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marschbeWertung:

Als Solisten zeigten Daniel Schrö-
der, Martin Petri, Kerstin Stolz-
lederer und unser Kapellmeister 
Stefan Mandl ihr Können. Dieser 
übergab für sein Solostück sogar 
den Taktstock an Mihály Bojity 
Auch heuer führte uns Monika 
Reiter gekonnt durchs Programm. 
Besonders erfreulich für uns war, 
dass wir am Samstag und Sonn-
tag ausverkauft waren und die 
Mehrzweckhalle der Volksschu-
le Kirchstetten gefüllt war. Der 
großartige Besuch von Ihnen ist 
eine tolle Bestätigung für unsere 

Arbeit und Ihr Applaus Ansporn 
für neue Herausforderungen.
Unser Jugendorchester nutzte  
die Gelegenheit, eine „öffentliche 
Generalprobe“ für den Bewerb in 
Kroatien zu haben. Die Stücke vor 
Publikum zu spielen, das Lampen-
fieber zu spüren sind ganz wich-
tige Erfahrungen, die unser Nach-
wuchs dabei sammeln kann. Auch 
für Sie als Publikum waren die 
dargebrachten Stücke sicherlich 
ein wahrer Hörgenuss.
Wir alle, jung und alt, freuen uns 
schon auf  die nächsten gemeinsa-
men Konzertabende mit Ihnen.

Das diesjährige Blasmusikfest mit 
Marschmusikbewertung der BAG 
St. Pölten fand am 15.6.2014 statt. 

Der Eisenbahner-Musikverein St. 
Pölten feierte sein 100-jähriges 
Bestandsjubiläum. Die Trachten-
musik erreichte einen Ausge-

zeichneten Erfolg und die Freude 
bei Stefan diesmal in seiner Funk-
tion als Stabführer war dement-
sprechend groß.
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tag der blasmusiK:

Bei etwas bescheidenem Wetter  
fand unser traditioneller Tag der 
Blasmusik wieder in Sichelbach 
statt. Danke an alle Besucher, die 
sich nicht von den äußeren Be-

dingungen abschrecken ließen. 
Wir hatten, wie die Bilder zeigen, 
Freude bei der Arbei und auch der 
Spaß kam nicht zu kurz.
Nach einem gelungenen Dämmer-

schoppen durch die Musikkolle-
gInnen aus Neulengabach gaben 
4 junge Musiker der Musikschu-
le als Band „VFA“ ihr Debüt. Mit 
selbstgeschriebenen Songs und 
der einen oder anderen Coverver-
sion rissen sie das Publikum und 
die Helfer zu wahren Begeister-
rungsstürmen hin.
Die Achtelbar lud zu gemütlichem 
Verweilen und netten Gesprä-
chen ein und war wieder recht 
gut besucht.

Am Sonntag, nach dem von Pfar-
rer Pfeiffer zelebrierten Festgot-
tesdienst, konnten wir zwei neue 
Mitglieder bei der Trachtenmusik 
willkommen heißen. Dies waren 
Daniela Stolzlederer und Markus 
Katzensteiner.

Herzlichen Dank an all unsere 
Helfer und Sponsoren. Solche 
Veranstaltungen wären ohne die 
vielfältige Hilfe von Ihnen, liebe 
Kirchstettenerinnen und Kirchs-
tettener, nicht möglich. Egal ob 
Sie an den zwei Tagen direkt 
Hand anlegen, uns mit Mehlspei-
sen unterstützen oder durch Ih-
ren Besuch und Ihre Konsumation 
unsere Veranstaltungen erfolg-
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reich machen, wir sind für jede 
Form der Unterstützung dankbar. 
Besonders schön ist es allerdings, 

dann auch noch fröhliche Gesich-
ter bei der Arbeit zu sehen.

Beim anschließen-
den Frühschoppen 
waren alle konzen-
triert bei der Sache 
und ließen sich 
auch von lästigen 
Fotographen nicht 
ablenken.

Leider mussten wir uns von einem 
langjährigen Mitglied verabschie-
den. Richard Grasberger verließ 
die große Familie der Trachten-

musik aus privaten 
Gründen. Lieber 
Richard, Danke für 
deine viele unermüdliche Arbeit für und in der Trachtenmusik.

Das diesjährige Schätzspiel ge-
wann Frau Stoll Elsa. Kerstin als 
kreativer Kopf hinter der dies-
jährigen Frage (wie lange hält 
die Trachtenmusik einen Ton 
aus)   und der Obmann Johannes 
Hölzl gratulierten und überreich-

Nahversorger gesponserten Ge-
schenkkorb. Wir sind schon ge-
spannt zu welchem Anlass wir das 
gewonnene Ständchen spielen 
dürfen.

Herzlichen Dank nochmals an Fa-
milie Mandl. Schön, dass wir auch 
in diesem Jahr wieder bei euch 
unser Fest veranstalten durften.

ten den von 
u n s e r e m 
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KonzertWertung:

herbstKonzert:

Bei diesem Konzert konnten wir 
Elias Koller als Zeichen der Mit-
gliedschaft bei der TMK die Tracht 
überreichen. Wir gratulieren auch 
allen MusikerInnen zu den diver-
sen Leistungsabzeichen. Für die 

heitere Auf-
l o c k e r u n g 
u n s e r e s 
P r o g r a m -
mes sorgten 
heuer Her-

bert Moser und Georg Schröder. 
Das eingespielte Team unterhielt 
uns bestens mit Gschicht’ln und 
Witzen aus ihrem Repertoire. Wir 
bedanken uns herzlich für die ge-
lungene Moderation des Herbst-
konzertes. Ebenso dürfen wir uns 
nochmals bei unseren Helfern 
hinter der Schank, in der Küche, 
den flinken Kellnerinnen sowie 
bei den Sponsoren für Noten, Pla-
kate und Postwurf bedanken.

Die Spannung beim Warten auf   
die Bewertungen durch die Wer-
tungsrichter kann man aus den 
Gesichtern ablesen. Wir haben es 
wieder geschafft und die Konzert-
wertung mit einem Ausgezeichne-

ten Erfolg abschließen 
können. Die Freude bei 
den Musikern war dem-
entsprechend groß und 
so wurde im Anschluss 
noch ausgiebig gefeiert.
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Und wieder ist ein Jahr vorbei. 
Wobei man sagen muss, das Jahr 
2014 wird noch sehr vielen, egal 
ob jung oder alt, in Erinnerung 
bleiben. 
Nachdem unser Jugendorchester 
2013 beim Jugendorchesterwett-
bewerb in Rabenstein in seiner 
Altersstufe gewonnen hat, er-
hielten wir eine Einladung zu ei-
nem internationalen Orchester-
wettbewerb in Split. Nachdem 
die organisatorischen Hürden 

Kroatien WettbeWerb:
bewältigt wurden und wir auch 
finanzielle Unterstützung von 
vielen Seiten bekamen, war die 
Vorfreude auf das Wochenende 
in Kroatien umso größer. 
Am 24. April sehr sehr zeitig in 
der Früh startete die Reise mit 2 
Bussen, 34 Jugendlichen und ca 
50 Schlachtenbummlern Rich-
tung Split. Die Fahrt war recht 
kurzweilig, da jeder gute Laune 
hatte und wir schon alle gespannt 
waren, was uns im fernen Süden 
erwartet.

Samstag, endlich der Tag des Be-
werbes, war für alle sehr erleb-
nisreich. Wir machten uns mit 

men. Da das Wetter sehr wechsel-
haft war, wurde die Parade von 
den Veranstaltern einfach abge-
sagt - nur wir wussten eigentlich 
nichts davon. Wir beschlossen 
vor Ort, einfach den Programm-
punkt durchzuführen, traten in 
Marschformation an und mar-
schierten mit Marschklängen die 
Strandpromenade im Zentrum 
von Split entlang. Wir ernteten 
von unseren Schlachtenbumm-
lern und von den Touristen viel 
Applaus. Dieses Erlebnis wird uns 
allen lange in Erinnerung bleiben.

Am Ziel angekommen bezogen 
wir unsere Zimmer und im An-
schluss stand die Zeit zur freien 
Verfügung. Nach dem Abendes-
sen machten sich einige auf in 
Richtung Meer, auch wenn das 
Wasser noch recht frisch war, er-
freuten sich die Füße an einem 
kleinen Fußbad.
Den nächsten Tag startete das Or-
chester mit einer letzten Probe 
vor dem Bewerb. Die Schlachten-
bummler erkundeten einstweilen 
den nahen Ort Trogir. Den Nach-
mittag verbrachten wir alle ge-
meinsam in Split und hatten auch 
Zeit, die Stadt genauer unter die 
Lupe zu nehmen.

den Bussen auf nach Split, um 
dort an einer Parade mit den an-
deren Musikkapellen teilzuneh-
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Um 18.00 Uhr war dann der letzte 
und wichtigste Programmpunkt, 
der Konzertbewerb in Split. Auf 
der Bühne wurden von der Ju-
gend drei Stücke vorgetragen. 
Das erste Stück war ein Einspiel-

stück und wurde nicht bewertet, 
die beiden darauffolgenden wur-
den von einer Jury bewertet. Von 
12 antretenden Musikkapellen 
konnten wir den hervorragenden 
2. Platz mit 96 von 100 Punkten 

erreichen. Wir mussten nur der 
Werkskapelle Lenzing/OÖ den 
Vortritt lassen (98 Punkte). Es 
war für unsere Jugendlichen und 
auch für alle Schlachtenbummler 
ein sehr freudiges und auch emo-
tionales Erlebnis.
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Aktivitäten 2014

gedanKen unserer Jugend:

Auch dieses Jahr können wir 
Jungmusiker wieder auf ein er-
folgreiches Jahr zurückblicken. 
Die schönsten Höhepunkte wa-
ren sicher das Jugendkonzert 
mit Big Band oder der gemein-
same Ausflug nach Bad Schaller-
bach. Aber das größte Highlight 
war mit Sicherheit der bereits 

so oft erwähnte, großartige Er-
folg, den wir in Kroatien feiern 
konnten. Das tolle Engagement 
und der übereifrige Einsatz von 
allen Musikern machte diesen 
Erfolg möglich. Alle mitgereisten 
Schlachtenbummler und auch die 
zu Hause gebliebenen waren über 
unseren Triumph sehr erfreut 
und sie waren stolz auf die gan-
ze Truppe. Das Gefühl in dem Saal 

nach der Ergebnisverkündung 
war unglaublich. Unsere Schlach-
tenbummler bezeichneten es als 
„leider geil“. Es herrschte eine 
unvorstellbar gute Stimmung 
und die Menschenmenge tobte.  
Der Sieg brachte uns auch einige 
Gewinne und Belohnungen ein. 
Unter anderem war der Preis für 
den 2. Gesamtrang bei diesem 
Event in Split ein Saxophon der 

Zurück im Hotel wurde dann 
auch noch etwas gefeiert, unter 
anderem auch mit einigen ande-
ren Musikkapellen, die ebenfalls 
im selben Hotel wohnten. Auch 
der große Sieger, die Werkska-
pelle Lenzing, hat unserem tollen 
Jugendorchester zu dem sensati-
onellen zweiten Platz gratuliert.

Leider mussten wir am Sonntag 
nach dem Frühstück auch schon 
wieder zusammenpacken und un-
sere Heimreise antreten. Es war 
ein wirklich sehr erlebnisreiches 
und wunderschönes Wochen-
ende, das, wie bereits zu Beginn 
erwähnt, uns noch sehr lange in 
Erinnerung bleiben wird.
Abschließend möchten wir noch 
die Gelegenheit nutzen und uns 
bei der Firma MAN, der Markt-
gemeinde Kirchstetten, dem Mu-
sikschulverband Böheimkirchen-
Kasten-Kirchstetten, der Familie 
Stoll-Stuphann sowie Silvia Gru-
ber und Fritz Stengl für die Un-
terstützung bedanken.

Natürlich absolvierten im Jahr 
2014 auch einige Jungmusiker ihr 
Leistungsabzeichen.
Bronze mit ausgezeichnetem Er-
folg: Patricia Biber, Lisa Pillen-
bauer, Daniela Stolzlederer, Mar-
kus Katzensteiner und Florian 
Zwedorn
Bronze mit sehr gutem Erfolg: 
Nina Aflenzer, Karoline Kölbl und 
Severin Kuderer

Silber mit ausgezeichnetem Er-
folg: Manuel Gruber
Silber mit sehr gutem Erfolg: Pia 
Götzinger und Christoph Teufner

Die Trachtemusikkapelle gratu-
liert an dieser Stelle allen noch 
einmal recht herzlich zu den be-
standen Prüfungen!

Marlies Frühbeiß

leistungsabzeichen in bronze und silber:
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JugendKonzert:

Auch heuer veranstaltete unsere 
Jugend am 29.11. ein eigenes Kon-
zert. Mit großer Freude konnte 
Stefan Mandl 5 Mitglieder in die 
„First-Wind-Band“ aufnehmen. 
Nach deren Auftritt wurde ihnen 

das gelbe Leibchen, als Zeichen 
der Mitgliedschaft, verliehen. 
Anschließend gaben die „Mini-
Wind-Band“ sowie das Jugendor-
chester ihre gemeinsamen Stücke 
zum Besten. Nach der Pause wur-
de das Publikum durch Klänge 

einer Big-Band unter der Leitung 
von Stefan Mandl verzaubert. Die 
Band setzte sich vorallem aus Mu-

sikschülern zusammen, welche 
mit voller Freude die Musikstücke 
darboten. Herzlichst bedanken 

dürfen wir uns bei den zahlrei-
chen helfenden Händen, sowie 
beim Publikum für den Applaus.

hoffe auf weitere tolle Jahre und 
Erfolge unserer stetig nachdrän-
genden Jungmusiker. Last but not 
least ist wieder ein großes Dan-
keschön an alle Eltern, erwach-
senen Musikmitglieder, die uns 
immer wieder unterstützen, und 
natürlich an unseren großarti-
gen Orchesterleiter Stefan ange-
bracht.

DANKE!

drücke erstmal verarbeitet wer-
den. So kam es zu dieser, meiner 
Meinung nach erwähnenswerten 
Aussage, eines Jungmusikers auf 
die Frage seiner Mutter, warum 
er sich kein Souvenir aus Kroati-
en mitgenommen hat. Diese lau-
tete wie folgt: „Mama ich brauche 
kein Souvenir, ich hab alle Erin-
nerungen in meinem Kopf gespei-
chert!“ Mit diesem Satz möchte 
ich das Jahr 2014 beenden und 

Marke YAMAHA und finanzielle 
Unterstützung der Gemeinde für 
einen unserer nächsten Ausflü-
ge. Diese Leistung wurde noch 
am selben Abend gebührend ge-
feiert, was zur Folge hatte, dass 
die Heimreise durch die großteils 
übermüdete Truppe ruhiger aus-
fiel.
Schlussendlich sind wir wieder 
sicher in Kirchstetten angekom-
men. Zuhause mussten die Ein-
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Wichtiges 2014

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. Ein wichtiges Zukunftsprojekt wird die Errichtung eines Musikheimes sein, 
um unseren Mitgliedern wieder nicht gesundheitsgefährdende Probebedingungen bieten zu können. Dabei 
sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um dieses Großprojekt Realität werden zu lassen.

die tmK freut sich über unterstützung

Wofür 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

provisorischer proberaum für 5 Jahre:

Vor 5 Jahren (2009) wurde die 
Trachtenmusik bei der Marktge-
meinde vorstellig, mit der Bitte 
uns bei der Schaffung eines neuen 
Proberaumes zu unterstützen. Die 
Besprechungen waren, nach an-
fänglichen Startschwierigkeiten, 
sehr intensiv und zeitaufwändig. 
Leider konnte das von unserer 
Seite präferierte Projekt, gemein-
sam mit der FF-Kirchstetten einen 
Neubau zu errichten, bei den Ge-
meindeverantwortlichen bisher 
keine Zustimmung finden.
Umso dankbarer sind wir, dass 
sich die Gemeinde zur Finanzie-
rung des jetzigen Provisoriums 
durchringen konnte. Ohne dieses 
Provisorium hätten wir unseren 

Probebetrieb einstellen müs-
sen. Gleichzeitig profitiert auch 
die Musikschule von den neuen 
Räumlichkeiten, da alle Orches-
terproben und der Schlagwerkun-
terricht im Proberaum der TMK 
gut untergebracht sind.
Ich möchte jetzt alles andere als 
undanbar klingen. Aber nachdem 
die Erreichung dieses auf erstmal 
5 Jahre befristeten Provisoriums 
5 Jahre Verhandlungen bedurfte, 
müssen wir ab sofort an der Pla-
nung und Realisierung einer für 
die Zukunft tragbaren Lösung 
arbeiten. Wir sind hier auf die 
Unterstützung der öffentlichen 
Hand (Gemeinde und Land) eben-
so angewiesen, wie auf Ihre Hil-

fe. Damit Sie einen Eindruck vom 
momentanen Proberaum bekom-
men können, werden wir im ers-
ten Halbjahr 2015 einen Tag der 
offenen Tür veranstalten. Bei die-
ser Gelegenheit informieren wir 
Sie auch über unsere Ideen für die 
Zukunft und die finanziellen Rah-
menbedingungen. Dies soll  Ihnen 
die Möglichkeit geben, sich ein ei-
genes Bild unserer Situation ma-
chen zu können. Ich freue mich 
schon auf Ihren Besuch in unse-
rem Proberaum und die sicherlich 
interessanten Gespräche über un-
sere Zukunftspläne.

Ihr Johannes Hölzl
Obmann der TMK
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impressum:

07.03.2015 Jahreshauptvers. GH Gnasmüller - Totzenbach  18.00 Uhr

28.03.2015 Frühlingskonzert1 Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20.00 Uhr

29.03.2015 Frühlingskonzert2 Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 17.00 Uhr

18./19.07.2015 Tag der Blasmusik Anwesen Mandl - Sichelbach  Sa. ab 16.00 - So. ab 9.00 Uhr
  
24.10.2015 Gemütlicher Abend Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20.00 Uhr  
  
21.11.2015 Jugendkonzert Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 19.30 Uhr

veranstaltungen 2015:

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


