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Vorwort

bei meinen Vorstandskolleginnen 
und -kollegen für die gute und 
kameradschaftliche Zusammen-
arbeit bedanken. Wir haben ein 
weiteres Jahr der dreijährigen 
Funktionsperiode gut gemeistert 
und ich bin zuversichtlich, dass 
wir auch die Herausforderungen 
der nächsten Jahre gemeinsam 
bewältigen werden. Dafür braucht 
es aber auch den Rückhalt bei allen 
Musikerinnen und Musikern und 
bei Ihnen, geschätzte Kirchstet-
tenerinnen und Kirchstettener.
So ein Vereinsjahr bringt viel an 
zusätzlicher Arbeit für einen Ver-
einsfunktionär mit sich. Viele 
Handgriffe und eine Menge zusätz-
licher Stunden sind mit einer 
Vorstandsfunktion verbunden. 
Dies ist nicht selbstverständlich, 
aber die „Großfamilie“ Trachten-
musik kann nur funktionieren, 
wenn wir hier auch weiterhin 
gemeinsam an einem Strang 
ziehen. 
Ich darf an dieser Stelle auch 
Monika und Stefan nochmals 
recht herzlich zu Ihrem Sohn 
Dominik gratulieren. Ich hoffe, 
wir dürfen auch weiterhin bei 
euch unser Musikfest ausrichten, 
auch wenn wir damit den Schlaf-
rhythmus von Dominik etwas 
durcheinanderbringen werden.
Der zahlreiche Besuch von 
Ihnen, geschätzte Gemeindebür-
gerinnen und Gemeindebürger 
bei unseren unterschiedlichsten 
Veranstaltungen zeigt uns Ihre 
Wertschätzung für unsere Tätig-
keit. Besonders motivierend ist 
ein vollbesetzter Saal bei unseren 

Worte des obmanns:

Konzerten und der kräftige 
Applaus, der uns die anstrengende 
Probenarbeit rasch vergessen 
lässt.
Auch in diesem Jahr hatten 
wir wieder ein sehr reich-
haltiges Programm an 
Eigenveranstaltungen: Unsere 
Jahreshauptversammlung, die 
Überreichung der Silbernen 
Dirigentennadel an unseren 
Kapellmeister, zwei Frühlings-
konzerte in der Mehrzweckhalle, 
ein einwöchiges Jugendlager in 
Klagenfurt, unser  Musikfest „45 
Jahre TMK“, einen Musikaus-
flug als kleine Abwechslung und 
Belohnung für die anspruchsvolle 
Probenarbeit, die alljährliche 
Marschmusikwertung, ein Herbst-
konzert in der Mehrzweckhalle 
und schließlich noch ein Jugend-
konzert mit der Big Band. Dazu 
kommen dann noch zahlreiche 
Ausrückungen, bei denen wir als 
Musik aufgenommen werden. 
Danke an alle Personen, Vereine 
und Organisationen, die uns 
immer wieder die Möglichkeit 
für Auftritte geben und uns so zu 
wichtigen Einnahmen verhelfen. 
Abschließend wünsche ich allen 
Musikerinnen und Musikern 
einen schönen gemeinsamen Weg 
in unsere Zukunft, viele fröhliche 
gemeinsame Stunden und Ihnen 
sehr geehrte Kirchstettenerinnen 
und Kirchstettener ein erfolgrei-
ches und gesundes Jahr 2019!

Johannes Hölzl
Obmann

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

Bevor ich mich den Ereig-
nissen des vergangenen Jahres 
zuwende, möchte ich einfach 
DANKE sagen. Danke unseren 
Partnern, Familien und Freunden 
für die viele Geduld, die sie mit 
uns und unserem zeitinten-
siven Hobby haben. Danke an die 
Marktgemeinde und den Gemein-
deverband der Musikschule für 
die gute Zusammenarbeit und 
die vielfältige Unterstützung. 
Danke an unsere unterstützenden 
Mitglieder, ohne euren Mitglieds-
beitrag wären die Ausgaben für 
ein Arbeitsjahr eine noch größere 
Herausforderung. Mit diesen Bei-
trägen können wir die Trachten 
für zwei bis drei Jungmusike-
rinnen und Jungmusiker kaufen. 
Besonders bedanken möchte ich 
mich bei allen Personen, die nicht 
im Verein aktiv dabei sind, uns 
aber trotzdem bei all unseren Ver-
anstaltungen mit Arbeitsleistung, 
Mehlspeisen oder Sachspenden 
(z.B. Notenspenden) unterstützen. 
An dieser Stelle darf ich auch ein 
großes Danke an alle Sponsoren 
der Trachtenmusik richten. Ganz 
herzlich möchte ich mich auch 
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Worte des Kapellmeisters:

Geschätzte Gemeindebürge-
rinnen und Gemeindebürger, 
werte Musikkolleginnen und 
Musikkollegen!

Das Jahr 2018 war von den Aus-
rückungen her erstmals ein Jahr 
mit ein wenig Entspannung. Wir 
hatten „nur“ 36 Ausrückungen 
für das gesamte Orchester. 
Zudem standen dennoch 41 
Gesamtproben am Programm, 
die wiederum natürlich die Zeit 
eines jeden einzelnen Musikers 
und jeder einzelnen Musikerin in 
Anspruch nahm.

Selbstverständlich kamen 
Register- und andere Gruppen-
proben hinzu. Dabei möchte 
ich unser Bläserquintett 
hervorheben, das für den Lan-
deswettbewerb „Musik in kleinen 
Gruppen“ gesondert Proben 
durchführte und in der Höchst-
stufe einen sehr guten Erfolg 
erreichen konnte. Zu dieser 
Gruppe zählen Elias Andersen, 
Jakob Hölzl, Martin Petri, Kerstin 
Stolzlederer und ich. 

An dieser Stelle ist es mir ein 
Anliegen, mich auch für die 
geleistete Probenarbeit für 
unsere Konzerte bei allen Musik-
kolleginnen und Musikkollegen  
zu bedanken. Diese Termine sind 
mittlerweile zu einem Fixpunkt 
in unserem Terminkalender 
geworden und beinhalten für die 
Kapelle den meisten Probenauf-
wand.

Ende Juli durften wir als Gast-
kapelle in Rabenstein auftreten, 
wobei wir uns an dieser Stelle 
für die gelebte Gastfreundschaft 
nochmals bedanken möchten. 
Beim Musikfest unterhielt heuer 
erstmals am Samstagabend 
unsere Big Band die Gäste. In 
einer wunderschönen lauen Som-
mernacht wurde dieses Konzert 
für alle Beteiligten, so meine ich, 
zu einem wahren Erlebnis. 

Nicht vergessen möchte ich, mich 
auch für die abgehaltene zusätz-
liche Probenarbeit für die beiden 
Wertungen, Marsch- und Kon-
zertwertung, zu bedanken. Mit 
73 von 80 möglichen Punkten in 
der Stufe C konnten wir bei der 
Marschwertung in Murstetten ein 
sehr gutes Ergebnis verzeichnen. 
Besonders zu erwähnen ist, dass 
dies für viele unserer Jungmu-
siker die erste Marschwertung 
war, da diese im Vorjahr wegen 
Schlechtwetters abgesagt wurde. 
Bei der Konzertmusikbewertung 
konnten wir am 10. November 
in Rabenstein mit 90,67 Punkten 
abermals einen ausgezeichneten 
Erfolg, allerdings erstmals in der 
Oberstufe C, erreichen. 

Ich darf auch allen Jugendlichen 
zur Leistungsabzeichenprüfung 
gratulieren. Besonders freut es 
mich, dass wir mit Theresa Förster 
eine weitere „Goldene“ inner-
halb unserer Reihen aufweisen 
können.  Anhand dieser Erfolge 
sieht man das hohe Ausbildungs-
niveau, das unsere Kinder und 

Jugendlichen im Musikschulver-
band genießen.

Abschließend gilt mein Dank 
Ihnen, geschätzte Damen und 
Herren, die uns bei den Veran-
staltungen die Treue halten und 
uns immer tatkräftig, in welcher 
Form auch immer, unterstützen. 
Herzlicher Dank gilt auch der 
Marktgemeinde Kirchstetten 
sowie unserer Regionalmusik-
schule für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit.

In diesem Sinne freue ich mich 
auf ein erfolgreiches Jahr 2019!

Stefan Mandl
Kapellmeister

Vorwort
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statistiK der trachten musiK Kirchstetten: 2018

JahresrücKblicK:

Mitglieder gesamt:  47
MusikerInnen:  45
 männlich:  32
 weiblich:  13
davon JungmusikerInnen
(jünger als 30 Jahre):  33
Marketenderinnen:  02
Jugend in Ausbildung: 10

Neue Mitglieder:
Kopp Anna
Lendl Elora
Seitz Sophie
Wurzenrainer Niklas

Ausrückungen gesamt: 36

eigene Konzerte:  04
Musikfest 2 Tage:  01
Wertungsspiele:  03

Mitwirkung bei 
öffentlichen Anlässen: 05

Mitwirkung bei kirch-
lichen Feierlichkeiten: 04

Begräbnisse:   04
Ständchen, Sonstiges: 15

Proben gesamt:  103
TMK Proben:   70
Gesamtproben:  41
Ø Probenbesuch:  31
zusätzliche Proben:
Registerproben:  05
Marschproben:  04
Ensemble- bzw. Kammer-
musikproben:   20
Nachwuchsproben:  33

Platzierung - 41 Proben TMK
1.) Kopp Nicole  39
1.) Stolzlederer Daniela 39
2.) Aflenzer Nina  38
3.) Mandl Stefan  37

Statistik 2018

MITGLIEDER: AUSRÜCKUNGEN: PROBENARBEIT:

Jahresabschlussessen:

Wie jedes Jahr, begann auch 
2018 wieder mit dem traditio-
nellen Jahresabschlussessen. Hier 
treffen sich die Musikerinnen 

und Musiker, um 
gemeinsam bei gutem 
Essen das vergangene 

Arbeitsjahr zu feiern. Gleichzeitig 
werden auch immer die Sieger der 
Probenbesuchsstatistik gekürt.

Das obige Foto zeigt die Sieger 
von 2017, Stolzlederer Daniela 
und Kopp Nicole.
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Bericht 2018

Jahreshauptversammlung:

Die Jahreshauptversammlung 
wurde dieses Jahr mit dem Jahres-
abschlussessen zusammengefasst 
und am selben Tag abgehalten.
Bei der Versammlung präsen-
tierten die Vereinsfunktionäre 
ihre Berichte. So wurde den Anwe-

senden ein Einblick in die Arbeit 
des Kassiers, des Obmanns, des 
Kapellmeisters und der Jugendre-
ferenten gegeben.
Außerdem wurden die Vorhaben 
und Pläne für die Zukunft bespro-
chen.

FrühlingsKonzert:

Auch dieses Jahr waren beide Tage 
unseres Frühlingskonzertes sehr 
gut besucht, wofür wir Ihnen, 
liebes Publikum, herzlich danken.
Ihr Applaus und Ihre Spenden sind 
für uns immer eine große Freude 
und ein Zeichen dafür, dass Ihnen 
unser Musikprogramm gefällt.

Nach ihren ersten Dirigier-
versuchen beim letzten 
Frühlingskonzert, hat Kerstin 

Stolzlederer auch dieses Jahr 
wieder eigenständig ein Stück 
mit der Kapelle eingeprobt 
und anschließend dirigiert.

Herzlich bedanken möchten 
wir uns bei Monika Mandl, die 
uns auch dieses Jahr wieder 
gekonnt durch das Programm 
geführt hat.
Nach der Pause war wieder 

Bürgermeister Paul Horsak 
dankte allen Mitgliedern für 
die engagierte Kulturarbeit, 
die ein Aushängeschild der 
Marktgemeinde ist.
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Bericht 2018

unsere Jugend an der Reihe und 
begeisterte das Publikum mit 
ihren anspruchsvollen Stücken.

An dieser Stelle auch vielen Dank 
an unsere zahlreichen Helfer, 
die während der Pause und beim 
gemütlichen Ausklang nach 
dem Konzert für Ihre Bewirtung 
gesorgt haben.

musiKFest:

An einem wunderschönen Som-
merwochenende durften wir Sie, 
verehrte Gäste, auch 2018 wieder 
bei unserem Musikfest auf dem 
Anwesen der Familie Mandl in 
Sichelbach begrüßen.
Die musikalische Gestaltung des 
Festes begann am Samstagabend 

mit der Big Band der Trachten-
musik, welche bisher nur bei den 
Jugend- & Big Band- Konzerten 
zu hören war. Ganz in schwarz 
gekleidet rockte die Gruppe mit 
einer Vielzahl an bekannten Big 
Band Nummern die Bühne. Beson-
derer Dank gilt unserer Sängerin 

eigenen Musikern.
Der Sonntag begann traditio-
nell mit einem gemeinsamen  
Festgottestdienst, bei dem wir uns 
für ein unfallfreies und erfolg-
reiches Arbeitsjahr bedanken 
konnten.
Herzlichen Dank an dieser Stelle 
an Herrn Malzer für das Abhalten 
des Gottesdienstes.

Elisa Lendl und den nicht vereins-
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Bericht 2018

Nach dem Gottesdienst konnten 
wir gleich vier neue Mitglieder 
mit der Überreichung unserer 
Jacke bei der Trachtenmusik auf-
nehmen und willkommen heißen: 
Julia Rauscher, Daniel Rauscher, 
Laurenz Radl, Florian Kainrath.
Beim anschließenden Früh-
schoppen durften wir ihnen 
außerdem zum soeben über-
reichten Jungmusikerabzeichen 
in Bronze gratulieren.

Auch dieses Jahr waren wieder 
viele Helfer im Einsatz, um unsere 
Gäste mit Speis und Trank zu ver-
sorgen, wofür wir uns herzlich 
bedanken.
Neben den gewohnten Grill-
schmankerln gab es heuer das 
erste Mal auch Ripperl.

Beendet wurde die musikalische 
Umrahmung des Wochenendes 
am Sonntagabend von unserer 
Jugend. Bevor das Jugendor-
chester auf der Bühne Platz 
nahm, spielte die Miniband einige 
Stücke. Danach konnten wir 
das Ergebnis der Probenarbeit 
des  Sommerlagers in Klagenfurt 
genießen. Abschließend trat das 
Jugendorchester Kirchstetten 
gemeinsam mit der Jugend von 
Wilhelmsburg auf.
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Bericht 2018

liebe moni, lieber steFan:

Wir gratulieren nochmals 
herzlich zu eurem Nachwuchs, 
dem kleinen Dominik Mandl.

Viel Glück und Gesundheit für 
eure gemeinsame Zukunft als 
Familie!

musiKausFlug:

Anfang September fuhr die 
Trachtenmusik Kirchstetten 
gemeinsam auf einen dreitägigen 
Ausflug nach Zell am See/Kaprun.
An dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an unseren Max, der die 
gesamte Reise für uns geplant und 
organisiert hat.
Noch bevor wir zu unserem 
Hotel gefahren sind, hat unser 
Bus in Werfen gehalten, wo wir 
zusammen die Eisriesenwelt 
durchwandert haben.

Am zweiten Tag stand vormit-
tags Wandern oder Raften auf 
dem Programm. Jeder konnte sich 
vorher aussuchen, was er lieber 
machen möchte.
Nach dem Mittagessen ging es 
dann weiter zur Sommerrodel-
bahn und anschließend zu einer 
Seerundfahrt über den Zeller See. 
Das Abendprogramm war für 
jeden frei zu wählen und so hat 
sich eine Gruppe gefunden, die 
gemeinsam mit Taxis auf ein ört-
liches Musikfest gefahren ist.
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Bericht 2018

Am letzten Tag ging es in die 
Berge, wo wir eine Wanderung 
zu den Hochgebirgsstauseen 
gemacht haben. Dort haben wir 
von einem Einheimischen eine 
wunderbare Führung bekommen 
und einiges über die Staumauern 
gelernt. Wir bekamen sogar die 
Chance, das Innere einer Stau-
mauer zu sehen.
Nach anschließender Stärkung 
war der Musikausflug auch schon 
wieder vorbei und wir traten die 
Heimreise an, bei der einige schon 
sichtlich müde waren.
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Bericht 2018

marschWertung:

Am 23. September 2018 fand 
wieder die jährliche Marschmu-
sikwertung statt, dieses Mal in 
Murstetten.
Auch dieses Jahr traten wir wieder 
in der Stufe C an, in welcher wir 

einen ausgezeichneten Erfolg, mit 
73/80 Punkten erzielen konnten.
Vielen Dank an alle Musikerinnen 
und Musiker für die engagierte 
Probenarbeit, auch für die 
Marschmusikwertung.

herbstKonzert:

Am Samstag, dem 27. Oktober, 
durften wir Sie wieder bei 
unserem „Gemütlichen Abend“ 
in der Mehrzweckhalle der Volks-
schule Totzenbach begrüßen.
Die Moderation übernahm dieses 
Jahr Roland Stuphann. Er führte 
gekonnt durch das Programm und 
unterhielt zwischen den Stücken 

mit einigen lustigen Geschichten 
und Witzen.
An dieser Stelle ein großes Danke-
schön an dich Roland, für die tolle 
Moderation.
Ein riesen Dank gilt auch allen 
KellnerInnen und HelferInnen, 
die während des Konzerts dafür 
gesorgt haben, dass unsere 
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Bericht 2018

Gäste gut versorgt sind. Da die 
Musikerinnen und Musiker der 
Trachtenmusik Kirchstetten 
während des Konzerts mit dem 
Musizieren beschäftigt sind, sind 
wir auf all unsere freiwilligen 
Helfer angewiesen.
Natürlich möchten wir uns auch 
bei Ihnen bedanken, geschätzte 
Besucherinnen und Besucher, 
dass Sie auch 2018 wieder unser 
Herbstkonzert besucht haben und 
wir hoffen natürlich, dass Ihnen 
unser Konzertprogramm gefallen 
hat.

KonzertWertung:

Am 10. November nahm die 
Trachtenmusik Kirchstetten an 
der Konzertmusikwertung in 
Rabenstein an der Pielach teil. 

Anders als die letzten Jahre, 
traten wir dieses Jahr eine Stufe 
höher, in der Wertungsstufe C an 
und konnten mit 90,67 von 100 
Punkten einen „Ausgezeichneten 

JugendKonzert:

Am 24. November lud das Jugend-
orchester der Trachtenmusik 
Kirchstetten erneut zum Jugend- 
und Big Band Konzert ein. 

Die erste Programmhälfte wurde 
dabei von der Mini Wind Band und 
dem Jugendorchester gestaltet.
In der Pause gab es hausgemachte 

Pizzaschnitten, Aufstrichbrote, 
Mehlspeisen und natürlich 
eine Vielzahl an erfrischenden 
Getränken für unsere Gäste.

Erfolg“ erspielen. Anschließend 
fuhren wir nach St. Christophen, 
um im Gasthaus Schmölz das 
Ergebnis zu feiern und den Tag 
gemütlich ausklingen zu lassen.
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Bericht 2018

Nach der Pause ging es mit 
der zweiten Programmhälfte 
des Abends weiter, welche von 
unserer Big Band gestaltet wurde. 
Die mittlerweile schon routi-
nierte Gruppe begeisterte wieder 
einmal mit ihren Jazzstücken und 
rockte die Halle. Sehr gefreut 
haben sich die Musikerinnen und 
Musiker der Big Band, als am Ende 
ihres Auftrittes die gesamte Halle 
aufstand, um ihnen zu applau-
dieren.
Vielen Dank an Wolfgang Trojan, 
der an diesem Abend gekonnt 
durch das Programm geführt hat.
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Aktivitäten 2018

Jugendarbeit:

Mit Freude blickt das Jugendor-
chester auf ein sehr intensives 
und spannendes Jahr 2018 zurück 
und möchte auf diesem Weg die 
größten Highlights noch einmal 
hervorheben. An erster Stelle 
steht da natürlich das Jugend-
lager, welches nach einer längeren 
Pause wieder stattgefunden hat. 
Angepackt mit Instrumenten und 

Badesachen machten wir uns auf 
den Weg nach Klagenfurt, der 
aufgrund einiger technischer 
Probleme unseres Transportmit-
tels (Zug) ein wahres Abenteuer 
wurde. Aber davon ließen wir 
uns nicht unterkriegen und 
machten uns direkt nach unserer 
Ankunft auf ins Strandbad am  
Wörthersee. 
Am Abend wurde auch gleich 

getestet, ob die Instrumente die 
Reise unbeschadet überstanden 
haben und erste musikalische 
Eindrücke gesammelt. Diese 
Woche sollte nicht nur ein großer 
Badespaß werden, sondern auch 
die Gemeinschaft und die musika-
lische Entwicklung des Orchesters 
fördern. Die ganze Woche wurde 
vormittags geprobt und der 
Nachmittag mit Spiel und Spaß 

verbracht. Ein kleines Highlight 
war ein hochdotiertes Gummi-
bärchen-Tischtennisturnier, bei 
dem die besten Teams des Abends 
ermittelt wurden.  Da ein solches 
Ferienlager der beste Platz für 
Experimente ist, haben wir uns 
in musikalischer Hinsicht auch 
einmal ein bisschen von der tra-
ditionellen Herangehensweise 
abgewandt und es mit Body-
percussion und Improvisation 
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Aktivitäten 2018

versucht. Zuerst etwas skeptisch, 
waren schlussendlich alle begeis-
tert beim Improvisieren dabei, 
und es ist ein richtig cooles Musik-
stück entstanden.
Kurz nach dem Jugendlager fand 
das Musikfest statt, bei dem 
die geprobten Stücke und noch 
viele mehr zum Besten gegeben 
wurden. Erstmals war auch ein 
anderes Jugendgastorchester 
anwesend, welches das Publikum 
ebenfalls begeisterte. Das Jugend-
orchester von Wilhelmsburg 
leistete damit eine Rückspielerei, 
denn bereits im Frühling durften 
wir bei einem Konzert im Stadt-
saal Wilhelmsburg eine Hälfte 
gestalten. Es war ein großer Spaß 
und eine tolle Erfahrung, einmal 
vor fremdem Publikum in unbe-
kannter Umgebung ein Konzert 
zu spielen.
Ein eigenes Jugendkonzert gab 
es aber natürlich auch wieder bei 
uns in Kirchstetten. Zuerst zeigte 
die Miniband sehr eindrucksvoll 
ihr Können, danach spielte das 
Jugendorchester ein großartiges, 
abwechslungsreiches Programm, 
wo von Marschmusik über Pop- 
und Filmmusik alles geboten 
wurde. Auch kulinarisch ist das 
Konzert jedes Jahr wieder einzig-
artig, denn vom Jugendorchester 
selbstgebackene und individuell 
belegte Pizza bekommt man nicht 

alle Tage.  In der zweiten Hälfte des 
Konzertes sorgte die Big Band für 
ausgelassene Stimmung, sodass 
der eine oder andere am liebsten 
das Tanzbein geschwungen hätte.
Neben den wöchentlichen Proben 
sind die Mitglieder des Jugendor-
chesters auch sonst sehr fleißig 
am Üben, was man auch 2018 
wieder an den zahlreichen erwor-
benen Abzeichen sehen kann:
Leistungsabzeichen in Bronze mit 
ausgezeichnetem Erfolg: Sophie 
Seitz (Saxophon), Anna Kopp 
(Querflöte)
Leistungsabzeichen in Bronze mit 
sehr gutem Erfolg: Niklas Wur-
zenrainer (Schlagwerk), Elora 
Lendl (Posaune)
Herzlichen Glückwunsch dazu 
und wir freuen uns, euch bei den 
Proben der „Großen“ begrüßen 
zu dürfen.
Aber auch zu silbernen Abzeichen 
dürfen wir gratulieren:
Felicity Andersen (Horn) und Julia 
Rauscher (Trompete), beide mit 

sehr gutem Erfolg.
Besonders freut es uns, dass 
sich mit Theresa Förster eine 
weitere Musikerin der großen 
Herausforderung des goldenen 
Leistungsabzeichens gestellt hat. 
Wir gratulieren sehr herzlich zur 
mit Erfolg bestandenen Prüfung 
am Instrument Querflöte.
Nach so einem intensiven Jahr 
möchte ich mich als Jugendrefe-
rentin noch bei allen Jugendlichen 
für ihre unermüdliche Mitar-
beit und Freude am Musizieren 
bedanken, bei Stefan Mandl für 
die großartige Probenarbeit und 
beim Musikschulverband Bö-
heimkirchen-Kasten-Kirchstetten 
für die tolle Unterstützung, die 
dem Jugendorchester zu Teil 
wird. Ein ganz besonderer Dank 
gilt heuer auch meinen Musik-
kolleginnen und Musikkollegen 
Daniela, Martin, Matthäus und 
Pauli, die mich bei der Organi-
sation und Durchführung des 
Ferienlagers unterstützt haben.
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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 bedürfen die Instrumente einer regelmäßigen Wartung 
und Pflege oder müssen erneuert werden. Ganz wichtig ist auch die Aus- und Fortbildung.
Wir sind daher 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,-- pro Jahr unterstützendes mitglied der TMK werden. 

Sie haben auch die Möglichkeit zu einer Konzertspende. Damit kaufen Sie für uns die Gesamtausgabe (Noten) 
eines Musikstückes. Als Sponsor werden Sie 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 (Frühlingskonzert, 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

Bericht 2018

Instrumente Ankauf (meist für Schlagwerk) ......................................................€ 1.896,17
Instrumente Service und Reparaturen ................................................................€ 1.226,14
Noten für Konzerte oder spezielle Anlässe .........................................................€ 1.700,61
Kleidung Neuanfertigung und Änderungen .......................................................€ 5.706,17
Fortbildung (Leistungsabzeichen, Kapellmeister) .............................................€ 1.381,42
Musikheim Betriebskosten und Versicherung...................................................€ 3.093,27
Abgaben (AKM, Verbandsbeiträge NÖBV und ÖBV) .........................................€    864,06

Durchschnittliche Ausgaben (der letzten 5 Jahre) pro Jahr: ........................ € 15.867,85

durchschnittliche ausgaben (der letzten 5 Jahre) pro Jahr:
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impressum:

13.04.2019  Frühlingskonzert 1  Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20.00 Uhr

14.04.2019  Frühlingskonzert 2  Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 17.00 Uhr

20.07.2019  Musikfest Tag 1  Anwesen Mandl - Sichelbach  16.00 Uhr

21.07.2019  Musikfest Tag 2  Anwesen Mandl - Sichelbach  09.00 Uhr

23.11.2019  Kirchenkonzert  Kirche Totzenbach   19.00 Uhr

veranstaltungen 2019:

inFormationen immer aKtuell - unsere homepage:

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

https://tmk.kirchstetten.org
trachtenmusik@kirchstetten.org


