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Vorwort

und den Gemeindeverband der 
Musikschule für die Unterstüt-
zung, die wir das ganze Jahr über 
erfahren dürfen. Danke an unsere 
unterstützenden Mitglieder, ohne 
euren Mitgliedsbeitrag wäre das 
Einkleiden unseres zahlreichen 
Nachwuchses eine noch größere 
Herausforderung. Ein besonderer 
Dank an Sie, liebes Publikum, für 
den Besuch unserer Veranstal-
tungen und Konzerte und Ihre 
großzügigen Spenden. An dieser 
Stelle darf ich im Namen aller 
Vereinsmitglieder ein großes 
Danke an alle Sponsoren und 
Notenspender der TMK richten.
Ein ganz großes Danke aber vor 
allem an euch, liebe Musikerinnen 
und Musiker. Wie Stefan noch 
genauer ausführen wird, habt 
ihr der Trachtenmusik wieder 
tolle Leistungen bei Marsch- und 
Konzertbewertung beschert. Das 
beste Ergebnis bei der Konzertbe-
wertung (in Stufe C) im gesamten 
Bezirk St. Pölten ist schon eine 
besondere Leistung. Dass auch die 
Marschwertung (diesmal aber in 
Stufe D) wieder mit einem aus-
gezeichneten Erfolg absolviert 
wurde, scheint da schon beinahe 
selbstverständlich. Doch solche 
Leistungen brauchen viel Zeit, 
Energie und Liebe zur Musik und 
dafür nochmals ein ganz großes 
Danke! Ein großer Dank auch an 
Stefan und sein Kapellmeister-
team, das uns immer zu neuen 
Höchstleistungen anspornt.
Jetzt darf ich mich aber noch kurz 
der nächsten Zukunft zuwenden. 
Bereits im Jahr 2009 hatte die 

Worte des obmanns:

Trachtenmusik das erste Mal 
darauf hingewiesen, dass wir 
Hilfe bezüglich eines geeigneten 
Probelokales benötigen. Bei noch 
so großer Anstrengung können 
wir diese Herausforderung nicht 
alleine stemmen. Daher sind wir 
sehr froh, dass uns die Marktge-
meinde hier unterstützt. Bisher 
schon (seit nunmehr 5 Jahren) 
durch das Anmieten eines pro-
visorischen Proberaumes, aber 
vor allem auch durch die Zusi-
cherung der Umsetzung eines 
für uns wichtigen, um nicht 
zu sagen überlebenswichtigen 
Meilensteines für die Zukunft. 
Es wird ein eigenes „Haus der 
Musik“ geben, das hauptsäch-
lich der TMK für Proben- und 
Vereinsarbeit zur Verfügung 
stehen wird. Natürlich werden 
wir als Mitglieder so viel als nur 
irgendwie möglich durch eigene 
Arbeitsleistung zum Gelingen 
dieses Projektes beitragen. Doch 
wir sind auch auf Ihre wohlwol-
lende Unterstützung angewiesen 
und werden uns sicherlich zum 
gegebenen Zeitpunkt diesbezüg-
lich vertrauensvoll an Sie, liebe 
Kirchstettenerinnen und Kirch-
stettener, wenden.
Abschließend darf ich allen Musik-
kolleginnen und Musikkollegen 
einen schönen gemeinsamen Weg 
für die Zukunft, viele fröhliche 
Stunden beim Musizieren und 
Ihnen, liebe Blasmusikfreunde, im 
Namen der gesamten Kapelle ein 
erfolgreiches und gesundes Jahr 
2020 wünschen!

Johannes Hölzl

Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger, geschätzte 
Musikfreunde! Liebe Musikkolle-
ginnen und Musikkollegen!

Bereits zum zehnten Mal möchte 
Ihnen die Trachtenmusik der 
Marktgemeinde Kirchstetten 
mit diesem Jahresbericht einen 
Überblick über das vergangene 
Vereinsjahr geben. Mit vielen 
Impressionen daraus lassen wir 
dieses Jahr wieder aufleben. Dabei 
beschränken wir uns auf von 
uns selbst organisierte oder in 
direktem Bezug zur TMK stehende 
Ereignisse. Dies soll die vielen 
Ausrückungen und Veranstal-
tungen, bei denen wir engagiert 
wurden und daher für die musika-
lische Gestaltung sorgen durften, 
nicht schmälern, aber eine Ein-
grenzung bei den Berichten ist 
einfach notwendig.
Bevor ich mich nun dem vergan-
genen Jahr zuwende, möchte ich 
mich bedanken.
Besonderer Dank gilt unseren 
Partnern und Familien für die 
viele Geduld und Zeit, die sie mit 
uns und unserem Hobby haben. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass 
ein Jahresablauf an die Bedürf-
nisse der TMK angepasst wird! 
Danke an die Marktgemeinde 
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Worte des Kapellmeisters:

Geschätzte Gemeindebürger-
innen und Gemeindebürger, 
werte Musikkollegen!

Im Jahr 2019 konnten wir neben 
43 Gesamtproben auch 41 Aus-
rückungen zu Buche schreiben. 
Zusätzlich kommen noch Register- 
und Ensembleproben hinzu und 
für einen Teil der Trachtenmusik 
die Big Band Proben und Auftritte. 
Ich kann mich mittlerweile glück-
lich schätzen, dass ich mit Kerstin 
Stolzlederer und Martin Petri 
zwei junge engagierte Mitglieder 
in den eigenen Reihen habe, die 
neben den Registerproben mitt-
lerweile auch Gesamtproben 
durchführen und mich deutlich 
entlasten. Kerstin darf ich an 
dieser Stelle zum ausgezeichneten 
Erfolg bei der Kapellmeisterprü-
fung gratulieren!!! 
Musikalischer Höhepunkt und 
Start ins neue Jahr sind unsere 
beiden Frühlingskonzerte, die wie 
immer am Beginn der Osterferien 
stehen. Dabei muss ich gestehen, 
dass wir erstmals im Vorstand 
über das Programm, was den 
Schwierigkeitsgrad betrifft, 
gesprochen haben. Vom sehr 
hohen Niveau konnten sich alle 
Besucher am Palmsamstag und 
Palmsonntag überzeugen und 
ich bedanke mich aufs aller Herz-
lichste bei allen Musikerinnen 
und Musikern für diesen Einsatz 
und für die zusätzliche private 
Übungszeit!
Beim Musikfest unterhielt am 
Samstagabend unsere Big Band 
die Gäste. In einer wunderschönen 

lauen Sommernacht wurde dieses 
Konzert für alle Beteiligten, so 
meine ich, zu einem wahren 
Erlebnis. 
Selbstverständlich muss ich mich 
auch für die abgehaltene Proben-
arbeit für die beiden Wertungen, 
Marsch- und Konzertwertung, 
bedanken. Auf mehrfachen 
Wunsch in den letzten Jahren, 
insbesondere unserer jüngeren 
Musikkollegen, traten wir heuer 
erstmals in der Stufe D bei der 
Marschmusikbewertung in 
unserer Nachbargemeinde in Bö-
heimkirchen an und erreichten 
auf Anhieb mit 83,5 von 90 
möglichen Punkten einen ausge-
zeichneten Erfolg. 
Im Anschluss an die Marsch-
musikbewertung durften wir 
beim Bezirksmusikfest im Park 
in Böheimkirchen einen Nach-
mittagsschoppen spielen, wo die 
Stimmung im Festzelt grandios 
war. Herzlichen Dank an die Blas-
musik Böheimkirchen für die 
freundliche Aufnahme!
Bei der Konzertmusikbewertung 
erreichten wir mit 91,75 von 
möglichen 100 Punkten in der 
Oberstufe C ebenfalls einen aus-
gezeichneten Erfolg.
Heuer veranstalteten wir erstmals 
seit 2013 wieder ein Kirchenkon-
zert in Totzenbach, wobei junge 
Solisten im Mittelpunkt dieses 
Konzertes standen.
Ich darf auch allen Jugendlichen 
zur Leistungsabzeichenprüfung 
gratulieren. Anhand dieser Erfolge 
sieht man das hohe Ausbildungs-
niveau, das unsere Kinder und 

Jugendlichen im Musikschulver-
band genießen. 
Ebenso darf ich dem Jugendor-
chester Kasten – Kirchstetten 
zum hervorragenden Erfolg in 
Rabenstein beim NÖ Jugendor-
chesterwettbewerb gratulieren. 
Mit 86 Punkten in der Stufe BJ 
(der Altersdurchschnitt beträgt 
14 Jahre) konnte ein dritter Platz 
unter jenen Orchestern erreicht 
werden, die die Wertungskriterien 
erfüllt haben. Eine Wettbewerbs-
reise nach Kroatien im Mai dieses 
Jahres folgt und wir dürfen auf 
das Ergebnis gespannt sein. 
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 2020!

Stefan Mandl
Kapellmeister

Vorwort
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statistiK der trachten musiK Kirchstetten: 2019

JahresrücKblicK:

Mitglieder gesamt:  46
MusikerInnen:  44
 männlich:  29
 weiblich:  15
davon JungmusikerInnen
(jünger als 30 Jahre):  33
Marketenderinnen:  02
Jugend in Ausbildung: 10

Leider aufgehört:
Daniel Schröder
Florian Schleifer
Michael Frühbeiss

Ausrückungen gesamt: 41

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

Mitwirkung bei 
öffentlichen Anlässen: 09
Mitwirkung bei kirch-
lichen Feierlichkeiten: 04

Begräbnisse:   02
Ständchen, Sonstiges: 19

Proben gesamt:  109
TMK Proben:   76
Gesamtproben:  43
Ø Probenbesuch:  30
zusätzliche Proben:
Registerproben:  05
Marschproben:  08
Ensemble- bzw. Kammer-
musikproben:   20
Nachwuchsproben:  33

Platzierung - 43 Proben TMK
1.) Stolzlederer Daniela 41
1.) Tesch Markus  41
2.) Eigenbauer Nicole  40
2.) Kopp Anna   40
2.) Mandl Stefan  40
3.) Aflenzer Nina  39
3.) Kainrath Florian  39

Statistik 2019

MITGLIEDER: AUSRÜCKUNGEN: PROBENARBEIT:

Jahresabschlussessen:

Traditionell begann das Jahr 2019 
für die Musikerinnen und Musiker 
mit dem Jahresabschlussessen am 
5. Jänner.
Am Vormittag 
wurde gemeinsam 
der Proberaum 
v o r b e r e i t e t , 
um sich abends 
zusammen mit 
Angehörigen bei 
gutem Essen zu 
treffen.
Auch dieses Jahr 
wurde in der Runde 
wieder ein großes 
Tischfußballtur-
nier abgehalten. 
Außerdem wurden 
die Siegerinnen 
der Probenbe-
suchsstatistik von 
2018 gekürt:

Nicole Eigen-
bauer und 
Daniela Stolzle-
derer.
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Bericht 2019

Jahreshauptversammlung:

Wie schon im Vorjahr wurde 
auch 2019 die Jahreshauptver-
sammlung gemeinsam mit dem 
Jahresabschlussessen 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.
Auch Bürgermeister Paul Horsak 
besuchte die Jahreshauptver-
sammlung und bedankte sich bei 

FrühlingsKonzert:

Das Frühlingskonzert der Trach-
tenmusik Kirchstetten fand dieses 
Jahr am 13. und 14. April in der 
Turnhalle der Volksschule Tot-
zenbach statt. 
Erfreulicherweise waren beide 
Tage wieder sehr gut besucht, 
wofür sich die Kapelle bei Ihnen, 
liebes Publikum, herzlich bedankt.

Wie bereits in den letzten Jahren, 
hat sich Monika Mandl auch 
dieses Mal wieder bereit erklärt, 
die Moderation der zwei Konzerte 
zu übernehmen.
Gewohnt gekonnt hat sie uns alle 
wunderbar durch das Programm 
geführt, wofür wir ihr an dieser 
Stelle herzlich danken wollen.

Auch unsere beiden Nachwuchs-
dirigenten Kerstin Stolzlederer 
und Martin Petri haben heuer 

der Kapelle für die engagierte 
Arbeit innerhalb der Marktge-
meinde.
Als Ausklang ging der Abend 
anschließend in das Jahresab-
schlussessen über, wo gemeinsam 
gegessen und gefeiert wurde.
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Bericht 2019

wieder souverän ihre Stücke vor-
geführt.
Beide haben ihr Stück zuvor 
eigenständig mit der Kapelle 
geprobt, wozu wir ihnen herzlich 
gratulieren.
Außerdem gratulieren möchten 
wir Julia Rauscher und Theresa 
Förster.
Julia hat die Prüfung für das 
silberne Jungmusikerabzeichen 
und Theresa die Prüfung für das 
goldene Abzeichen erfolgreich 
absolviert.

vollen Stücken überrascht.

Ein großes Dankeschön möchten 
wir an dieser Stelle an unsere 
zahlreichen Helfer aussprechen, 
die während der Pause und beim 
gemütlichen Ausklang nach 
dem Konzert für Ihre Bewirtung 
gesorgt haben.

Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die uns bei den Auf- und Ab-

Nach der Pause hat auch dieses 
Jahr wieder die Jugendkapelle 

die Bühne übernommen und das 
Publikum mit einigen anspruchs-

bauarbeiten vor und nach dem 

Konzert geholfen haben.
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Bericht 2019

dirigierlehrgang-a:

Am 25. Mai 2019 fand im Schloss 
Zeillern die Abschlussprüfung des 
Dirigierlehrgangs-A statt.
Kerstin Stolzlederer hat diesen 
Lehrgang, der sich über einein-
halb Jahre erstreckte, besucht. 
Der Lehrgang besteht aus sechs 
Modulen, wobei jedes einen 
mehrtägigen Kurs darstellt.
Mit einem ausgezeichneten 
Erfolg hat Kerstin ihre Prüfung 
bestanden und hat somit das 
Kapellmeister-Abzeichen in 
Bronze erhalten.
Herzlichen Glückwunsch von uns 
allen für diese tolle Leistung.

big band in schönFeld:

Die Big Band der Trachtenmusik 
Kirchstetten trat am 19. Juni 2019 
am Sportplatz in Schönfeld als 
Vorgruppe von Volksmusiker 
Marc Pircher auf.
Wie gewohnt in schwarz gekleidet 
unterhielt die Gruppe eine Stunde 
lang die Marc Pircher Fans.
Ein Dankeschön möchten wir dem 
Verein KURT aussprechen, der 
unsere Big Band für diese Veran-
staltung engagiert hat.
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Bericht 2019

musiKFest:

Am 20. und 21. Juli durften wir 
Sie auch dieses Jahr wieder bei 
unserem Musikfest in Sichelbach, 
auf dem Anwesen der Familie 
Mandl begrüßen.
Im Garten unter den Apfelbäumen 
begann Samstag abends mit dem 
Auftritt der Big Band die musika-
lische Gestaltung des Festes.

Diesen Auftritt nutzten Bgm. 
Paul Horsak und GGR. Margarete 
Maron, um Kerstin Stolzlederer 
vor die Bühne zu holen.
Kerstin hat im Mai die Kapellmeis-
terprüfung in Bronze mit Bravour 
bestanden, weshalb sie von der 
Gemeinde eine Auszeichnung für 
ihre Leistung und ihr Engagement 
erhielt.

Bis in die späten Abendstunden 
beschallte die Big Band das 
Festgelände und sorgte dank 
Beleuchtung und professioneller 
Tontechnik für einen stimmungs-
vollen Ausklang des Tages.

Der nächste Morgen begann 
traditionell mit dem gemein-
samen Festgottesdienst, wo wir 
uns für ein weiteres unfallfreies 
und erfolgreiches Arbeitsjahr 
bedankten.

Nach dem Gottesdienst konnten 
wir Elora Lendl und Niklas Wur-
zenrainer bei der Trachtenmusik 
aufnehmen und sie durch das 
Überreichen der Jacke bei uns 
willkommen heißen.

Außerdem durften wir Florian 
Kainrath und Daniel Rauscher zu 
ihren absolvierten Jungmusiker-
leistungsabzeichen gratulieren.
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Bericht 2019

Anschließend ging es musikalisch 
mit dem Frühschoppen im Garten 
weiter, wo wir mit Freude Ihre 
Musikwünsche erfüllten.
Den musikalischen Abschluss 
des Wochenendes machte Sonn-
tagabend das Jugendorchester 
Kirchstetten.

An dieser Stelle möchten wir ein 
riesen Dankeschön an die Familie 
Mandl aussprechen, die es uns 
Jahr für Jahr ermöglicht, so ein 
tolles Musikfest in ihrem wunder-
schönen Garten zu veranstalten.

Außerdem möchten wir uns bei 
unseren zahlreichen freiwilligen 
Helfern bedanken, sei es hinter 

der Schank, in der Grillhütte oder 
beim Auf- und Abbauen vor und 
nach dem Musikfest.

nicis hochzeit:

Zu einer besonders erfreulichen 
Ausrückung kam es für die Trach-
tenmusik am 17. August. Die 
Hochzeit unserer langjährigen 
Musikkollegin Nicole Kopp und 
ihrem Lebensgefährten Michael 
Eigenbauer.
Gemeinsam mit Kapellmeister 
Stefan Mandl hat Nicole ein 
Musikprogramm zusammenge-
stellt, womit die Trauungsmesse 
von uns musikalisch untermalt 
wurde.
Wir wünschen euch beiden viel 
Glück und eine schöne gemein-
same Zukunft.
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Bericht 2019

matthäus’ hochzeit:

Nur ein Monat nach Nicis Hochzeit 
kam es zu einer weiteren Hochzeit 
eines unserer Mitglieder.
Matthäus Frühbeiß hat am 7. Sep-
tember seiner Alexandra das 
Ja-Wort gegeben.
Gefeiert wurde die Hochzeit im 
wunderschönen Schloss Totzen-
bach.
Ohne Matthäus’ Wissen hat 
Alexandra gemeinsam mit der 
Trachtenmusik ein Überra-
schungsständchen geplant.
Mit einer kleinen Besetzung 
haben wir die Festgäste beim Aus-
marschieren mit einigen Stücken 
überrascht.
Wir möchten euch Beiden noch 
einmal herzlich gratulieren und 
wünschen euch alles Gute für 
euren gemeinsamen Lebensweg.

marschWertung:

Am Sonntag, den 15. September, 
fand in Böheimkirchen im Zuge 
des Bezirksmusikfestes die 
Marschmusikbewertung statt.
Dieses Jahr trat die Trachten-
musik Kirchstetten das erste Mal 
in der Stufe D an.
Ab dieser Stufe ist es Pflicht, die 
große Wende durchzuführen, 
welche die TMK für die diesjährige 
Bewertung erstmalig einstudiert 
hat.
Trotz der neuen Figur gelang es 
uns, 83,5 von 90 Punkten und 
somit einen ausgezeichneten 
Erfolg zu erzielen.
Nach der Wertung durften wir im 
Festzelt im Park in Böheimkirchen 
noch einen Nachmittagsschoppen 
spielen, welcher von den Gästen 
hervorragend aufgenommen 
wurde.
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Bericht 2019

max’ 50er Feier:

Am 19. Oktober feierte Musikkol-
lege Markus Tesch im Gasthaus 
Winter seinen 50. Geburtstag, 
weshalb wir ihn mit einem kleinen 
Ständchen überraschten.
Nach dem Überraschungsständ-
chen überreichten wir unserem 
sichtlich gerührten Max auch 
noch ein kleines Präsent.
Anschließend haben wir im 
Rahmen seiner Feier noch einige 
gemütliche Stunden verbracht 
und den Tag gemeinsam aus-
klingen lassen.

KonzertWertung:

Am 16. November trat die Trach-
tenmusik Kirchstetten wieder 
bei der Konzertmusikwertung in 
Rabenstein an der Pielach an.
Wie auch schon letztes Jahr 
traten wir heuer erneut in der 
Wertungsstufe C an und konnten 
91,75 Punkte erspielen.
Dieser großartige Erfolg wurde 
anschließend bei einem gemein-
samen Essen im Gasthaus 
Gnasmüller gefeiert.
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Bericht 2019

KirchenKonzert:

Lange ist es her, als die Trachten-
musik Kirchstetten zuletzt ein 
Kirchenkonzert veranstaltete. 
Das wollten wir heuer ändern und 
haben deshalb am 23. November 
in der Kirche Totzenbach ein 
Konzert abgehalten.
Eng aneinandergereiht ging es 
sich gerade noch aus, die Kapelle 
in der Kirche unterzubringen.
Doch das Zusammenquetschen 
hat sich gelohnt, denn auch dieses 
Konzert war erfreulicherweise 
hervorragend besucht.

Wie schon beim Frühlingskonzert 
hat sich Monika Mandl auch beim 
Kirchenkonzert bereit erklärt, 
durch das Programm zu führen. 
Ein großes Dankeschön für die 
immer wieder tolle Moderation.
Bei dem Konzert konnten wir uns 
außerdem über zwei neue Mit-
glieder freuen, welche wir durch 
das Überreichen der Jacke offiziell 
zur Trachtenmusik Kirchstetten 
aufnahmen: Anna Kopp auf der 
Querflöte und Sophie Seitz auf 
dem Saxophon.
Wir wünschen euch beiden viel 

Spaß an der Musik und hoffen, 
dass ihr uns lange erhalten bleibt.
Nach einem gelungenen Konzert, 
wurden die Besucher noch in das 
Feuerwehrhaus Totzenbach ein-
geladen, wo wir gemeinsam bei 
Speis und Trank dem Abend einen 
gemütlichen Ausklang verleihen 
konnten.
Wir möchten uns an dieser Stelle 
bei der Kirche und der Feuerwehr 
für die Bereitstellung der Räum-
lichkeiten und bei allen Besuchern 
für ihr Kommen bedanken.
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Aktivitäten 2019

Jugendarbeit:

Kroatien wir kommen!
Mit großem Stolz können wir 
auf ein erfolgreiches Jahr 2019 
zurückblicken, bei dem vor allem 
musikalische Highlights im Vor-
dergrund standen. Dabei sind aber 
auch die Gemeinschaft und der 
Spaß nicht zu kurz gekommen. 
Hier möchte ich die wichtigsten 
Erlebnisse noch einmal hervor-

heben.
Große Gruppe, großer Klang-
körper - nach diesem Motto 
musiziert das Jugendorchester 
Kirchstetten schon seit einiger 
Zeit gemeinsam mit dem Jugend-
orchester Kasten. Da heuer ein 
Jugendorchester-Wettbewerb auf 
dem Programm stand, wurde das 
gemeinsame Projekt noch wich-
tiger, um die Gruppe im besten 

Licht zu zeigen. Und man kann 
sagen, die intensive, schon das 
ganze Jahr andauernde Proben-
arbeit hat sich gelohnt. Mit 86 
Punkten in der Alterskategorie 
BJ erreichte das Fusionsorchester 
ein tolles Ergebnis und damit eine 
Einladung zu einem internatio-
nalen Blasorchester Wettbewerb, 
der im Mai 2020 in Kroatien aus-
getragen wird.  

Aber auf den Lorbeeren ausruhen 
gab es für die Jugendlichen 
natürlich nicht. Es wurde fleißig 
weiter geprobt, um auch bei den 
anderen Konzerten des Jahres das 
Publikum begeistern zu können. 
Das gelang beim traditionellen 
Konzert beim Musikfest in Sichel-
bach und auch bei einem Konzert 
der ganz anderen Art. Das Jugend-
orchester durfte erstmals bei 
einem Konzert der Band „Herta 
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bläst“ als Vorgruppe auftreten 
und begeisterte mit poppigen 
Klängen. Anschließend ver-
brachten alle gemeinsam einen 
lustigen musikalischen Abend mit 
einer Band, bei der sich jeder noch 
den einen oder anderen Tipp für 
das eigene Musizieren abschauen 
konnte.
Ein bisschen Spaß muss sein!
Für ein Erlebnis der anderen 
Art sorgte unser Ausflug nach 
Bad Schallerbach. Mittlerweile 
gehören wir schon fast zu den 
Stammkunden in der gefährlichen 
Piratenwelt und trotzdem wird 
es nie langweilig. Bewaffnet mit 
verschiedensten Spielen, Süßig-
keiten für mindestens doppelt so 
viele Leute und unseren Badesa-
chen machten wir uns mit dem 
Zug auf den Weg in die Therme, 
wo wir den Rutschenturm fast 
durchgehend belegten. Aber auch 
das Wellenbecken und die Kletter-
möglichkeiten quer durch das Bad 
sorgten dafür, dass der Tag viel zu 
schnell zu Ende gegangen ist. 
Das kulinarische Highlight des 
Jahres 2019 bildete definitiv das 
Lebkuchenbacken. 8 kg Teig 
wurden in kreativster Art und 
Weise ausgestochen, aus Ren-
tieren wurden Giraffen aus 
Lebkuchenresten Hexen und 

auch der Herr Kapellmeister 
bekam eine eigens kreierte Figur. 
Verziert wurde das Ganze mit 
massenhaft Zuckerglasur in den 
verschiedensten Farben. Da so 
viel Lebkuchen einfach zu viel für 
uns selbst gewesen wäre, haben 
wir ihn beim Kirchenkonzert der 
Trachtenmusik verkauft. Herz-
lichen Dank an alle Käufer und 
Käuferinnen, wir hoffen, es hat 
geschmeckt!
Neben den wöchentlichen Proben 
sind die Jungmusikerinnen und 
Jungmusiker auch alleine fleißig 
am Üben, was immer wieder an 
den erworbenen Abzeichen zu 
sehen ist. Wir gratulieren allen, 
die sich der Prüfung gestellt 
haben. 
Leistungsabzeichen in Silber: 

Florian Kainrath.
Nach so einem erfolgreichen 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. Außerdem herzlichen Dank 
an alle Helferinnen und Helfer aus 
dem Verein, die immer gerne bei 
Ausflügen und Aktivitäten dabei 
sind.
In diesem Sinne freue ich mich 
auf ein großartiges Jahr 2020 und 
einen erfolgreichen Wettbewerb 
in Kroatien!
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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 2019

Instrumente Ankauf ...............................................................................................€    964,57
Instrumente Service und Reparaturen ................................................................€    960,96
Noten für Konzerte oder spezielle Anlässe .........................................................€ 1.541,78
Kleidung Neuanfertigung und Änderungen .......................................................€ 5.902,26
Fortbildung (Leistungsabzeichen, Kapellmeister) .............................................€ 1.192,52
Musikheim Betriebskosten und Versicherung...................................................€ 3.337,71
Abgaben (AKM, Verbandsbeiträge NÖBV und ÖBV) .........................................€    862,08

Durchschnittliche Ausgaben (der letzten 5 Jahre) pro Jahr: ........................ € 14.761,88

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

04.04.2020  Frühlingskonzert 1  Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20.00 Uhr

05.04.2020  Frühlingskonzert 2  Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 17.00 Uhr

29.08.2020  Musikfest Tag 1  Anwesen Mandl - Sichelbach  16.00 Uhr

30.08.2020  Musikfest Tag 2  Anwesen Mandl - Sichelbach  09.30 Uhr

24.10.2020  Herbstkonzert   Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 19.30 Uhr

veranstaltungen 2020:

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


