
TRACHTEN -  MUSIKTRACHTEN -  MUSIK

M a r k t g e m e i n d eM a r k t g e m e i n d e

K i r c h s t e t t e nK i r c h s t e t t e n

J a h r e s b e r i c h tJ a h r e s b e r i c h t

~  B e r i c h t  2 0 2 1~  B e r i c h t  2 0 2 1
~  J u g e n d a r b e i t~  J u g e n d a r b e i t
~  V o r s c h a u  a u f  2 0 2 2~  V o r s c h a u  a u f  2 0 2 2



2          TMK - informiert / 2021
Vorwort

zusätzliche Zeit investieren.
Um die Gemeinde unterstützen 
zu können, war es notwendig, 
unseren (doch) lieb gewonnenen 
Proberaum bei der ehemaligen 
FMW für die Errichtung eines 
Kindergartens freizugeben. Aber 
wohin? Die Lösung kam von der FF 
Kirchstetten. Bis zur Errichtung 
des Musikhauses stellt uns die FF 
einen Teil der Fahrzeughalle für 
die Proben zur Verfügung. Danke 
nochmals an die FF Kirchstettten 
Markt für dieses Entgegen-
kommen!
Die Juni-Wochenenden waren 
völlig mit Übersiedlungsarbeiten 
ausgefüllt. Danke den fleißigen 
Helfern!
Am 01.07.21 war die erste Probe 
in der Fahrzeughalle der FF 
Kirchstetten. Dort werden wir 
voraussichtlich die nächsten zwei 
Jahre verbringen.
Unser Musikfest war ein schönes 
Zeichen, wie wichtig Feste und 
Zusammenkünfte für uns alle 
sind. Es war zu spüren, wie gut 
es unseren Gästen tat, wieder 
ein Stück Normalität zu erleben. 
Das klappt aber nur, wenn durch 

Worte des obmanns:

uns Musiker:innen die Freude am 
gemeinsamen Musizieren und der 
Gemeinschaft auf die Menschen 
ausstrahlt. Danke an alle Mit-
glieder, dass ihr die Motivation 
nicht verloren habt und so groß-
artig zusammenhaltet.
Wie hinlänglich bekannt, haben 
wir uns bereits vor einigen 
Jahren zu einem Musikhausbau 
entschlossen. Natürlich ist das 
eine große Herausforderung. 
Viele Stunden der Planung mit 
den Architekten, Einholung von 
Kostenschätzungen und Gesprä-
chen über die Finanzierung mit 
der Gemeinde liegen bereits 
hinter uns. Der Abschluss des 
Einreichplans steht unmittelbar 
bevor. Dieser bildet die Basis 
für eine Grundsteinlegung im 
Frühjahr. Dazu gibt es eine eigen-
ständige Information, die wir 
Ihnen zukommen lassen, sobald 
wir konkrete Auskünfte geben 
können.
So darf ich Ihnen und uns allen
vor allem Gesundheit und Zuver-
sicht für das Jahr 2022 wünschen!
Johannes Hölzl
Obmann

Liebe Gemeindebürger:innen, 
geschätzte Musikfreund:innen! 
Liebe Musikkolleg:innen!
In Zeiten wie diesen sind oft auch 
ganz einfache Abläufe eine Her-
ausforderung. Der Termin für  
unsere Jahreshauptversamm-
lung mit Wahl gestaltete sich 
äußerst schwierig, da Zusammen-
künfte mit vielen Personen nicht 
möglich waren. Am 12.02.21 
wurde die Wahl angesetzt. Unter 
Einhaltung   der Corona-Regeln 
mit gestaffeltem Einlass unserer 
Musikmitglieder konnte dies 
wunderbar abgewickelt werden. 
Danke für die große Beteiligung 
und Disziplin. Mein Dank an alle, 
die sich zur Mitarbeit im Vorstand 
bereit erklären! Es sind immerhin 
25 Personen, die in Hauptfunk-
tionen oder als Stellvertreter 

tatsächlich wieder weiter geht. 
Ich persönlich hoffe, so bald als 
möglich.“
Das war einer meiner letzten 
Absätze im Jahresbericht des 
vergangenen Jahres. Leider hat 
dieser außergewöhnliche „Ruhe-
modus“ bis 03.06.21 gedauert. An 

Geschätzte Gemeindebürger:-
innen, werte Musikkolleg:innen!

„Leider hat sich die Situation dras-
tisch verschlechtert, weshalb wir 
uns seit Mitte Oktober wiederum 
im „Ruhemodus“ befinden. 
Niemand von uns weiß, wann es 

Worte des Kapellmeisters:
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diesem Tag durften wir im Freien 
unsere erste Probe abhalten. 
Eine Woche später, mit behördli-
cher Genehmigung, auch bereits 
wieder indoor. Die Freude war 
bei allen Beteiligten groß. Zuvor 
hatten wir mittels Onlinemee-
tings und Nachrichten bereits 
über mehrere Wochen wenigstens 
wieder Kontakt zu den Mitglie-
dern herstellen können. Dennoch 
sind diese virtuellen Aktionen im 
besten Fall als kurzfristige Über-
brückung anzusehen gewesen. 
Die größte Herausforderung nach 
dieser langen Pause (7 Monate) 
bestand darin, das musikalische 
Niveau der Musiker:innen wieder 
zusammenzuführen. Dennoch 
konnten wir am 18.07.21 bei der FF 
Kirchstetten den Tag der offenen 
Tür bereits wieder musikalisch 
umrahmen und meinem persön-
lichen Empfinden nach lieferten 
wir die gewohnte Qualität ab. 
Aufgrund des langen Lock-
downs verzichteten wir auf eine 
Sommerpause. Neben einigen 
Geburtstagsständchen in diversen 
kleinen Formationen, präsen-
tierte sich erstmals auch ein 
reines Damenensemble bei der 
Veranstaltung „Sichtbare Frauen“ 
in der Bücherei in Kirchstetten. 
Unsere weiteren Auftritte 
waren ein Frühschoppen bei 
der FF Ollersbach anlässlich 
deren 140 Jahr-Jubiläum und 
der bereits zur Tradition gewor-
dene Frühschoppen beim Gasthof 
Gnasmüller, der nach einmaliger 
wetterbedingter Verschiebung 
im September bei strahlendem 
Sonnenschein abgehalten werden 
konnte.
Am 26.09.21 erfolgte endlich 
wieder ein Musikfest. Wenngleich 

auch in kleinerer Form im Feuer-
wehrhaus Kirchstetten. Perfektes 
Wetter, großartige Stimmung, 
gutes Essen und hervorragendes 
Publikum bescherten allen Anwe-
senden einen wunderschönen Tag 
im Oktoberfestcharakter. Mein 
herzlicher Dank gilt hier allen 
Beteiligten! 
Im Anschluss an dieses Fest 
bereiteten wir uns auf eine spe-
zielle Konzertwertung unter dem 
Motto „Polka, Walzer, Marsch“ 
vor, welche am 14.11.21 in Raben-
stein stattfinden hätte sollen. Bis 
zuletzt probten wir konzentriert 
und hofften, dass diese Veranstal-
tung stattfindet. Unser „schönes“ 
altbekanntes Thema Corona 
machte uns abermals einen Strich 
durch die Rechnung. Dieses musi-
kalische Ziel war trotz der Absage 
von großer Bedeutung. Erstmals 
seit zwei Jahren musste wieder 
intensiv geprobt und musiziert 
werden. Drei Wochen Lockdown 
folgten und mit einer letzten 
Probe am 16.12.21 beendeten wir 
ein seltsames Jahr 2021.

2021 änderten wir auch unsere 
Probenstätte. Seit Juli proben wir 
in der Fahrzeughalle im FF Haus 
in Kirchstetten. Diese Situation ist 
eine Übergangslösung, die bis zur 
Vollendung unseres Musikheimes 
dankenswerterweise von der 
Freiwilligen Feuerwehr Kirchs-
tetten-Markt zur Verfügung 
gestellt wird. Es ist selbstver-
ständlich auf allen Bereichen ein 
Provisorium, worüber wir jedoch 
froh und dankbar sind. 
Trotz dieser schwierigen Zeit 
darf ich aber auch etwas Posi-
tives berichten. Einige unserer 
Jungmusiker:innen haben sich 

den Leistungsabzeichenprü-
fungen in Bronze, Silber und Gold 
gestellt. Ich darf mich für euren 
Einsatz und euer Engagement 
sehr herzlich bedanken und es 
freut mich außerordentlich und 
erfüllt mich als Kapellmeister mit 
Stolz, dass alle KandidatInnen die 
Prüfung mit einem ausgezeich-
neten oder sehr guten Erfolg 
bestanden haben. Herzliche Gra-
tulation dazu!!!!
Zu guter Letzt möchte ich mich 
bei allen Verantwortlichen in 
unserer Gemeinde für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Mein 
Dank ergeht ebenfalls an die Regi-
onalmusikschule. Besonderer 
Dank gilt selbstverständlich der 
FF Kirchstetten-Markt für die 
Bereitstellung des Feuerwehr-
hauses während unserer Proben 
und beim Musikfest. Ebenso 
bedanken möchte ich mich bei 
unseren treuen Fans, Gönnern 
und Weggefährten, die uns in jeg-
licher Form ihre Unterstützung 
zukommen lassen. 
Mein größter Dank gilt aber allen 
Musiker:innen, die regelmäßig 
ihre Freizeit, sofern möglich, für 
die Trachtenmusik opfern. Im 
Speziellen möchte ich mich an 
dieser Stelle bei meiner Stellver-
treterin und Jugendreferentin 
Kerstin Stolzlederer bedanken, 
die nicht nur in meiner Abwe-
senheit die musikalische Leitung 
übernimmt, sondern das gesamte 
Jahr über mit neuen Ideen die 
wöchentliche Probenarbeit 
zusätzlich inspiriert!

Stefan Mandl
Kapellmeister

Vorwort
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statistiK der trachten musiK Kirchstetten: 2021

JahresrücKblicK:

Mitglieder gesamt:  45
Musiker:innen:  43
 männlich:  27
 weiblich:  16
davon Jungmusiker:innen
(jünger als 30 Jahre):  33
Marketenderinnen:  02
Jugend in Ausbildung: 13

Neue Mitglieder:
Kainrath Anna
Soinegg Marie-Theres

Leider aufgehört:
Frühbeiss Matthäus

Ausrückungen gesamt: 22

eigene Konzerte:  00
Musikfest:   01
Teilnahme an Bezirks-und
sonstigen Musikfesten: 00
Wertungsspiele:  00

Mitwirkung bei 
öffentlichen Anlässen: 03

Mitwirkung bei kirch-
lichen Feierlichkeiten: 03

Begräbnisse:   03
Ständchen, Sonstiges: 12

Proben (TMK u. Jugend): 51
TMK Proben:   34
Gesamtproben:  23
Ø Probenbesuch:  13
Ø Musiker/Probe:  25
zusätzliche Proben:
Registerproben:  00
Marschproben:  01
Ensemble- bzw. Kammer-
musikproben:   11
Nachwuchsproben:  17

Platzierung - 23 Proben TMK
1.) Nicole Eigenbauer  23
2.) Johannes Hölzl  22
2.) Anna Kopp   22
3.) Daniela Stolzlederer 21

Statistik 2021

MITGLIEDER: AUSRÜCKUNGEN: PROBENARBEIT:

neuWahl des Vorstands

Aufgrund der Pandemie konnte 
im Jahr 2021 leider weder eine Jah-
reshauptversammlung noch ein 
Jahresabschlussessen für das ver-
gangene Jahr abgehalten werden. 
Somit begann das Jahr für den 
Verein mit den Neuwahlen des 
Vorstands am 12.02.21.
Bei der Wahl konnten alle Ver-
einsmitglieder ihre Stimmen 
abgeben, um die Vorstandsfunkti-
onäre für die nächsten drei Jahre 
zu bestimmen.
Abgehalten wurde die Wahl im 
alten Probenlokal unter der 
Aufsicht von Vizebürgermeister 
Thomas Meyer, Michaela Förster 
und Wolfgang Förster, vielen 
Dank an die Drei an dieser Stelle.
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Bericht 2021

GeorG schröders 60er

Nach einer langen corona-
bedingten Pause traf sich die 
Tanzlmusikgruppe der TMK am 
15.07.21 in Totzenbach, um Georg 
Schröder zu seinem 60. Geburtstag 

ein Ständchen zu spielen.
In Tracht gekleidet gaben die 
Sechs eine Vielzahl von traditio-
nellen Volksmusikstücken zum 
Besten.

Gemeinsam mit Kamerad:innen 
der FF Totzenbach und 
Gemeindepolitiker:innen wurde 
an diesem Tag Georgs runder 
Geburtstag gefeiert.
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Bericht 2021

taG der offenen tür ff Kirchstetten

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchs-
tetten lud am 18.07.21 zum Tag 
der offenen Tür.
Nach der gemeinsamen Feldmesse 
durfte die TMK die anwesenden 
Gäste im Zuge eines Frühschop-

pens musikalisch unterhalten. 
Viele der Besucher:innen nahmen 
die Gelegenheit wahr, sich das 
neue Feuerwehrhaus anzusehen. 
Für Speis und Trank war durch 
die FF Kirchstetten Markt bestens 

gesorgt. Vielen Dank an dieser 
Stelle an die Freiwillige Feuer-
wehr Kirchstetten Markt, die uns 
seit Juli 2021 einen Teil des neuen 
Feuerwehrhauses zum Proben zur 
Verfügung stellt.

Am 14.08.21 traf sich die Tanzl-
musik erneut, um ein zweites 
Mal Georgs Geburtstag zu feiern. 
Dieses Mal mit Freunden und 

Familie. Wieder gab die kleine 
Gruppe eine Kostprobe ihrer 
Tanzlmusik und genoss anschlie-
ßend einen gemütlichen Abend.

Wir wünschen dir, Georg, noch 
einmal alles Gute zu deinem 
Geburtstag und bedanken uns für 
deine langjährige Unterstützung.
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GeburtstaG beinKe

hochzeit eVa und niKlas

Am 20.07.21 marschierte eine 
Abordnung der Musikkapelle 
auf, um Herrn Beinke an seinem 

Geburtstag mit einem Ständchen 
zu überraschen.
Die Musiker:innen wurden 

anschließend mit Getränken und 
einer Jause versorgt und feierten 
gemeinsam den Ju bi lar.

Am 24. Juli rückte die Trachten-
musik Kirchstetten nach Stössing 
aus, um die Hochzeit von Niklas 
Wallner und Eva Bosch zu feiern.

Nach einem Platzkonzert vor der 
Kirche Stössing lud uns das Braut-
paar in das Gasthaus Gnasmüller 
in Totzenbach ein.

Wir möchten den beiden herz-
lichst gratulieren und wünschen 
ihnen alles Gute für ihre gemein-
same Zukunft.

Bericht 2021
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Bericht 2021

tanzlmusiK beim Gasthof Gnasmüller

Eigentlich hätte am 01.10.21 ein 
Frühschoppen im Garten des 
Gasthofes Gnasmüller stattfinden 
sollen, welcher leider aufgrund 

von Schlechtwetter abgesagt 
werden musste.
Als sich die Wetterlage plötz-
lich besserte, fand sich spontan 

eine kleine Gruppe aus sechs 
Musikern, welche ausrückte, um 
im Gastgarten mit Tanzlmusik für 
Unterhaltung zu sorgen.

bücherei Kirchstetten: „sichtbare frauen“

Die Bücherei Kirchstetten feierte 
am 01.10.21 die Eröffnung eines 
neuen Themenschwerpunktes 
„Sichtbare Frauen“.

Im Zuge dessen wurden neue 
Bücher zu Gesellschafts- und 
Frauenthemen angeschafft und 
eine Infoecke für Frauen einge-

richtet.
Ein Damen-Ensemble der TMK 
untermalte die Veranstaltung 
musikalisch.
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herbert mosers 50er

140 Jahre ff ollersbach

Am 07.10.21 traf sich eine kleine 
Partie der TMK, um Herbert 
Moser bei seiner 50er Feier mit 
einem Ständchen zu überraschen.

Nach dem Musizieren feierte 
die Gruppe gemeinsam mit dem 
Geburtstagskind und verbrachte 
einen gemütlichen Abend.

Vielen Dank an dieser Stelle an 
dich, Herbert, für deine langjäh-
rige Unterstützung und nochmals 
alles Gute zum runden Geburtstag.

Die freiwillige Feuerwehr Ollers-
bach lud am 22.10.21 zur Feier 
ihres 140-jährigen Bestehens ein.
Der Tag begann mit einer Fest-

messe, welche die Trachtenmusik 
Kirchstetten musikalisch beglei-
tete. Anschließend spielte die 
TMK zu einem Frühschoppen auf 

und konnte bei hervorragendem 
Wetter zahlreiche Gäste und 
Kameraden umliegender Vereine 
unterhalten.

Bericht 2021
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Bericht 2021

frühschoppen - Gasthof Gnasmüller

eröffnunG KinderGarten

Nachdem der Frühschoppen am 
01.10.21 wetterbedingt leider 
abgesagt werden musste, wurde 
der Termin auf den 12. 11.21 ver-

schoben.
Beim zweiten Versuch herrschte 
glücklicherweise perfektes Wetter 
und so konnte die Trachtenmusik 

Kirchstetten im Gastgarten des 
Gasthofes Gnasmüller zahlreiche 
Besucher:innen mit einem Früh-
schoppen begeistern.

Am 17.09.21 eröffnete die 
Gemeinde Kirchstetten einen 
neuen Kindergarten im ehema-
ligen Probenlokal der TMK am 

Bruckfeld. Nach dem offiziellen 
Teil der Feier, welcher von einem 
Quintett der Trachtenmusik 
musikalisch begleitet wurde, 

erhielten Besucher:innen eine 
Führung durch die neu eingerich-
tete Kindergartengruppe und den 
Spielplatz vor dem Gebäude.
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Bericht 2021

herbstempfanG Gemeinde

taG der blasmusiK

Anstelle des Neujahrsempfangs 
fand am 24. September in Tot-
zenbach ein Herbstempfang der 
Gemeinde Kirchstetten statt.

Bürgermeister Josef Friedl gab 
einen Rückblick über die Gemein-
dearbeit der letzten eineinhalb 
Jahre und einen Ausblick auf 

bevorstehende Projekte.
Eine kleine Partie der TMK war 
geladen, um die Feier musikalisch 
zu begleiten.

Nachdem ein großes zweitä-
giges Musikfest im Jahr 2021 
nicht möglich war, veranstaltete 
die Trachtenmusik Kirchstetten 
am 26. September einen Tag der 
Blasmusik im Feuerwehrhaus 
Kirchstetten. Begonnen hat das 

Fest mit einer Feldmesse im Feu-
erwehrhaus, welche von der 
Kapelle musikalisch begleitet 
wurde. Anschließend spielte die 
TMK am Vorplatz des Feuerwehr-
hauses zu einem Frühschoppen 
auf und erfüllte gegen Spenden 

Musikwünsche der Gäste.
Neben gewohnten Speisen wie 
Koteletts, Hühnerfilets oder Feu-
erflecken, gab es zum Tag der 
Blasmusik - ganz im Sinne des 
Oktoberfests - auch Weißwürste 
mit Brezeln.
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Bericht 2021

Ein Highlight des Tages war der 
Bieranstich durch Bürgermeister 
Josef Friedl. Das Fass war ein 
Geschenk der Trachtenmusik an 
unsere Gäste.
Nach dem Platzkonzert rief der 
Verein einige Mitglieder auf, um 
ihnen zu gratulieren:
Anna Kopp und Elora Lendl zum 
Erwerb des Leistungsabzeichens 
in Silber.
Elias Andersen zum Erwerb des 
Leistungsabzeichens in Gold.
Monika Mandl zum Marketende-
rinnen-Abzeichen in Silber für 
besonders treue Mitarbeit.
Nicole Eigenbauer zur Ehrenme-
daille in Bronze für 15 Jahre aktive 
Musikausübung.
Vielen Dank für  euer Engagement 
und herzlichen Glückwunsch zu 
euren Erfolgen.
Ein herzliches Dankeschön 
möchten wir an dieser Stelle an all 
unsere Helfer:innen aussprechen, 
ohne denen so eine Veranstaltung 
nicht möglich gewesen wäre.
Außerdem möchten wir uns 
bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Kirchstetten bedanken, welche 
uns dieses Fest in ihrem Feuer-
wehrhaus abhalten ließ.
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Bericht 2021

Lust auf Musik?
Spiel, Spaß und Gemeinschaft, 
das sind die Stichworte, die unser 
Jugendorchester und unsere 
jugendliche Trachtenmusikka-
pelle beschreiben. Schon ab dem 
ersten Lernjahr ermöglichen wir 
den Kindern und Jugendlichen 
in einer Miniband gemeinsam zu 
musizieren. Es werden dadurch 
nicht nur individuelle Fähig-
keiten am Instrument entwickelt, 
sondern auch so früh wie möglich 
das Gruppenmusizieren geübt. In 
wöchentlichen Proben werden 
Stücke erarbeitet, die bei den 
Konzerten der Trachtenmusik 
vorgetragen werden können. 
Für die fortgeschrittenen 
Musiker:innen gibt es das 
Jugendorchester Kirchstetten. 
Hier werden sehr anspruchs-
volle Stücke einstudiert, die 
bei eigenen Jugendorchester-
konzerten aufgeführt werden. 
Jugendorchesterwettbewerbe 
stehen ebenso am Programm.
Ausflüge, Sommercamps, 
gemeinsames Pizzabacken und 
Probenwochenenden sind Fix-
punkte für die Kinder und 
Jugendlichen und sorgen neben 

musikalischen Highlights für viel 
Spaß abseits des gemeinsamen 
Musizierens. Diese Ausflüge 
werden von den Mitgliedern 
der Trachtenmusik rund um das 
Team der Jugendreferent:innen 
organisiert und sorgen somit so 
früh wie möglich für eine Verbin-
dung zu den „Großen“. Denn das 
Erreichen des Bronzenen Leis-
tungsabzeichens ist gleichzeitig 
die Eintrittskarte zur Trach-
tenmusik Kirchstetten, die sich 
immer über motivierte junge (und 
auch ältere) Mitglieder freut!
Ich möchte an dieser Stelle allen 
gratulieren, die im letzten Jahr 
erfolgreich eine Leistungsabzei-
chenprüfung abgelegt haben. 
Auch heuer sind wieder alle 
Farben dabei. Ganz besonders 
freut es alle, dass sich auch unsere 
Goldfamilie wieder erweitert hat. 

Leistungsabzeichen in Bronze:
Anna Kainrath (Klarinette) mit 
ausgezeichnetem Erfolg

Leistungsabzeichen in Silber:
Anna Kopp (Querflöte) mit ausge-
zeichnetem Erfolg

Leistungsabzeichen in Gold:
Matthäus Förster (Trompete) mit 
sehr gutem Erfolg

Da pandemiebedingt unsere 
Jugendarbeit sehr eingeschränkt 
war, möchte ich ein paar Höhe-
punkte der vergangenen Jahre 
erwähnen und so Motivation für 
das kommende Jahr aufleben 
lassen.
Wenn man mit den ehemaligen 
Mitgliedern des Jugendorchesters 
spricht, dann ist das Feriencamp 
in Klagenfurt eines der wich-
tigsten Jahresereignisse für die 
Jugendlichen. Seit 2009 findet 

es in regelmäßigen Abständen 
statt und verbindet Musik mit 
Badespaß und Sommerlaune. 
Anlässlich des elfjährigen Jubi-
läums gab es 2020 ein Klagenfurt 
Revival mit allen, die im ersten 
Jahr dabei waren und auch heute 
noch Teil der Trachtenmusik sind. 
Besonders gefordert sind die 
jungen Musiker:innen bei den 
jährlichen Jugendkonzerten. 
Die komplette Hälfte eines Kon-
zertes zu gestalten, ist eine große 
Herausforderung und verlangt 
Eifer und Motivation von allen. 
Zusätzlich -zur musikalischen 
Arbeit kommt noch die Orga-
nisation des Festes an sich. Die 
Kinder backen selbst Pizza für ihr 
Publikum und auch Bühne, Sessel 
und Co werden gemeinsam zum 
Veranstaltungsort transportiert, 
aufgebaut und natürlich anschlie-
ßend wieder weggeräumt. Umso 
schöner ist es dann für alle, 
wenn der Saal mit gut gelaunten 
und begeisterten Zuhörer:innen 
gefüllt ist. 
Kinobesuche, Ausflüge nach 
Rabenstein und nach Mariazell, 
Badetage in Bad Schallerbach 
und Übernachtungen im Proben-
raum sind ebenso Bestandteil 
des Jahresprogrammes wie der 
Jugendorchesterwettbewerb. Das 
Jugendorchester Kirchstetten 
blickt auf eine durchwegs erfolg-
reiche Teilnahmegeschichte bei 
diesem Wettbewerb zurück, die 
mit der Qualifikation für einen 
internationalen Wettbewerb im 
Jahr 2014 definitiv ihren Höhe-
punkt erlebt hat. Aber auch 
danach hat das Jugendorchester, 
welches aktuell gemeinsam mit 
dem Nachwuchs aus Kasten 
geführt wird, große Erfolge 
gefeiert. 
Um all diese Ausflüge und 

JuGendarbeit
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Konzerte miterleben zu können, 
braucht es nur ein Blasinstru-
ment oder Schlagwerk und 
schon können alle Interessierten 
bei der Miniband einsteigen. 
Herzlichen Dank an den Musik-
schulverband Böheimkirchen 
– Kasten - Kirchstetten für die 
großartige Unterstützung und 

die professionelle Ausbildung 
unseres Nachwuchses!
Falls du neugierig geworden bist, 
komm doch einfach mal bei einem 
unserer Konzerte oder einer 
Probe vorbei und informiere dich 
vor Ort. Wir freuen uns auf dich!
Miniband: Dienstag, 17:15 Uhr bis 
18:05 Uhr

Bericht 2021

Jugendorchester: Dienstag, 18:10 
Uhr bis 19:30 Uhr
Trachtenmusik: Donnerstag, 19:30 
Uhr bis 21:30 Uhr
Die Proben finden jeweils im Feu-
erwehrhaus Kirchstetten statt.
Ein schönes und musikalisches 
Jahr 2022 wünscht euch eure 
Jugendreferentin!

Wir Gratulieren

Unserer Nicole Eigenbauer 
können wir in diesem Jahr gleich 
zwei Mal gratulieren.
Zum einen feierte sie im Frühjahr 
2021 ihren 30. Geburtstag, zum 

anderen kam ihre Tochter Laura 
gesund und munter auf die Welt.
Wir wünschen dir und deiner 
Familie alles Gute und eine schöne 
gemeinsame Zukunft.

Ein großes Dankeschön an dich 
für dein langjähriges Engagement 
bei unserem Verein und für deine 
Arbeit als Schriftführerin im 
Vorstand.

Außerdem möchten wir unserem 
Tubisten Franz Wallner ganz 
herzlich zu seinem 70. Geburtstag 
gratulieren.
Franz ist Gründungsmitglied 
unseres Vereins und seit über 45 
Jahren bei der Trachtenmusik 
tätig. Er ist das letzte aktive 
Gründungsmitglied und das am 
längsten aktive Mitglied der 
Trachtenmusik Kirchstetten.
Vielen Dank für dein jahrzehnte-
langes Engagement und all deine 
Arbeit im Verein.
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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 (Frühlingskon-
zert, Tag der Blasmusik, Gemütlicher Abend oder Jugendkonzert).

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter +43 680 3154745, 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.

  Bankverbindung für Ihre Spende:
  Trachtenmusik Kirchstetten
  IBAN: AT63 4715 0512 2551 0000
  BIC:   VBOEATWWNOM

Vielen Dank im Voraus
Ihre Musiker:innen der TMK

Bericht 2021

Instrumente Ankauf (meist für Schlagwerk) .........................................................€ 373,08
Instrumente Service und Reparaturen ...................................................................€ 851,67
Noten für Konzerte oder spezielle Anlässe .........................................................€ 1.415,71
Kleidung Neuanfertigung und Änderungen .......................................................€ 4.592,58
Fortbildung (Leistungsabzeichen, Kapellmeister) ................................................€ 990,10
Musikheim Betriebskosten und Versicherung...................................................€ 2.696,36
Abgaben (AKM, Verbandsbeiträge NÖBV und ÖBV) .........................................€    974,06

Durchschnittliche Ausgaben (der letzten 5 Jahre) pro Jahr: ........................ € 11.893,56

durchschnittliche ausGaben (der letzten 5 Jahre - Vor corona) pro Jahr:
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09.04.2022  Frühlingskonzert 1  Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20.00 Uhr

10.04.2022  Frühlingskonzert 2  Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 17.00 Uhr

27.08.2022  Musikfest Tag 1  Anwesen Mandl - Sichelbach  16.00 Uhr

28.08.2022  Musikfest Tag 2  Anwesen Mandl - Sichelbach  09.30 Uhr

22.10.2022  Herbstkonzert   Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20.00 Uhr

26.11.2022  Jugendkonzert  Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 19.30 Uhr

VeranstaltunGen 2022:

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


