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Alles Gute und ein
erfolgreiches Jahr 2018
wünscht die
MMK-Aurolzmünster

www.mmk-aurolzmuenster.at

Geschätzte Freunde der Marktmusikkapelle Aurolzmünster!
Auch heuer überbringen wir Ihnen mit dem traditionellen Neujahrsanblasen wieder beste
musikalische Neujahrswünsche. Mit dieser Zeitung möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen
einen kleinen Rückblick über das vergangene Musikerjahr 2017 zu geben.
Neben kirchlichen Veranstaltungen spielten wir bei Frühschoppen und Konzerten und nahmen
erfolgreich an Bewerben wie Konzert- und Marschwertung teil. Nicht zu vergessen sind das dafür
notwendige Engagement und der Einsatz jeder Musikerin und jeden Musikers. Nur gemeinsam ist
es möglich, die Ausrückungen und Veranstaltungen zu bewältigen und ich möchte mich dafür bei
allen Musikerinnen und Musikern im Verein recht herzlich bedanken
Kinder und Jugendliche, die sich entscheiden ein Instrument zu erlernen, sind in unserer
Musikkapelle bestens aufgehoben. Sie entwickeln sich bei uns nicht nur musikalisch, sondern auch
persönlich weiter. Junge Menschen übernehmen bei uns Verantwortung und lernen in der
Gemeinschaft mitzuwirken. Daher würden wir uns freuen, wenn auch Ihr Kind ein Instrument lernen
möchte und somit Teil unseres Vereins wird.
Für Ihre Unterstützung und Ihre so entgegengebrachte Wertschätzung unseres Vereines möchte ich
mich recht herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Erfolg und Gesundheit für
das Jahr 2018 und würde mich freuen, Sie auf der einen oder anderen Veranstaltung der
Marktmusikkapelle Aurolzmünster begrüßen zu dürfen!
Ihr Obmann
Rainer Ullmann

Neuer Schwung bei der Marktmusikkapelle
Anlässlich der jährlichen Jahreshauptversammlung wurde heuer das
neue Ausschuss-Team der Marktmusikkapelle Aurolzmünster gewählt.
Rainer Ullmann löste den langjährigen Obmann Karl Weibold ab und
übernahm mit Patrick Hinterleitner als Stellvertreter diese
verantwortungsvolle Aufgabe. Weiters freut sich die Marktmusikkapelle
über die neue Schriftführerin Nicole Ullmann, welche bereits als
Marketenderin im Verein tätig war. Gerald Schendl hatte sich dazu
bereit erklärt, sein langjähriges Amt als Kassier weiterzuführen. Mit großteils neu verteilten
Aufgaben im gesamten Organisationsbereich der Musikkapelle blicken wir einem weiterhin gut
funktionierenden Vereinsleben zuversichtlich entgegen.
An dieser Stelle gilt es, einen großen Dank den scheidenden Funktionären auszusprechen, die durch
ihren jahrelangen Einsatz im Musikverein viele Freizeitstunden geopfert haben. Ein besonderer
Dank gilt dem ehemaligen Obmann Karl Weibold der dem Verein insgesamt 9 Jahre mit vollem
Einsatz vorgestanden ist.
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Wir, die Musikerinnen und Musiker der Marktmusikkapelle Aurolzmünster, freuen uns auf die
bevorstehende Zusammenarbeit und wünschen dem neuen Team alles Gute für die kommenden
Jahre und viel Spaß und Freude an ihrem Amt.

Tagesskifahrt nach Hauser-Kaibling
Wie jedes Jahr organisierte unsere Musikkapelle auch heuer im
Februar einen gemeinsamen Schitag, der nicht nur bei unseren
Vereinsmitgliedern, sondern auch bei Musiker-Freunden sehr
beliebt ist. Schon um 6.00 Uhr morgens brachen wir gemeinsam
Richtung Hauser-Kaibling auf. Obwohl sich die Sonne nicht zeigte,
ließen wir uns die Laune nicht verderben und genossen das
Schifahren. Der von Sport geprägte Tag fand anschließend beim
gemütlichen Aprés-Ski einen geselligen Ausklang.

Konzertwertung
Dieses Jahr stellten wir uns nach einer einjährigen Pause wieder der Herausforderung und nahmen
am 29. April 2017 an der Konzertwertung im Bezirk Braunau teil, um unser musikalisches Können zu
messen. Eine große Portion Ehrgeiz und viele Freizeitstunden für die Probenarbeit ermöglichten es
uns, in der Leistungsstufe C anzutreten und 131,7 Punkte zu erzielen. Wir Musikerinnen und Musiker
sind stolz auf unseren Erfolg und bedanken uns bei Christoph Schreiner, der die Probenphase für
die Konzertwertung geleitet hat, für die Geduld und Bemühungen in den anstrengenden
Übungsphasen.
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Maibaum
Die Tradition des Maibaumaufstellens
beginnt wie immer mit der Suche nach dem
richtigen und geeigneten Baum. Nachdem
eine Entscheidung getroffen wurde, ging es
bei dem auserwählten Baum nun ans Schälen,
Schmücken und Aufstellen. Heuer wurden
alle Arbeitsschritte trotz eines sehr
regnerischen Nachmittags auf einmal erledigt
um unseren Baum vor dem traditionellen
„Maibaumstehlen“ zu schützen. Schön
geschmückt stand er dann in dem schönen
Schlosshof und die fleißigen Helfer hatten
sich im Anschluss eine Jause verdient.

Unser Maifest zu Pfingsten
Am Pfingstsonntag fand wieder unser traditionelles Maifest in der
Stocksporthalle statt.
Unser Fest startete, wie jedes Jahr, mit der Feldmesse. Heuer
wurde der Trachtenfrühschoppen vom Musikverein Pattigham
musikalisch umrahmt. Nachmittags durften wir unsere
Partnerkapelle aus Garham bei uns begrüßen und wir freuten uns,
dass diese unser Fest in bewährter Weise weiter musikalisch
begleitete. Bei der Tombola wurden wie jedes Jahr
beachtenswerte Preise verlost und der glückliche Gewinner des
Hauptpreises erhielt einen Gutschein von der Metzgerei Bäck im
Gesamtwert von 400 €.
Weiters bot das Nachmittagsprogramm für Jung und Alt ein
abwechslungsreiches Programm und gegen Abend begrüßten wir
wieder die Liveband „Harry & Harry“, welche mit bekannten Hits
und Oldies für Partylaune sorgten. Gemeinsam wurde noch bis in
die Nacht hinein gefeiert und getanzt.
Wir möchten uns recht herzlich für Ihren Besuch und somit für die
Unterstützung unseres Vereins bedanken und würden uns freuen,
wenn Sie auch nächstes Pfingsten wieder bei uns verbringen
werden.
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Bezirksblasmusikfest in Lohnsburg
Ein krönender Abschied
Am Sonntag den 25.06.2017 war es wieder soweit und wir, die
MMK Aurolzmünster, stellten uns wieder der Herausforderung
und nahmen an der bezirksweiten Marschwertung in der
Leistungsstufe D beim Bezirksblasmusikfest in Lohnsburg teil.
Trotz des etwas trüben Wetters und des Regens erreichten wir
heuer einen Erfolg mit 93,0 Punkten. Mit diesem Ergebnis
erreichten wir eine Bestleistung und zeichneten uns als
drittbeste Kapelle in der Leistungsstufe C im Bezirk Ried im
Innkreis aus. Dieser außergewöhnliche Erfolg wurde natürlich
im Anschluss gebührend gefeiert.
An dieser Stelle gilt es einen Dank auszusprechen: an unseren
Stabführer Stefan Hofinger für sein Engagement und an alle
Musikerinnen und Musiker für die Ausdauer bei der
Probenarbeit.
Auch möchten wir einen Stabführerwechsel ankündigen und
bekanntgeben, dass Stefan Hofinger sein Amt an seinen
Musikerkollegen Sebastian Peer übergeben wird. Sebastian,
wir wünschen Dir viel Freude an deinem neuen Amt und
blicken einer guten und produktiven Zusammenarbeit
entgegen.
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Gratulation
Die vergangenen Sommermonate bescherten uns unsere Musikerinnen
und Musiker sehr viele schöne und unvergessliche Momente, bei denen
wir große Ereignisse feierten.
Ein besonderes Ereignis, auf das wir uns schon lange gefreut hatten, war
die Musikerhochzeit von unserer Klarinettistin Daniela und Michael
Straßl.
Daniela und Michael gaben sich am 17. Juni das Jawort in der Pfarrkirche
Aurolzmünster. Anschließend wurde beim Zieglerwirt in Taiskirchen bis
in die späten Abendstunden hinein getanzt und gefeiert. Wir
Musikerinnen und Musiker haben uns sehr gefreut, mit dem Brautpaar
diesen besonderen Tag zu verbringen und diesen umrahmen zu dürfen.
Wir bedanken uns herzlich für die Bewirtung und wünschen dem frisch
verheirateten Paar viel Glück für den gemeinsamen Weg.

Auch dürfen wir unserer Trompeterin Ramona und ihrem Mann Gerald Pöttinger recht herzlich zur
standesamtlichen Hochzeit gratulieren.
Geheiratet wurde am 29. Juli in Aurolzmünster und obwohl die familiäre Hochzeit im kleinen Kreise
geplant war, ließen es sich kleine Gruppen der MMK Aurolzmünster und des MV Wendling nicht
nehmen, das frisch vermählte Paar mit einigen Märschen vor dem Standesamt im Schlosshof zu
überraschen. Wir freuen uns bereits auf die kirchliche Hochzeit des Hochzeitspaares und gratulieren
vorerst recht herzlich zur standesamtlichen Vermählung.
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Weiters schlossen am 9. Dezember unsere Flötistin Angela und Peter Höckner den Bund der Ehe.
Vor dem Standesamt in Utzenaich wurden die Frischvermählten nach der Trauung trotz den
winterlichen Temperaturen mit einem musikalischen Stück überrascht. Die Hochzeit fand im kleinen
familiären Kreise statt.
Wir gratulieren euch von Herzen und wünschen euch alles Gute für eure Zukunft.

Ausflug in die Steiermark
Unser Zweitagesausflug am 23. und 24. September führte uns heuer
in das größte Obstbaugebiet Österreichs, dem südoststeirischen
Vulkanland. In Riegersburg starteten wir unsere Genuss-Tour und
besuchten die Schnapsbrennerei und Essigmanufaktur Gölles. Wir
besichtigten den Betrieb und bewunderten den größten
Essigfasskeller
Österreichs.
An
den
zahlreichen
Essigverkostungsstationen wurden unsere Geschmacksnerven auf
die Probe gestellt. In einem nostalgischen Schnapskeller, welcher
voll mit alten Eichenfässern und Glasballons war, konnten
wir unsere Tour mit einer Edelbrand- und Likörverkostung
abschließen.
Nach dem Mittagessen verzichteten wir auf eine
Nachspeise, da uns der nächste Programmpunkt in die
Schokoladenmanufaktur Zotter führte. Selbstständig
erforschten wir den Betrieb und konnten an den vielen
Naschstationen erleben, wie Schokolade entsteht und wie
vielfältig Schokolade schmecken kann. Der Rundgang
dauerte ca. 1,5 Stunden und durch das ständige Naschen
entstanden nicht unwesentliche Bauchschmerzen und
Übelkeit, die aber bei einem Spaziergang im Tiergarten
oder einem Glas Sturm bei einem nahegelegenen
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Verkaufsstand schnell vergessen waren. Da das Musizieren
auch bei einem Ausflug nicht fehlen darf, wurden prompt
die Instrumente aus dem Bus geholt und in gemütlicher
Runde für musikalische Unterhaltung gesorgt.
Als am späten Nachmittag die Zimmer im Landhotel Herbst
in Feldbach bezogen wurden, war der Tag noch lange nicht
zu Ende. Und da in der Steiermark eine Weinverkostung
natürlich nicht fehlen darf, ging es nach einer kurzen
Erholungspause weiter zum Heurigen, bei dem wir zur Jause
die Weinvielfalt der Gegend genießen konnten. Am Abend
waren auch die Instrumente dabei und so wurde bis in die
späte Nacht hinein das gesamte Repertoire an
Unterhaltungsmusik gespielt und gesungen. Nach einem
sehr lustigen Abend verklangen die letzten Töne und wir
fuhren ins Quartier zurück, wo jeder in die notwendige
Nachtruhe überging.
Am nächsten Morgen fuhren wir nach dem Frühstück nach
Zettling zur Outdoor Go-Kart Bahn. Während sich die einen
ein heißes Rennen lieferten, waren die anderen lieber als
Fanclub tätig. Die Rennfahrer kämpften in zwei Gruppen um
einen der begehrten Stockerlplätze. In der einen Gruppe
konnte sich nach einem spannenden Kampf um den ersten Platz Katrin durchsetzen und in der
anderen Gruppe ließ Philipp die Konkurrenz weit hinter sich. Nach der Siegerehrung durch den
Obmann wurde noch Mittag gegessen und wir traten langsam die Heimreise an. Die Busfahrt in
Richtung Heimat gestaltete sich sehr ruhig und nach einer kurzen Einkehr beim Wirt z’Gries neigte
sich ein sehr gelungener und lustiger Ausflug dem Ende zu.
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Herbstkonzert
Das musikalische Highlight unseres Musikerjahres war auch heuer
wieder unser traditionelles Konzert. Unter der Leitung von
Werner Gittmaier haben wir ein sehr vielseitiges Programm,
welches traditionelle Märsche, Filmmelodien und auch moderne,
rockige Hits bot, einstudiert. Da Werner Gittmaier bereits im
vergangenen Jahr unser Herbstkonzert leitete, freuten wir uns
heuer umso mehr über seine Zusage, denn so konnten wir unsere
langjährige Tradition des Herbstkonzertes auf höchstem Niveau
fortsetzen. Die Vorbereitungsphase bestand aus intensiver
Probenarbeit, wobei aber auch das gesellige Beisammensein
nicht zu kurz kam.
Wir, die Musikerinnen und Musiker des Vereins, bedanken uns
recht herzlich für die angenehme und gemeinschaftsfördernde
Zusammenarbeit mit Werner und hoffen, dass wir ihn in Zukunft
noch recht oft in unseren Reihen willkommen heißen dürfen.
Weiters war auch das Konzert 2017 eine Premiere für unseren
neuen Obmann Rainer Ullmann. Neben vieler Organisationsarbeit
im Hintergrund und vielen verantwortungsvollen Aufgaben
begrüßte er heuer erstmals das Publikum bei unserem Konzert.

Jedes Jahr werden im Rahmen des
2017 wurden fünf Ehrenabzeichen überreicht:

Konzertes

die

Ehrungen

v.l.n.r.:
Rainer Ullmann, Bgm. Walter Schneiderbauer, Gerhard Feuchtenschlager, Marianne
Feuchtenschlager, Erich Tiefenthaler, Johanna Tiefenthaler, Josef Stranzinger, Werner Gittmaier

vorgenommen.
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Gerhard Feuchtenschlager – Ehrenzeichen in Silber
Marianne Feuchtenschlager - Ehrenbrosche
Gerhard ist ein exzellenter Musiker und mittlerweile 40 Jahre aktiv. Nach einer so
langen Zeit ist er aus unserem Verein nicht mehr wegzudenken und zu einem
wichtigen Mitglied unserer Gemeinschaft geworden.
Auch Marianne ist seit mehr als 25 Jahren eine große Unterstützung unserer Kapelle
und vor allem ihres Ehemannes Gerhard. Als Musiker ist man viel unterwegs und da
ist es umso wichtiger, dass man eine Frau zur Seite hat, die das versteht und einen
dabei unterstützt.
Danke an euch beide für eure langjährige Mitgliedschaft in unserer Musikkapelle.

Erich Tiefenthaler – Ehrenzeichen in Gold
Johanna Tiefenthaler - Ehrenbrosche
Erich war 14 Jahre unser Obmann und steht jedem in der Kapelle nach wie vor mit Rat
und Tat zur Seite. Er hat für unsere Kapelle viel erreicht und es gibt nach wie vor kaum
eine Probe, oder Ausrückung, bei der Erich nicht anwesend ist.
Johanna ist schon seit mehr als 30 Jahren mit Erich verheiratet und steht ihm und dem
Verein zur Seite.
Für eure besonderen und langjährigen Verdienste für die Musikkapelle möchten wir uns bei euch
bedanken und zur verdienten Auszeichnung gratulieren.

Josef Stranzinger – Ehrennadel in Silber
Da Sepp hat am 01.02.1972, also genau vor 45 Jahren bei als Musiker angefangen.
Sepp war 14 Jahre Schriftführer und 22 Jahre unser Stabführer. Den Stab hat er vor
fünf Jahren an Stefan Hofinger übergeben. Er ist aber nach wie vor aktiver Klarinettist.
Sepp, herzlichen Dank dafür und bleib noch viele Jahre aktives Mitglied unserer Musikkapelle.

Unser alljährlicher Glühweinstand
Jedes Jahr gibt es jedes Wochenende im Advent das
Glühweinstandl des Musikvereins. Es ist – ebenso wie andere
Veranstaltungen - bereits ein fixer Bestandteil unseres
Terminkalenders.
Wir freuen uns, Sie auch nächstes Jahr wieder an unserem Standl
mit wärmenden Getränken verköstigen zu können.
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Unsere Rund´n
Auch Geburtstage gibt es jedes Jahr zu feiern.
So konnten wir Karl Weibold „Koarl“, unseren ehemaligen Obmann
am 24. August zum 40. Geburtstag mit einem Ständchen überraschen.
Sebastian Peer, da Bärli, feierte am 22. September
seinen 30. Geburtstag.
Josef Stranzinger, unser Lenz, genoss an seinem 60. Geburtstag am 08. Oktober ein Ständchen von
seinen Musikerkolleginnen und -kollegen.
Wir möchten euch auf diesem Wege nochmals die besten Glückwünsche zum Geburtstagsjubiläum
zukommen lassen und uns für euren Einsatz in der Kapelle recht herzlich bedanken!

Musikernachwuchs
Wir gratulieren recht herzlich:

Nicole und Rainer Ullmann
zu ihrer Tochter MARIE,
geboren am 19.03.2017

Andrea Aschauer und Stefan Hofinger
zu ihrem Sohn GABRIEL,
geboren am 15.08.2017.

Elke und Karl Weibold
zu ihrer Tochter LINA MARIE,
geboren am 03.09.2017.
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Aller Abschied ist schwer…
Leider mussten wir heuer auch zwei unserer Musiker aus unseren Reihen verabschieden. Gottfried
und Stefan Hofinger haben in diesem Musikerjahr beschlossen, unseren Verein nicht mehr als
aktives Mitglied, sondern nur mehr als „Fans“ zu unterstützen. Nach den Wohnsitzwechseln der
beiden sind die zu bewältigenden Distanzen nach Aurolzmünster zu groß, um Proben und
Ausrückungen regelmäßig zu besuchen.
Gottfried Hofinger war langjähriger Jugendreferent und leistete im
Verein unzählige Stunden freiwilliger Arbeit. Unter anderem führte
er 1995, zur Freude aller Junkmusiker, das beliebte
Jungmusikerlager am Attersee ein. Wo immer Not am Mann war,
konnten wir uns auf unseren Kameraden verlassen und auf seine
Hilfe zählen. Daher möchten wir uns, die Musikerinnen und Musiker
des Vereins, recht herzlich bei Gottfried für die großartige
Unterstützung und die vielen geselligen Stunden miteinander bedanken und wünschen alles Gute
für die Zukunft.
Auch Stefan Hofinger war einer der vielen fleißigen Helfer im
Hintergrund und stand seinem Vater bei der Unterstützung unseres
Vereines in gar nichts nach. Er führte seit 2012 das Amt des
Stabführers in unserer Kapelle aus und übergab dieses schließlich
nach der Marschwertung 2017 unserem neuen Stabführer Sebastian
Peer. Jedoch müssen wir in Zukunft nicht ganz auf unseren
ehemaligen Posaunisten verzichten, denn er versicherte uns, den
Verein weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und versprach uns seine Unterstützung bei
diversen Festlichkeiten. Hiermit möchten wir uns Musikerinnen und Musiker für die jahrelange
Geduld und die großartigen Erfolge, die wir miteinander erzielen konnten, bedanken und wünschen
alles Gute und viel Freude mit der neu gegründeten kleinen Familie.

Kapellmeistersuche
Nach wie vor ist unser Verein auf der Suche nach einer neuen
Kapellmeisterin oder einem neuen Kapellmeister. Da wir
trotzdem in der glücklichen Lage sind, dass ein paar unserer
begabten Musikerinnen und Musiker sich immer wieder ans
Dirigentenpult wagen, konnten und werden wir auch in Zukunft jede Ausrückung und alle
musikalische Umrahmungen meistern können. Außerdem sind Christoph Schreiner aus Rainbach,
der unsere Konzertwertung geleitet hat und Werner Gittmaier aus Wendling, unser
Konzertkapellmeister, mittlerweile zu guten Freunden unserer Kapelle geworden und unterstützen
uns immer wieder bei einzelnen Projekten.
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AJM
Derzeit spielen bei der Jungmusik ca. 20 Kinder und Jugendliche, die noch
nicht bei der Marktmusikkapelle dabei sind. Die Jugendreferenten freuen
sich über jeden Nachwuchs, der unser Orchester bereichert.
Auch heuer haben wir wieder einiges unternommen und viele spannende Auftritte erlebt.
Anfang Juli besuchten uns die Schulanfänger im Musikheim, wo wir ein
kleines Konzert spielten. Anschließend hatten alle Kinder die Möglichkeit Instrumente auszuprobieren. Im August stand schon unser nächster Auftritt am Programm. Im Zuge der Ferienpassaktion luden wir
Jungmusiker interessierte Kinder zu einem Konzert ins Musikheim ein.
Alle Instrumente wurden ausführlich vorgestellt und erklärt. Auch hier
bestand im Anschluss die Möglichkeit Instrumente zu testen.
Im Sommer fuhren wir zum alljährlichen Zeltlager nach Steinbach am
Attersee zu Familie Fürthauer, wo wir wunderschöne und vor allem
sehr lustige Tage verbrachten. Neben vielen Unternehmungen und
Spielen, stand auch dieses Jahr intensive Probenarbeit auf dem Programm. Wir Jungmusiker wurden motiviert, die Stücke jeden Tag mit
Begeisterung und Ausdauer zu erlernen und sie zu perfektionieren.
Tagsüber wurden lustige Freizeitaktivitäten unternommen. Dieses
Jahr meinte es der Wettergott gut mit uns und wir konnten täglich bei
strahlendem Sonnenschein draußen proben und nachmittags in den
Attersee hüpfen. Täglich probten wir jungen Musiker vormittags als
auch abends, um beim Herbstkonzert Ende Oktober und beim Jugendkonzert Ende November in der Kirche unser Können unter Beweis zu
stellen. Dieses Kirchenkonzert war wie schon in den letzten Jahren der
Höhepunkt im Jungmusikerjahr. Auch heuer
hatten die Jugendreferenten Ramona und
Matthias wieder ein buntes Programm aus
verschiedenen Musikrichtungen zusammengestellt. Zu den Highlights zählten „Proud
Mary“, „Thriller“, „Thank you for the music“,
sowie „Hello“ von Adele.
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Im Anschluss wurde noch gemütlich beim Glühweinstand der Marktmusikkapelle auf das erfolgreiche Konzert angestoßen.

Folgende Abzeichen wurden 2017 verliehen:
Junior:
Elias Kirchsteiger (Tenorhorn)
Theresa Wimmer (Klarinette)
Bronze:
Tobias Eggner (Tenorhorn)
Clara Flotzinger (Klarinette)

Silber:
Viktoria Hauer (Saxophon)

Wir gratulieren allen nochmals herzlich zu
dieser außergewöhnlichen Leistung und
wünschen weiterhin viel Freude und
Erfolg beim Musizieren.

Unsere musikalischen Neuzugänge:
Clara Flotzinger (Klarinette)

Mein Name ist Clara Flotzinger und ich bin 16 Jahre alt. Seit 6 Jahren spiele ich
nun Klarinette und im Dezember 2016 habe ich das Leistungsabzeichen in
Bronze mit gutem Erfolg abgeschlossen. Schon lange Zeit bin ich bei der
Jungmusikerkapelle dabei und seit Frühjahr 2017 bin ich aktive Musikerin bei
der Marktmusikkapelle. Beim heurigen Konzert durfte ich das erste Mal
mitspielen, wobei mir die Proben sowie auch das Konzert sehr viel Freude
bereiteten.
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Tobias Eggner (Tenorhorn)

Ich heiße Tobias Eggner und bin 13 Jahre alt. Seit 5 Jahren spiele ich Tenorhorn
und lerne zur Zeit in der LMS St. Martin bei Spieler Stefan. Vorher spielte ich
Blockflöte. Im Juni dieses Jahres habe ich das Leistungsabzeichen mit Gutem
Erfolg gemeistert und seit Anfang Herbst bin ich Mitglied der MMKA. Wie jedes
Jahr hatten wir auch heuer 2017 unser Herbstkonzert, wo ich zum ersten Mal
mitspielen durfte. Ich war etwas aufgeregt, aber es hat mir sehr gefallen. Meine
Hobbys sind Skifahren, Radfahren und Computer spielen.

Neugierig?
Musiker/in sein ist ja mit einem entsprechenden Zeitaufwand verbunden. Gleichzeitig bekommen
wir viel Anerkennung, egal ob wir bei Festen musizieren oder Feierlichkeiten von Gemeinde oder
Kirche umrahmen. Trotz dieses Aufwandes erlernen viele Kinder und Jugendliche ein Instrument,
treten dem Verein bei und entwickeln sich immer weiter. Und das Schöne ist, dass diese Entwicklung
nicht nur musikalisch passiert, sondern auch als Persönlichkeit. Junge Menschen übernehmen bei
uns Verantwortung und lernen in der Gemeinschaft mitzuwirken. Daher würden wir uns freuen,
wenn auch Ihr Kind ein Instrument lernen möchte und somit Teil unseres Vereins wird.
Das
Beherrschen
der
Blockflöte ist von Vorteil,
aber nicht erforderlich. Wir
unterstützen Sie bei der
Auswahl des Instruments
und bei der Suche nach
einem geeigneten Lehrer.
In den meisten Fällen kann
ein Instrument von der
Marktmusikkapelle
zur
Verfügung gestellt werden.
Nach ein bis zwei Jahren
kann Ihr Kind meist schon
bei den AJM mitspielen!

Instrument

Im Verein

Querflöte
Oboe

6
0

In
Ausbildung
5
0

Bedarf

Klarinette
Saxophon
Fagott
Trompete/Flügelhorn

9
3
0
14

5
0
0
1

Ja
Ja
Ja
Ja

Horn
Tenorhorn/Bariton
Posaune
Tuba
Schlagzeug

0
6
5
3
6

2
2
1
0
5

Sehr groß!
Ja
Ja
Sehr groß
Ja

Nein
Sehr groß!

Wenn Ihr Kind ein Instrument erlernen möchte, können Sie sich gerne bei uns melden!

Kontaktmöglichkeit:
Ramona Pöttinger
0660/5505164

www.mmk-aurolzmuenster.at

Unterstützendes Mitglied werden…
Sie können uns auch als unterstützendes Mitglied mit einem jährlichen Betrag von 8€ pro Person
oder 12€ für Paare finanziell unter die Arme greifen.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:
Kassier Gerald Schendl (0676/83603704) oder Obmann Rainer Ullmann (0664/80919419)

Unsere Jahressponsoren:
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