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An einen Haushalt! Postgebühr bar bezahlt! Jahrgang 4/1997/Ausgabe I

DER M LT^SIKU,S/

Lieber Musikfreund!
Ostem steht vor der Tür und wie je-
des Jahr um diese Zeiterscheint un-

sere Zeitur:rg "Der Musikus". Mit die-

ser Broschi.ire wollen wir unsere un-

terstützenden Mitglieder sowie die
gesamte Bevölkerung überAltivitä-
ten imVorjahr sowieVorhaben in die-

sem Jalu informieren.

Mit dem Frühjahrskonzert am
Palmsamstag den 22. M.ärz be-
ginnt die Konzertsaison der Markt-
musikkapelle und endet zuAllerheili-
gen bei der Heldenehrung. Unzählige

Auftritte bei festlichen Anlässen
sowie bei Musikertreffen und Früh-

schoppen werden in der Zwischenzeit
absolviert.
Als Obmann der Marktmusikkapelle
BadWaltersdorf möchte ich mich im
Namen aller Musikerinnen und Musi-
ker bei Ihnen flir Ihre Untersttitzung be-

danken. Sei es bei einem Konzert oder

bei einer Festveranstaltung, wir freuen
uns immer Sie als Gast begrtißen zu dtir-
fen.

Bis auf ein baldiges W.iedersehen grtißt

Sieherzlichst

lltilli Stumpf
Obmunn



Der Kanellmeister informiert!

AmAnfang dieser Zeilen ist es mir wieder eine Ehre Sie

mit einem heräaften Grüss Gottzu dieser Saison, bzw.

im Jahre 1 997 begd.ißen zu dürfen.

Ich möchteheute einThemaaufgreifen, mit dem sehrvie-
le Musikkapellen zu kämpfen haben. Es geht um die Ju-
gend in der Blasmusik.
Nicht überall und nicht in j eder B laskapelle unseres Lan-

des wird Ihnen ein Bild präsentiert, wie bei uns in Bad

Waltersdorf. Nichtüberall schauen Ihnen, wenn Sie in die

Reihen einer Blaskapelle blicken, fröhliche Kinderaugen

und stolze Blicke derjugendlichen Musikerlnnen entge-

gen. ZumGlüc( und darüber bin ich persönlich sehr froh,

haben wirmit diesem Problem nicht allzu große Schwie-

rigkeiten. Tiotz des großen Freizeitangebotes und der stän-

di gen Weiterentwicklung der elekfronischen Unterhaltung
gelingt es uns immer wieder bei vielen Kindem und Ju-

gendlichen das Interesse an der Blasmusik zu wecken.

Ein Grund dafi.ir ist sicher das ntrnmehr fast zwöIfi?ihrige

Bestehen der Musikschule BadWaltersdorf. War es bis
zum Februar 1997 eine Zweigstelle der Musikschule
Pöllau, so darf ich Ihnen mit Stfk mitteilen, daß die Mu-
sikschule BadWaltersdorf ab Februar dieses Jahres ihre
Eigenständigkeit erhalten hat. EinTeam von zehn Musik-
lehrern sorgt nun in dieser Musikschule fi.ir eine ausge-

zeichneteAusbildung die bereits ab demVorschulalter an-

geboten wird. Natürlich werden auch andere Musikin-
strumente, außer der in der Blasmusik gebräuchlichen,
unterrichtet. Das die Musikschule und der Musikverein
einen gemeinsamenWeg beschreiten ist für mich eine

S el bstverständl i chkeit.
Allein in diesem Jahrwerden wirwieder9 Jungmusiker
in unsere Reihen aufnehmen. Es sind dies.:Weinzettl
Heidi, Ertl Magdalena, Wilfinger Verena (alle Flö-
te), Alber Andrea, Prozek Magdalena, Weinzettl
Martina (alle Klarinette), Sammer Elisabeth, Fuchs
Daniela (beide Saxophon) tmd Kunter Gerald(Trom-
pete). Ich möchte diesen jungen Menschen zu ihrem Ent-

schluß gratulieren, undwi.insche ihnen in den Reihen der

Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf ein kameradschaft-

liches und fröhliches mus izieren.Kameradschaftlich des-

halb, denn wo Friede und Einklang herrscht, da stimmt
auch die Musik. "Wo man singt und musiziert da laß

Dich ruhig nieder, denn böse Menschen kennen
keine Lieder."
Mit diesem Spruch aus vergangener Zeit, der flir mich
eigentlich sehr viel Sinn verbirgt und den ich allenjungen
Musikem bzw. allenjungen Menschen ans Herz legen

möchte, werde ich dieses Thema schließen.

Ich möchte Sie noch einladen unser Frtihjahrskonzert am

P"lmsamstag zu'besuchen und würde mich freuen, Sie,

sehr geehrte Pfarrbevölkerung, bei unseren Veranstaltun-

gen begrüßen zu di.irfen. In diesem Sinne verbleibt mit
musikalischem Gruß Ihr Kapellmeister

Mag. Franz Fuchs

Ausrückungen im Jahr 1996

Konz.erte:

30.3 Frtihjalrskonzert
14.4 KonzertwertunginHartberg
19.5. Frühschoppen/FF BadWaltersdorf
25.5. BezirksmusikertreffeninNeudau
26.5. FrtihschoppeninGroßhart
26.5. Frühschoppen in BadWaltersdorf

(Kuhlotto)
9.6. FrtihschoppeninBadWaltersdorf
16.6. FrühschoppeninUnterbuch
23.6. Frühschoppeninlichtenwald
30.6. FrühschoppenbeimThermenheurigen

7 .7 . Frühschoppen in Leitersdorfberg

12.7 . Dämmerschoppen /Kameradschaftsbund

19.7 . KurkonzertundMaibaumumschneiden
21.7 . Pfarrfest
15.8. Frühschoppen inBadWaltersdorf

(Dorffest)
25.8. FrühschoppeninHaller
29.9. Winzerfest in BadWaltersdorf

Kirchliche Anlässe:
21.4. Firmung inBadWalterdorf
16.5. Erstkommunion inBadWalterdorf
6.6. Frohnleichnamsprozession

14.1 . Fahnenweihe des Kameradschaftsbundes

l.l 1. Heldenehrung

Besräbnisse:
3.1. JosefJeitler - Leitersdorf
4.1. Franz Hallegger -Wagerberg

25.1 . Hermann Rath - BadWaltersdorf
9.2. FranzBauer - BadWaltersdorf
19.2. MariaBonstingl-Hohenbrugg
23.2. JosefVögl -Hohenbrugg
22.4. AloisHirt- Lemberg

15.6. AntonGschiel -Neustift
10.7 . Bruno Kohlhauser - Nestelbach

3I.7 . TheresiaWagner - BadWaltersdorf
11.9. Johann Rosenberger - Großhart

29.10. Johanna Fuchs -Wagerberg
27 .ll. Anton Kapfer - Hohenbrugg
10.12. JosefFreitag - Geiseldorf
21.12. Anna Fink - BadWaltersdorf
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Sonstige Ausrückungen :
10.3. StändchenfürJosefRath sen.

17.3. Jahreshauptversammlungdes Blasmusik-
bezirkes in BadWaltersdorf

20.4. Hochzeitsständchen flir Gerhard Pum
1.5. Tägwache in BadWaltersdorf
4.5. HochzeitsständchenflirChristianSchwarz
5.5. GeburtstagsständchenfürHermSchreiber
3 1.5. Konzertreise zur Parlnerkapelle Ins

(3.6. Schweiz)
15.9. Hl. Messe und Jungbürgerfeierin

Sebersdorf
8.12. StändchenflirGünterRath

Hiazfangt da rauhe Winter an ...

So ähnlich dürften wohl die meisten von uns gedacht ha-

ben als der 26. Dezember immer wie näher rückte. Sie
wi ssen j a : 26. D ezember ist Neuj ahrsgei gerzeit.

Auch diesen Winter hatte es der Wettergott nicht gut mit
uns gemeint. Eisige Kälte blies uns ins Gesicht. Das war
dann auch der Grund, weshalb unsere Instrumente nicht
mehr mitmachten. Sehr wohl machten aber Sie mit. Wir
wurden, wie ich in Erfahrung bringen konnte, fast überall
schon erwartet und dort, wo wir zu Mittag essen durften,

auch vortreffl ich bewirtet.
Ich glaube ich spreche im Namen aller Musiker, die sich

flir dieses Brauchtum freimachen konnten, wenn ich be-

Eine unserer 4 Neujahrgeigerpartien mit dem Jubilar und
E hrenkap e I lm e i s t e r Jo s ef Rath

haupte, daß es ein sehr schönes Gefühl ist zu wissen, daß

man erwartet wird. Es ist leider vielerorts schon so, daß

man eigentlich nur geduldet wird. Bei unserer Pfarre ist
das gottseidank nicht der Fall.
Einige von Ihnen haben voriges Jahr aber vergebens auf
uns gewartet. Wir wurden oft angesprochen warum wir
da und dort nicht gewesen sind. Darum möchte ich noch
einmal daraufhinweisen, daß durch dierege Bautätigkeit,
die Häuser zwar immer mehr werden, die Neujahrsgeiger
abernicht.
Wir schaffen diese Menge an Häuser einfach nicht und,
daß werden Sie doch sicher verstehen, das Neujahrsgeigen
soll doch auch uns Spaß machen.

Wir haben also nun schon seit zwei Jahren folgende Re-
gelung getroffen: Die Häuser der Gemeinde wer

den nach wie vorjedes Jahr
angespielt. Die Häuser die
nicht zur Gemeinde gehören,

aber zur Pfarre von Bad
Waltersdorf, werden aufge-
teilt und nur mehr alle zwei
Jahre angespielt. Damit wird
das Brauchtum amleben er-

halten und wir Musiker auch.

Danke flir ihr Verständnis.

Aber nun zu etwas er-
freulichem:

50 maldabeiundimmer
zur Stelle.

Das ist unser Ehren-

kapellmeister Sepp Rath.

Das muß man sich einmal vorstellen. Währendeinige von
unsAusreden suchen um der Strapazen, die das Neujahrs-
geigen so mit sich bing!,zuentgehen, gibt es am anderen

Ende welche, die still und leise einfach da sind, wenn man

sie braucht. Da kann man eigentlich nur bescheiden Danke
sagen.

Danke für die Zeit, die Du der Marktmusikkapelle
schon gewidmet hast und noch immer widmest. Ein
Dankeschön aber auch Deiner Frau, die Dich gehen
läßt, wenn die Marktmusikkapelle Dich ruft.
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In der Schweiz, in der Schweiz in
der Schweiz., ...

Die nun folgende Geschichte könnte man ohne weiteres

mit: "Es war einmal ..." beginnen. Sie liegt schon so lange

zurück, da war ich noch nicht einmal auf derWelt. Es ist

dies die Geschichte einer herzlichen Freundschaft und sie

beginnt mit dem 1 6.02.197 2.

Da nämlich untemahm der damalige MusikvereinWalters-

dorf einen Musikerausflug nach Ins in der Schweiz.

Ins das ist ein Ort ca. 1000 km westwärts von Bad

Watersdorf, schon fast in Franl«eich. Erzählungen zufol-

ge war es damals ein sehr stimmungsvollerAusflug.Auf
jeden Fall entstand eine wunderbare Freundschaft zwi-

schen der dortigen Kapelle und derunsrigen.

Zwei Jahre später, im Juni 1974 erfolgte der Ge-

genbesuch aus der Schweiz, gerade rechtzeitig zurVor-

stellung der neuenTiacht des Musikvereins Waltersdorf.

Sechs Jahre darauf, im Mai 1980 fuhr dann wieder der

Musikverein nach Ins und wurde mit einem Empfang über-

rascht, der wohl j edem, der mitgefahren ist noch heute in

Erinnerung ist. Fast ganz Ins war damals auf den Beinen

und gefeiert wurde bis in den nächsten Täg hinein. Als der

Musikverein Waltersdorf wieder heimwärtsfuhr, standen

dem einenund anderen - so erzähltman sich - dieTränen

in denAugen.

Darauffolgte, werhätte sich das damalsje gedacht, eine

unendlich anmutende lange Pause. Die Schweizer wur-

den 1983 von uns zum großen Musikerfest eingeladen.

Da hatten die Schweizer aber gerade selbst ein Fest.

Auch der nächsten Einladung 1988 konnten sie nicht Fol-

ge leisten. Sie hatten da so ihre intemen Probleme.

Es dauerte dann nochmals sieben Jahre bis der Obmann

- bei ihnenheißt das Präsident - uns einen Besuch abstat-

tete. Da wurde dann festgelegt, daß es längstens an der

Zeit wäre, die alte Freund-

schaft wieder aufleben zu las-

sen, bevor sich niemand mehr

daran erinnem könne. So kam

es dann im Mai vorigen Jah-

res endlich wieder zu einer

Schweizfahrtnach [ns.

Die Marktmusik-
kapelle bei einem
Ihrer Auftritte in
INS



Wir Jugendliche, das muß ich schon sagen, standen dem

mit gemischten Gefühlen gegenüber. Was sollten wir in
der Schweiz? Wir kannten dort niemanden. Noch dazu

mit dem Bus. Die Begeisterung daflir war nicht sehr hoch.

Drüben angekommen wurden wir vom Musikverein Ins

festlich empfangen, es folgte dieAuf-
teilung in dieZimmerund- was die

Jüngeren unter uns betraf- das ge-

genseitige sich kennenlemen. Dieje-
nigen, die schon 1980 dabeigewe-

sen waren, begri.ißten sich da schon

etwas herzlicher. Man spürte da

schon, das da etwas besonderes

war. Das war dann auch sicher aus-

schlaggebend für den weiterenVer-

laufdieser, man könnte sagen, histo-

rischen Schweizfahrt. Am Abend
gab es ein kleineres Fest, bei dem

-wir amAnfang spielten, quasi zurBegrüßmg. Nach dem

Begri.ißungsmarsch setzten wir uns hinunter rmd da merk-

te man dann auch diese Spannung, die sich zwischen den

Jüngeren aufgebaut hatte. Während dieAltbekannten an

einemTisch beisammen saßen, grenztenwiruns ab. Da

saßen die Schweizer, dort wir. Und so hielten wir es dann

auch eine Zeit lang. Verstohlene Blicke dahin, verstohlene

Blicke dorthin. Tiafen sich irgendwo zrvei Blicke, dann tat

man so als würde man sich langweilen.

Man könnte fast sagen, es wäre nichts aus rms geworden,

wäre da nicht das doch etwas schwach gebraute Bier der

Schweizer gewesen. Nun, die eingeteilten Kellner der

Schweizer hatten anfangs dieAngewohnheit das Bierje-
den einzeln in die Hand zu geben. Naja, sie mußten dann

unserenTisch eben ziemlich oft frequentieren. Dabei wur-

den dann doch die ersten Kontakte geknüpft. Irgendwann

gelang es dann, daß sich ein Schweizer

zu uns setzte. Es war mein Hausherr.

Nachdem er dann doch etwas länger
blieb - das Bier wurde nun auch schon

auf Tassen gebracht - wurden die ande-

ren neugierig und setzten sich auch zu uns

herüber. Das war der Beginn der neuen

Freundschaft zwischen uns Bad
Waltersdorfem und den Insem. Es wur-
de gelacht, natürlich auch getrunkenund

getanzt. Als wir dann auch noch eine

Schlange bildeten und fast den ganzen

Saal animierten mitzumachen, war das Eis

dann auch bei den größten Zweiflem un-

teruns gebrochen. In derZwischenzeitwurde das Bier
schon kistenweise an unserenTisch gebracht denn es hatte

sich schon eine stattlicheAnzahl von Musikem versam-

melt, die zurMusik derpopfidelen Steirer auch mal auf
den Bänken denTäkt klatschten. Ein älterer Inser soll zu

einem älteren BadWaltersdorfer ge-

sagt haben: "Ja saufen die denn im-
mer soviel ?!" Es wurde ihm aber

erklärt, daß das wohl nur mit dem

schwachen Bier zu tun haben kön-
ne. Als die Musik aufgehört hatte

zu spielen, spielten wir mit rmseren

Instrumenten durch den Saal. Das

kam gut an und brachte auch die
Inser Jugend auf den Punkt. Denn
auch sie organisierten sich.

Der ersteAbend mit den Schwei-
zemwar also einvollerErfolg, bis

auf einen Schweizer, der unbedingt noch die Kuh liebko-

sen wollte und durch nichts abzuhalten war, es auchzu
tun. Die Freundschaft der älteren Generation war nun auch

zuuns übergesprungen und der Präsident der Schweizer

brauchte sich nicht mehr zu bangen, daß wir Jungen uns

etwa nicht verstehen würden. Am nächstenTag stand

eine Schiffahrt aufdem Programm. Nati.irlich erst am Nach-

mittag. Darauf folgte eineAgape im Freien und amAbend

dann das eigentliche Fest der Inser, daß wir, die
Marktmusikkapelle BadWaltersdorf mit einem Konzert

eröffneten, welches sehr gut aufgenommen wurde. Die
Schweizer Jugend zeigte uns bei den Zugaben dann auch

noch, was sie von uns gelernt hatten. Sie klatschte den

Takt zu unserer Musik auf den Bänken. Das Fest wurde

dann natürlich noch ordentlich gefeiert. Nattirlich mit den

Schweizem an einem Tisch !

Eine Stdrkung vor dem gro/|en Fest Karl Janisch und Dietmar Lederer

MUSIKVEREIN
INS

MARI(T:
MUSIKKAPELLE

BAD
WALTERSDORF

Seite 5



Am Tag unserer Heimreise nahmen wir an der Mar-

schwertung teil, wo man unser - man höre und staune -

diszipliniertesAuftreten bemerkte. Dann ging es nochmals

ab in die Festhalle, wo wir ein kleinesAbschiedskonzert

gaben. Die Schweizer überraschten uns dann damit, daß

sie von draußen in die Halle spielten. Wir ließen es uns

nichtnehmenund

spieltenmit. Der

große offizielle
Abschluß waren

dann die letzten
Märsche, diewir
gemeinsam auf
der Bühne spiel-

ten. Schonzudie-

sem Zeitpunkt
standen einigen

dieTiänen in den

Augen. Zuschön

waren diese
Tage, die mit so-

viel Skepsis bei-

derseits begon-

nen hatten. Es

wurden dann

noch ziemlich viele Photos gemacht, dann aberhieß es

wirklich Abschied nehmen voneinander.

Tja, nun ist schon fast ein Jahr vorüber, aber unzählige

Briefe haben die

unheimlichgroße

Distanz schon
überwunden und

halten die Freund-

schaft aufrecht,
die so wunderbar

neu entstanden ist.

Wir freuen uns

schon aufdenAu-

gust 1998, wenn

die Schweizer zu

uns kommen. Ich

hoffe, wirkönnen
ihnendannmitih-

rerMithilfe, wer-

ter Leser, einen

mindestens eben-

so großartigen

Empfang geben, wie sie uns schon 1980 empfangen ha-

ben.

(Dietmar Lederer).

www§
ft

§ il §-:

§lr* -"t

Die Marktmusikkapelle bei einem Konzert in der Schweiz
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dition gewordenen, Dorffest, durch den Kaufvon Losen

Anton Kapfer wurde am l3.August 1937 in Buchgreith
geboren. Im Jahre 1951 begann er beim damaligen Ka-
pellmeister RudolfVögl die ES-Trompete zu lemen. Be-

reits ein Jahr später trat er dem Musikverein bei. 1958

wechselte er von der ES-Trompete auf dasWaldhom und

spielte seitdem das 1. HominunsererKapelle.
Für seine besonderenVerdienste bekam er das Ehrenzei-

chen in Silbea 1977 Goldflir 25 Jahre und 1992 Gold flir
40 Jahre aktives musizieren.Anton Kapfer war ein sehr

eifriger und humorvoller Musiker. Es gab fast keine

Ausrückungen bei denen unserToni nicht dabei war. Er
scheute es auch während seiner schweren Krankheit nicht,

das Horn zu spielen.

Anton verstarb nach seiner schweren Krankheit am24.
November 1996 im60. Lebensjahr. Es war uns eine Ehre

ihn auf seinem letztenWeg zu begleiten.

Die Kameraden vom Musikverein trauern um ihrenToni.

oder einfach durch Ihr Interesse und positive Einstellung
zu unseremVerein, herzlich bedanken. Ein besonderer

Dank gilt aber all denen, die durch den Unterstützungs-

beifrag vonjährlich 1 50,-- u:rsereAktivitäten finanziell un-

terstützen. Wir haben auch dieser Beilage wieder einen

Zahlschein beigelegt und hoffen auch weiterhin auflhrVer-

ständnis und gute Gesinnung unseremVerein gegenüber.

PS: Mit dieser Einzahlung haben Sie natürlich freien
Eintritt für 2 Personen bei unserem FrühjahrskonzerL
ein Freigetränk beim Dorffest und automatisch eine
Losnummer für unsere Verlosung.

Warum MUSIKUS?

Es ist uns einAnliegen die Bevölkerung der Pfarre und

dartiberhinaus zu informieren, wie so ein Jahrinunserem

Verein abläuft. Bei vielenVereinen ist es doch so, daß

man sich zu Beginn eines Jahres zusammensetzt und die
- 
chwerpunkte eines Vereinsj ahres beschließt, welche

-Aktirität.n gesetzt werden. Bei der Marktmusikkapelle

BadWaltersdorf haben wir ein anderes Problem: Wie
bringen wir das alles unter. Im vergangenen Jahr hatten

wir faßt 5OAusrückungen( !), dazu kommt noch die viele

Probenarbeit -Gesamt und in Gruppen - sowie einige

Ausrückungen, wo nur kleinere Besetzungen benötigt wer-

den. Bei all diesenTerminen brauchen wir Instrumente,

Tracht, entsprechendeAusbildung u. a.. Im Bericht des

Kapellmeisters konnten Sie entnehmen, daß allein in die-

sem Jahr 9 Jungmusiker - imAlter von l2bis 1 5 Jahren

- in unseren Reihen aufgenommen wurden. Diese müs-

sen natürlich auch neu eingekleidet und zumTeil mit In-
strumenten versorgt werden. Und das alles kostet nattir-

lich Geld. Und deshalb möchten wir uns bei Ihnen für
Ihre Unterstützung, sei es durch den Besuch beim

Frtihj ahrskonzert, beim al lj ährl i chen, und schon zur Tra-

Achtung !

Anmeldeschluß für Frühschoppen :

30. April 1997

Der Musikverein BadWaltersdorfist geme bereit Ihr
Fest musikalisch zu umrahmen jedoch muß das bis zum
3 0. April gemeldet sein. SpätereAnfragen werden lei-
derohneAusnahmezurückgewiesen ! ,

Kapellmeister
Mag. FranzFuchs

Serte /



MARKTMUSIKKAPELLE

Bez.Obm. Siegfried Grabner, Kpm. Mag. Franz Fuchs,

Ehrenkpm. Josef Rath, Obm. Willi Stumpf, Karl Janisch,
Vbgm. Friedrich Ziegle4 Anton Thaler

Die Poplidelen Steirer spielten auf, das Fest nahm von
da an erst richtig seinen Lauf und alle die nach Hause

wollten gaben dies bei der Schirmbar wieder auf.

Um22 Uhr erfolgte die von allen mit Spannung erwartete

Verlosung. Für beinahe 30 Preise galt es die richtige Los-
nummer erstan-den zu haben.Am meistenjubelte wohl

Erwin Klinger über die Reise

nach NewYork. Unser gro-
ßer Fan Hans Zisser fl iegt über
Österreich und Sophie
Fandl er aus Unterfeistritz ftihrt
zu den S chlössem nach Bay-
ern. Auch Prag, Venedig,
die Ballonfahrt, die
Thermenrundflüge und die
anderen Sachpreise fariden
ihren glücklichen Gewinner.

Gefeiert wurde noch bis in die
frtihen Morgenstunden. Bei--
Fri.ihschoppen durft en wir uns"

wieder über viele Besucher
freuen. Für stimmungs-
geladene Unterhaltung sorgte

Karl's Böhmische Blasmu-
sik. An dieser Stelle möchte
die Marktmusikkapelle Bad
Waltersdorf es nicht verabsäu-

men, sich bei allen zu bedan-
ken, die ihr Jahr fur Jahr die
Treue halten und das Fest zu
einem wunderschönen Erleb-

nismachen.

Es war wieder einmal soweit. Bei Schlechtwetter wurde
dasZeltaufgebaut und auch sonst wurden viele Opfer
gebracht, die denWettergott schließlich doch versöhnlich
stimmten.

Das Fest begann dann bei herrlichem Wetter. Schon bald
war dasZelt gefi.illt und unsere Kellner und Betreiber der

verschiedenen Stände waren ziemlich unter Streß.

Erster Höhepunkt war das Gästekonzert des MV
Schölbing unter der Leitung von Kapellmeister Gerhard
Lugitsch. Das Publikum warvon dem abwechslungsrei-
chen Programm sichtlich beeindruckt. Es folgte die fleier-

liche Ehrung dreier verdienter Musikkollegen.
Unser Ehrenkapellmeister Josef Rath, der unverkenn-
bare Trommler Anton Thaler und der ehemalige F-Tubist

Karl Janisch. Der Krieg war gerade vorbei, da nahmen

sie schon wieder Unterricht beim damaligen Kapellmei-
ster Rudolf Vögel. Seitdem sind sie begeisterte Musiker
und Funktionäre. Herzlichen Dank für eure 50 Jahre, die

ihr der Musik gewidmet habt.

Der weitere Festverlaufwar wie folgt:

14. u. 15. August
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Sportliche Aktivitäten

Fußball
Beim Waltersdorfbergler Kleinfeldtumier waren unsere

Fußballer auch 1996 wieder vertreten. Im ersten Spiel
gab es einen4:2 Sieg gegen den späterenTagessieger,
der Gendarmerie I aus BadWaltersdorf. Das zweite Spiel
wurde gegen Leitersdorfgespieltund mit 3:0 gewonnen.
Leiderwurden die weiteren Spiele gegen die Gendarme-
rie II mit I :2 und gegen die Waltersdorfbergler mit2.3
krrapp verloren. Am Ende waren drei Mannschaften
punktegleich und so mußte das Siebenmeterschießen ent-

scheiden. Da unsere Fußballer große Nervenstärke be-
wiesen wurde gegen beide Mannschaften gewonnen.

Somit belegten unsere Fußballerden 2. Rang, welcher
mit einem schönen Pokal belohntwurde.

lisschießen

starkem Beginn ging das Rittem aber mit 14:20 verloren
und wir mußten mit dem dennoch ausgezeichneten 4.

Gesamttagesplatz zuffieden geben. DerTägessieg ging an

den Musikverein Unterlungitz,welcher im Rittern gegen

Neudau erfolgreich war.
Beim Spangerlschießen gab es flirFranz Pichler einen
Warenpreis.

Gemeindeturnier
Auch beim heurigen Gemeindetumier inWagerberg war
eine Moarschaft vom Musikverein vertreten. Die
Moarschaft mit Franz u. Gerhard Pichler; WolfgangThaler
undWernerWeinzettl konnte sich aber gegen die stark
schießenden Mannschaften nur teilweise durchsetzen. So

erreichten sie den guten 8. Gruppenplatz.Als besonderer

Erfolg konnte ein Sieg über den ESV BadWaltersdorf
gewertet werden. Große Nervenstärke war gegen die ein-
zige Damenmannschaft angesagt; bei der TetztenKehre
wurde erst der Erfolg sichergestellt.

Für lhren Tbrminkslender:

Als Gastkapelle spielen ab 19.00 Uhr unsere Freunde aus

Unterdümbach in Niederösterreich, anschließend gibt es

Tanzrnusik bis in den Morgen.

Große Verlosung
Zum Frtihschoppen am l5.August "Tag der Blasmusik"
wird ebenfalls der Musikverein aus Unterdi.irnbach auf-
spielen.

Die erfolgreichen Eisschützen: Franz Pichler, Josef Rath,
Wolfgang Thaler u. Werner Weinzettl

4m25.1.1997 fand am Stubenbergsee das alljährliche
Bezirkstumier der Musikkapellen im Eisstockschießen statt.

Unsere Kapelle war mit der MoarschaftFranz Pichler,
Wolfgang Thaler, Wemer Weinzettl und Josef Rath vertre-
ten. Zu diesem Tumier, welches der Musikverein Stuben-

berg veranstaltete, kamen heuer 24Moarschaften. Diese
wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Am Ende waren unse-

re Schützen mit 2 weiteren Moarschaften punktegleich in
Führung. Leider hatte der Musikverein aus Unterlungitz die
bessere Quote und so mußte unsere Moarschaft mit dem
Musikverein aus Grafendorfum den 3. Platzittem. Nach



Programm für das
Frühjahrskonzert am 22. Märzl997

1.) Les Toröadors
Aus der Carnen - Suite Nr.l

2.) Der Calif von Bagdad
Overti.ire

3.) Der Königstrompeter
Solo flirTrompete und Blasorchester

Solist:1(arl Janisch

5.) Walzer Nr.2
Aus derJazz - SuiteNr.2

Leichtes BIut
Polkaschnell op.319

Unter dem Grillenbanner
Marsch

Georges Bizet

A. F. Boieldieu

HeribertRaich

DmitriShostakovich

Johann Strauss

4.) Ave Maria
Solo flirPosauneundBlasorchester FranzSchubert
Beitrag ntm200. Geburtstag von F. Schubert. Solist: Wolfgang Thaler

6.) Zum Städtel hinaus
Konzertmarsch GeorgMeissner

7.) West Side Story
GroßesPotpourri aus demgleichnamigenMusical LeonardBemstein

8.) Prager Gassen
Konzertpolka JaroslavZeman

9.) Traummelodien mit James Last '

Medley Bearbeitung* Zusammenstellung: Peter Blazicek

Zugaben
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W.Lindemann


