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Der neue Obmann f osef Rath mit dem
neu b estellten St abführer

Wolfgang Kapfer und altbeutährten
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Liebe Pfarrbeoölkerung l)on Bad Waltersdorf!
Vorerst ein herzliches ,,Grüß
Gott" in diesem schon wieder
fortgeschrittenen jahr 2002.
Gestatten Sie mir einen kur-
zen Rückblick auf unsere
musikalischen Höhepunkte
im Jahre 2001.
Begonnen haben wir die Sai-
son wie immer mit unserem
Frülrjahrskonzert, welches
ohne zu übertreiben abermals
ein großer Erfolg war. Von
einer anspruchsvollen Ouver-
türe über die solistischen
Darbietungen unseres Tübis-
ten Karl Grüner, dem Musical
Elisabeth, moderner Musik
bis hin zu einer böhmiscl-ren
Polka versuchten wir einen
breiten musikalischen Bogen
zu spannen. Heftiger Applaus
und überaus gute Kritiken
waren der Dank an unsere
Musiker, die sich jedes Jahr
viel Mühe machen um Ihnen
ein Konzert in dieser Art zu
präsentieren.
Das nächste erwähnenswer-
te Ereignis war die Marsch-
musikwertung in Rohrbach
am 26. Juni, welche wir mit
einem,,ausgezeichneten Er-
folg" in der Stufe B ablegten.
Ein Dank gebührt an dieser
Stelle unserem Stabführer Ing.
Wolfgang Kapfer und seinem

E (energico) = energisch, entschlossen, kraftaoll.
Für mich heißt dies, mit der Marktmusikkapelle in eine Zukunft zu
schreiten, für die es einen Sinn hat, die Freizeit und die vielen
Entbehrungen auf sich zu nehmen.

U (unisono) = im Einklang.
Kameradschaft und Einklang zwischen Jung und Alt steht für mich im
Vordergrund, denn nur so kann man saubere und gepflegte Musik
produzieren.

R (raddolcende) = besänftigend, zurückhaltend.
Nie große Sprüche klopfen und dem Streit so gut es geht ausweichen,
aber wenn es darauf ankommt immer eine ger.r,isse Reserve im Armel.

O (ostinsto) = ständiges Wiederholen einer rhythmischen Tonfolge.
Wenn ich das auf die Marktmusikkapelle umlege, so meine ich die
ständig wiederkel'rrenden Feste und Veranstaltungen, die wir gerne mit
unserer Musik umrahmen, damit Ihr Fest ein Erfolg wird.

Mit diesen Zeilen wünsche ich Ihnen alles Gute und bedanke mich bei allen unseren
Spendern und Gönnern für die freundliche Unterstützung.

Ihr Kapellmeister M{rg. Franz Fuchs
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Stellvertreter Dietmar Lede-
rer, die mit viel Elan und
Akribie die Marktmusikka-
pelle zu diesem Ergebnis
brachten.
Neben einigen Musikertreffen
und den üblichen Auftritten
irn Jahreskreis (siehe Aus-
rückungen) wäre nochmals
unser Kirchenkonzert am
1. Dezember 2001 in Erinne-
rung zlr rufen. Der Reinerlös,
welclrer zur Gänze der Steir.
Kinderkrebshilfe zut Verfü-
gung gestellt wurde, war
sicher nur ein Tropfen auf
einen heißen Stein, aber das
Gefühl Gutes getan zu haben

ist auch fi,ir einen Musiker
sehr beruhigend.
Kurz zu Llrlseren \iorhaben für
das laufende Iahr. Arlr Palm-
samstag, dem 23. \lärz 2002
gibt es n ieder unser Frühjahr-
skonzert. Beginn ist in
gewohnter Weise r-im 20 Uhr
im Thermenlandsaal im Kul-
turhaus. Das Programm ent-
nehmen Sie bitte der letzten
Seite. Wir r,r,erden versuchen
Ihnen zweieinhalb Stunden
spannungsgeladene sortie
entspannende Musik zlr bie-
ten.
Am 4. Mai werden rtir au
einem Konzertwertungsspiel
teilnehmen, und der Augr-rst
steht wieder ganz im Zeichen
unseres großen Dorffestes.
Ansonsten begleiten wir Sie
bei vielen Veranstaltungen
musikalisch durch den Jahres-
kreis 2002, um Ihnen rnit
unseren Klängen einige schö-
ne Stunden zu bescheren.

Nachdem uns das heurige
]ahr eine neue Währung
gebracht hat, möchte auch icl-r

einige Gedanken dazu ein-
bringen. EURO steht für mich
nicht nur als Name unseres
neuen Geldes, sondern diese
vier Buchstaben bedeuten für
mich auch:
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Wie schon in gewohnter
Weise möchte ich Sie am
Palmsamstag, den 23.
Mcirz 2002, zu unserem
Frähjahrskonzert einkt-
den. Wir werden Sie mit
musikalischen Ohrenfreu-
den aeruöhnen.

Es freut mich ganz beson-
ders, dnss unser erstes
Adoentkonzert zLt Gun-
sten der steirischen Kin-
derkrebshilfe so grofSen
Artklang fand. Im Nach-
hinein möchten wir für die
grol3zägigen Spenden ein
herzliches,,Vergelt's Gott"
sagen.

AbschlielSend möchte ich
mich im Namen der Musi-
ker bei allen unterstützen-
den Mitgliedern, Sponso-
ren und Freunden der
Musik bedanken.

Der Obmann

losef Rath

Als neuer Obmann der
Mnrktmusikkapelle Bad
Waltersdorf ist es mir ein
grol3es Bedürfnis, meinem
Vorstand für das Vertratr-
en und allen Musikkolle-
gen fü, die Wahl ein
herzliches Dnnkeschön zu
sa8e11,

Mein besonderer Dank gilt
auch meinem Vorgänger
Willi Stumpf , der die
Tätigkeit als Obmann

Lieber Musikus-Leser!
sechs lahre lnng heruorra-
gend gemeistert hat. Ich
stand ihm qls Obmann-
stelloertreter zur Seite,
deshalb Tuar mir dieses

zeitaufrorindige Amt nicht
tmbekannt. Trotzdem ist es

mir eine Ehre, der neue
Obmann der Marktmusik-
kapelle zu sein.

Als grolSes Vorhnben steht
uns der Bau eines trcLten

Musikerheimes beaor. Dn
der ProbenraLCIll im Rnt-
hnus, dtrrch den jcihrlichen
Ztnunchs an lungmusiker,
nt klein wurde, ist der Bau
neuer Rriumlichkeiten un-
oermeidbar.

Mit grol3er Unter stütztutg
unserer Gemeinde und
unseres Ehrenobmannes,
Btirgermeister Helruut
Pichler, hoffen wir, dieses

Projekt baldigst in Angrift'
nehmen zu können.

Marschmusikw ertung 200L in Rohrb ach
Am Sonntag, dem 24. 6.
2007, fand in Rohrbach
die Marschmusikwer-
tung des Bezirkes Hart-
berg statt. Auch die
Marktmusikkapelle Bad
Waltersdorf zeigte mit
ihrem Können in der
Wertungsstufe B auf.

Nach langer Probenar-
beit und mit 60 Musi-
kern erspielten.wir uns
einen ausgezeichneten
Erfolg. Die Jury achtete
besonders auf die kor-
rekte Aufnahme der
Instrumente, auf die
spielerische Leistung

sowie auf die genaue
Befolgung der Befehle
des Stabführers Wolf-
gang Kapfer. Dazu zähl-
te unter anderem das
Stehenbleiben auf Kom-
mando, welches wir
hervorragend meister-
ten.
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I{euwahlen 2001
Am 20. April 2001 fand die

I ahr eshaupta er s ammlun g der
Mnrktmusikkap elle B ad Walt er s dorf

statt. Dabei uturde auch eine Neuusahl
des Vorstnndes durchgeführt .

Obmann ]osef Rath jun.
Flügelhorn

seit 1980 Mitglied

Kapellmeister Mag
Franz Fuchs

seit 7977 Mitglied

Schriftführer ]osef Kielnhofer
Flügelhorn

seit 1993 Mitglied

Obmannstellvertreter &
Stabführer Ing. Wolfgang

Kapfer - Horn
seit 1980 Mitglied

Kassierstellvertreter & Stab-
ftihrerstellvertreter Ferdinand

Kunter - Flügelhorn
seit 1961 Mitglied

Schriftführerstellvertreterin
Elfriede Pichler - Saxophon

seit 7974 Mitglied

Kapelimeisterstellvertreter
Mag. Ewald Fasching

Klarinette
seit 1970 Mitglied

Pressereferentin & Kassier-
stellvertreterin Martina
Weinzettl - Klarinette

seit 1996 Mitglied

Jugendreferent Franz ]anisch
Flügelhorn

seit 1984 Mitglied
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Archivar Wolfgang Fiedler
Schlagzeug

seit 1995 Mitglied

Archivarin Andrea Alber
Klarinette

seit 7996 Mitglied

Stabf ührerstellvertreter
Dietmar Lederer - Bass

seit 1991 Mitglied

Franz Pichler
Es-Klarinette

seit 1980 Mitglied

Karl Janisch
Flügelhorn

seit 1968 Mitglied

Unsere neuen Beircite:

Gudrun Maierhofer
Trompete

seit 1993 Mitglied

Herbert Fuchs
Bariton

seit 1980 Mitglied

Karl Crüner
Bass

seit 7997 Mitglied

Wolfgang Thaler
Posaune

seit 1980 Mitglied

Ein Konzert für krebskranke Kinder
Wir überlegten uns gut,
für wen wir dieses Bene-
fizkonzert am 1. Dezember
2001 in der Pfarrkirche Bad
Waltersdorf veranstalten
sollten! Da entschied sich
der Vorstand für die ,,Stei-
rische Kinderkrebshilfe".

Stolz übergaben hier
Obmann losef Rath jun. und Kapellmeister Mag.
Franz Fuchs einen Scheck in der Höhe oon S L5.000.-
(L090,09 Euro) an Hernr Dr Otto Seka.
Das gutbesuchte Konzert wurde mit schönen Mund-
art g e di cht e n un s e r e r E rn a I a g erlt o f e r umr ahmt.
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Als ich eine Posaune reden hörte ...
Hey Leute, ich bienssss, Eure
Zuiieeeegposaune. Verzeiht
mir doch bitte meinen
Sprachfehler. Woran das
wohl liegen mag? Keieeeene
Ahnung! Ehrlich, meine
Schwester - die Trompiiiete
- hatte diesen Fehler auch.
Seit etwa 1800 stolziert sie
heriiiueeem mit ihren Venti-
len und tut so als hätte sie
niemals einen Ztääg
gehabt. Diese eingebildete
,,Bachforelle". Aber ich find,
ich bin viel schöüüüiiner als
sie. Außerdem bin ich mei-

haben? Saqueboute - das
heißt ,,ziehl (und) stoß!" Die
spieeennen doch. Das hört
sich doch an wie so ein
Spielzeuiiig aus dem Sex-
shop. Na Gott sei Dank sind
die Deutschen zur Besieeiin-
nung gekommen und nen-
nen mich Zugposaune. Wie
es sich gehört für ein
anspruchsvolles Wesen wie
mich.
Was sagt ihr zumeiner Stim-
me hmmm?
So weiiiiiiääääöööch und
lieblich. Also am liebsten

euch ja eh gezeigt, nicht
wahr. Aber sagt mal ihr
Erwachsenen?!
Wenn ihr eure Kinder in die
Musikschule schickt dann
fragt doch mal nach miiiiie-
er. Ich geig euiiich dann mal
so richtig was Fetziges vor.
Oder auch was Besinnliches.
Was ihr so hören wollt. Ich
trau mich wetten, dass ich
ein paar von euren lernwilli-
gen Kindern begeistern
kann. Und mal ehrlich:
Wenn man eine Posaune
hört klingt das wohl nach
ein bisschen mehr wie so ein
jämmerliches Geklimpere
von einer Gitarre oder einem
Keybord. Also fragt nach
mir, dann erzähl ich euch
noch mehr über mich. Ciao
Amore ihr Süiiiääääööößen!

Lederer Dietmar

nem Stammbaum treu
geblieben gemäß dem
Motto: ,,Genieße dein Lei-
iöööben in vollen Zülligen."
Die Franzosen sind ja auch
ein komisches Volk. Wisst
ihr, wie die mich genannt

spiel ich ja im Quartett mit
drei anderen Posaunen.
Aber eure Musiker haben ja
bloiiiß zwei. Jammerschade,
so könnt ihr mich nieeeeii in
meinem Element erleben.
Aber die Schweizer haben's

Ach ja das zeigt doch recht deutlich wo ich stehe ...
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Ir{eue Mitglieder im Musikoerein
Der sehr hohe Anteil an
Jugend ist in unserem Musik-
verein nicht mehr wegzuden-
ken. Dies haben wir vor allem
der ortsansässigen Musik-
schule zu verdanken, deren
Aufgabe es ist, die größere
oder kleinere Begabung eines
Kindes in die Beherrschung
eines Musikinstrumentes,
Musikverständnis und Har-
monie in der Gruppe umzu-
wandeln.
Letzteres ist in einer Musikka-
pelle natürlich besonders
wichtig, wobei es letztendlich
an der intensiven Probezeit
liegt, alle Generationen zLl
vereinen. Dies bietet die Mög-
lichkeit, jahrelange Geduld,
Strebsamkeit und Fleiß, wel-
che man in das Erlernen eines
Instrumentes investiert hat,
auch praktisch anzuwenden.
Dadurch wird oft aus einem
kleinen Hobby in Kindesjah-
ren eine jahre- oder jahrzehn-

telange Aufgabe, die das
Leben des Musikbegeisterten
sehr bereichert.
Der beste Beweis dieser Tätsa-
che ist die gute Mischung der
verschiedenen Altersgruppen
in unserem Musikverein, das
Temperament der ]ugend ist
mit der Routine der älteren
Ceneration kameradschaftlich
vereint.
Aus diesem Grund freut es
mich besonders, Ihnen die vier
Neuzugänge im heurigen Jahr
vorstellen zu dürfen:
Bettina Baumgartner, geb. am
20. 9. 1988, aus Sebersdorf
lernt seit 4 Jahren Saxopl-ron
und hat das Jungmusikerlei-
stungsabzeichen in Bronze mit
sehr gutem Erfolg abgelegt. In
ihrer Freizeit geht sie gerne
schwimmen und Schi fahren.
Victoria Lederer, geb. am 3. 12.
1988, aus Waltersdorfberg hat
das Jungmusikerleistungsab-
zeichen in Bronze mit dem

Horn, das sie seit Jahren spielt,
mit ausgezeichnetem Erfolg
bestanden. Ihre weiteren Vor-
lieben sind Rollerskaten, Schi
fahren und Musik hören.
Birgit Weinzettl, geb. am 11. B.

1989, wohnt ebenfalls in Wal-
tersdorfberg und spielt Klari-
nette. Das Jugendmusikerlei-
stungsabzeichen hat die mit
sehr gutem Erfolg abgelegt.
Ihre Hobbys sind schwimmen,
Eis laufen, Musik hören und
Rollerskaten.
Franz Pichler, geb. am 18. 4.
1990, kommt aus Leitersdorf
und hat mit B Jahren mit dem
Spiel auf der Klarinette begon-
nen. Das Jungmusikerlei-
stungsabzeichen hat er mit
sehr gutem Erfolg bestanden.
Seine weiteren Vorlieben sind
Fußball, Rad fahren und Schi
fahren.

lugendret'erent
Frnnz lanisclt

Bezirksstockturnier
Im vorigen Jahr ist das Eis- ren einige Neulinge mit. Unse-
stockturnier leider im re Moarschaft 1 mit Ferdinand
walrrsten Sinne des Wortes Kunte4, FranzFuchs, Wolfgang
,,ins Wasser gefallen", und so Thaler und Josef Rath hielten
sollten wir heuer unseren lange gut mit, hatten aber
Bezirksmeister- große Pro-
titel vom *:---"o*-*,i&äewrL. 

bleme
Iahr 2000 i:ru IL mit der
verteidigen fu% .n X Länge
Am 26. Jän- x*,Y§,r§,a§['§§§@§ru qder Eis-
ner 2002 tra- @ijffi§:ffi*Il bahn
fen sich 15 §l (Ferdl),
Moarschaf- Il mit
ten des Be-*k §rQiW,: §, UEffiGI& 'der
zirkes Hart- W,'iffif §i&x.ry§W Tieffsi-

Peter Thaller und dem Junior
Roman Fuchs ging es leider
noch schlechter. Roman hatte
zu wenig Kraft, Franz zu viel,
Karl fehlte die Richtung und

Peter konnte sich nicht ent-
scheiden, wann er den Stock
auslassen sollte. Sie mussten
sich damit leider nach dem 14.
Platz einreihen. Dennoch
wurde ausgiebig gefeiert. Für
unsere Moarschaft 1 gab es
einen Pokal, für unser zweites
Team vier Flaschen geistiges
Zielwasser. Bezirksmeister
2002 wurde unsere Nachbar-
kapelle aus Neudau, vor
lJnterlungitz und St. Johann
bei Herberstein.

$Jf,"^,".;iffi§ffin"u
;:ä"'Xil' ri,lw \_ :**%,d ;poi"J?,T 0".
stockschießen. noi, \it richtigen Plattenwahl (Wolf-

JL uuEr ruEr S- I

see zum Eis-

Tauwetter gab es in Stuben- gang). Da wir das Rittern
berg für unsere zwei Mann- ,,dank unserer Probleme" ver-
schaften ein tolles Eis und ein loren hatten, mussten wir uns
angenehmes Wetter. mit dem B. Platz zufrieden
Da gewisse Musiker zu diesem geben. Unserem 2. Team mit
Termin nicht Zeit hatten, fuh- Franz Janisch, Karl Janisch,



Und dos sind wir ...
Das

in
stärkste Team
der MMK:Die
Klarinettisten§...

uiitr;u

ffi;ü

Das tiefe Blech
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Die kompeter

?n"öchbor-
o<€zlo

M-uÖ

Poscflflitstettt;"iorntstar

Unsere
Flügelhörner
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Ausflug nach Südtirol
Nach so einem anstrengenden
Jahr waren wir der Meinung
wir hätien uns einen Erho-
Iungsurlaub verdient. Also
fuhren wir am 30. Sep. 2001
(bei leider sehr schlechtem
Wetter) drei Tage nach Südti-
rol. Wie bekannt ist, gibt es in
Südtirol viel zu sehen, und
um ja nichts unerforscht zu
lassen, bot sich unser Ehren-
obmann, Bürgermeister He1-
mut Pichler, als Reiseleiter an.
Nach einer anstrengenden
Busfahrt über Sterzing und
einem kleinen Rundgang

durch Bozen, bezogen wir
dort unser Quartier. Dank
dem Spaziergang durch die
Stadt, wussten wir am Abend
schon wo's hingehen sollte.
Als nächstes am Programm
stand das Dorf Tirol. Höhe-
punkt des Tages war das
Schloss Tirol. Nach einer sehr
inf ormationsreichen Fül-rrung
durch die alten Gemäuer,
wollte nun auch unser Magen
etwas zu verarbeiten haben.
Deshalb statteten wir dem
bekanntesten Südtiroler Hel-
den, Andreas Hofer, einerr

kleinen Besuch ab. Doch
zuerst mussten wir uns über
den Castgeber noch näher
informieren.
Nach einem kleinen Pläusch-
chen ging's ab in den Brand-
hof zum wohlverdienten
Essen. Wieder zurück in
Bozen, ging die Expedition
,,Nachtleben" weiter.
Doch das haben so rnanche
bereut, als es durch die
berühmte Dolomitenstraße
wieder heimwärts ging. Nach
einem kleinen Zwischenstopp
in Sterzing kamen wir total
erschöpft wieder nach Hause.

Etwas zum Schmunzeln
Der Trompeter des Orclles-
ters, ein starker Raucher,
klagt seit geraumer Zeit iber
Kopfschmerzen. Er sucht den
Arzt auf und der stellt eine
klare Diagnose: ,,Ihr Gehirn
ist total verrußt, das muss
gereinigt werden. Lassen Sie
mal das Gehirn hier, ich reini-
ge es, nach drei Wochen kön-
nen Sie es wieder abholen."
Der Trompeter ist einverstan-
den. Die drei Wochen sind
um, der Trompeter holt sein
Gehirn nicht ab. Nach zwei
Monaten trifft der Arzt den
Trompeter: ,,Wollen Sie Ihr

meister geworden!"

Frage in der Brass Band:
,,Wie viele Klarinetten
braucht man, um eine

Flöte einzuschmelzen? "

Cehirn nicht wieder abho- \
len?" ,,Nein, das brauch ich O ÖIen?" ,,Nein, das brauch ich o

::IT*li,:Il:1,I'0"' ä

Der Kapellmeister zum
Orchester:,,Welche Muskeln

treten in Aktion, wenn ich
dirigiere?" Stimme aus

dem Orchester:,,LJnsere
Lachmuskeln!"

Warum ist das Es-Horn ein göttliches
Instrument?

Ein Mensch bläst zwar hinein, aber Gott
allein weiß, was raus kommt...

Wie viele Tubisten braucht man, um eine Glühbir-
ne einzuschrauben? Fünfl Einer hält die Glühbirne
und die anderen vier saufen, bis der Raum sich
dreht.

Was ist ein,,Eisenbahn-Winnetou-Posaunist"?
Einer der sicl-r per Zug an den richtigen Ton

1-reranschleicht!

§
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Programm
fü, das Frühjahrskonzert nm 23. März 2002

Antonin Dvoiäk
(1.847-1904) op.46
( Arr.: Vladimir Studnicka)

Marcia
aus dem 1. Akt der Oper
,,Macbeth"

Das Orakel
(,,Die Macht des Geistes")
Klangbilder für Blasorchester

Traumideale
Konzertwalzer

Introduction, Theme and
Variation
für Soloklarinette und
Blasorchester
Solist: Anja Maierhofer

SlawischerTanz Nr. 8

Giuseppe Verdi (1813-1901)

(Bearb. Frank Greiner)

Gottfried Veit

Julius Fucik (1,872-1,91,6) op.69
(Bearb.: Eduard Scherzer)

Gioacchino Rossini (1792-L868)

(Bearb.: D. Glatzer I
Ralph Hermann)

Marques Neto
(B earb. : Andreas Bramböck)

Galt Mac Dermont
( Arr. : Manfred S chneider)

Lalo Schifrin
(Bearb.: I ohnnie Vinson)

Werner Müller
(Arr.: Harald Kolasch)

O Vithino
Portugiesischer Konzertmarsch

Hair
Streifzug durch das gleichnamige
Musical

Mission: Impossible
Theme
aus der Paramount TV-Serie

,,Mission Impossible"

Blende auf
Titelmelodie der Sendung
,,Autofahrer unterwegs"

rrlll:.-'
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Her ausgeb er : M arktmusikk ap elle B ad Walt er s d o rf ,
Herstellung: Weitzer & Partnel Graz



Ein kleiner Rückblick auf das
D orffest der Marktmusikkap elle

am 14, und 15. August 2001
Ab 16 Uhr fand im Festzelt auf dem Pfarrheimgelände die MINIPLAYBACKSHOW statt.

Die Moderation übernahm unser Dietmar Lederer.

Unterhaltungsmusik gab's dann mit dem Musikverein Unterrohq, der uns ein tolles Konzert darbot.

Mit einer Frau Kapellmeister (Klaudia Ziermann) muss das ja gelingen!

Am Abend heizten uns ,,Die Popfidelen" noch mal so richtig ein und jeder tanzte, was das Zeug hielt!

Am nächsten Täg war Frühschoppenstimmung angesagt und es spielte ,,Karl's Böhmische" auf.

Wcihrend des Festes TDurde auch eine große Verlosung
durchgeführt und die drei Hauptpreise wurden aerlost an:

1. Preis:
L Woche Gran Canaria
fiür 2 Personen ging an
Gertrude Ertl aus
Bad Waltersdorf

Kassier Werner Weinzettl
übergibt den Gutschein
an die gläckliche Geuinnerin

2. Preis:
1 Woche Mallorca

fid.r 2 Personen
ging an

Herrn Franz
Jagerhofer aus

Leitersdorf

3. Preis:
Ein Öster-

reichrundflug,
gesponsert von der
Raiffeisenbank Bad
Waltersdorf, ging an
Frau Claudia Rath
aus Großsteinbach

I

I

Wir freuen uns schon auf das nächste Beisammensein mit
Ihnen bei unserem Dorffest der Marktmusikkapelle Bad

Waltersdorf nm L4. und 1-5. August 2002!


