
Juli 2020     Blasmusik im Bezirk 

Youth Attack 

Am Sonntag, 1. März 2020 lud die Bezirksleitung des Oberöster-

reichische Blasmusikverbandes Freistadt zur feierlichen Verleihung 

verdienter Leistungsabzeichen nach Unterweißenbach ein. Insge-

samt 176 Leistungsabzeichen wurden im vergangenen Jahr an den 

Landesmusikschulen im Bezirk erfolgreich abgelegt: 

 42 Junior-Leistungsabzeichen 

 92 bronzene Leistungsabzeichen 

 34 silberne Leistungsabzeichen und 

 8 goldene Leistungsabzeichen 

109 erfolgreiche Musikschülerinnen und Musikschüler konnten für 

ihre Leistungen beim „Youth Attack“ auf die Bühne geholt und im 

Beisein ihrer Musikvereins-Funktionäre, Eltern und Freunden  

geehrt werden! 

Bezirks-Jugendreferentin Mag. Ulrike Maurer-Pühringer, Bezirks-

Kapellmeisterin Mag. Marlies Barth-Miesenberger und Bezirksob-

mann Ing. Franz Jungwirth überreichten die Urkunden des Ober-

österreichischen Blasmusikverbandes sowie die entsprechenden 

Abzeichen. 

Für einen feierlichen Rahmen sorgte einerseits das Jugendorches-

ter „Soundhaufm“ unter der musikalischen Leitung von Michael 

Böhm und Anja Reithmayr und andererseits das Saxophon-

Quartett „Mühlviertler Saxofoniker“. 

Bezirksobmann Franz Jungwirth wünschte den ausgezeichneten 

Musikschülern weiterhin so viel Freude mit der Musik und appel-

lierte, die erworbenen Fähigkeiten in den Musikvereinen des  

Bezirkes einzusetzen. Ein besonderer Dank ging auch an alle Eltern 

für ihre Unterstützung und die Motivation beim Erlernen der  

Musikinstrumente. 

Die Bezirksleitung Freistadt wünscht  

einen schönen und erholsamen Sommer! 
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Liebe Musikerinnen und  

Musiker, 

gemeinsam sind wir voller Elan 

in das neue Jahr 2020 gestartet. 

Die ersten Monate waren ge-

prägt von diversen Veranstal-

tungen, Konzert-Planungen und 
den Vorbereitungen auf das ge-

plante Bezirksmusikfest in 

Grünbach.  

Am 29. Jänner 2020 konnten wir Kons. Alfred Lug-

stein, als neugewählten Präsidenten des OÖBV, 

erstmals bei unserer Bezirks-Generalversammlung 

im Gasthof Blumauer in Rainbach begrüßen. 

Mitte März setzte die Bundesregierung dann ein-

schneidende aber notwendige Maßnahmen, um die 

weitere Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. 

Dadurch wurden sämtliche Bereiche des öffentli-

chen Lebens massiv betroffen. Besonders für alle 

Kultur-Schaffenden bedeutete dies eine unfreiwilli-

ge Zwangspause und die Absage zahlloser Veran-

staltungen.  

Unsere Musikvereine stellten sich jedoch rasch auf 

die neue Situation ein und machten das Beste dar-

aus. So entstanden zahlreiche innovative Projekte, 

wie Garten-Konzerte, Online-Musikproben oder 

das dezentrale Einspielen von Musikstücken, die 

dann zu einer Gesamtaufnahme zusammengefügt 

wurden. Einige dieser Beiträge schafften es sogar in 

die überregionalen Medien wie Radio und Fernse-

hen! 

Mein herzlicher Dank gilt einer jeden Musikerin 

und jedem Musiker für die Disziplin bei der Einhal-

tung der neuen Bestimmungen sowie für eure Soli-

darität. Danke, dass ihr euch nicht entmutigen lasst 

und der Blasmusik weiterhin die Treue haltet. Ge-

nau mit diesem Verhalten haben wir Vorbildwir-

kung und darauf bin ich unglaublich stolz. 

Ein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen des 

Musikvereins Grünbach, für ihre umsichtige Hand-

habung der Situation und die daraus resultierende 

Absage des geplanten Bezirksmusikfestes!  

Womöglich müssen wir uns gemeinsam noch länge-

re Zeit mit verschiedenen Einschränkungen zu  
unserem eigenen Wohl, aber auch zum Schutz un-

seres Publikums, auseinandersetzen. Neben dem 

nötigen Respekt vor der Situation insgesamt und 

einer Portion Hausverstand (Stichwort 

„Eigenverantwortung“) sollen die Empfehlungen des 

Blasmusikverbandes eine wichtige Hilfestellung ge-

ben, die jeweils aktuell unter https://

wiki.blasmusik.at/display/DOK/COVID19 nachgele-

sen werden können. 

Für den Herbst sind wir vorerst optimistisch und 

halten an den geplanten Terminen für die Zentralen 

Ehrungen verdienter MusikerInnen sowie für die 

Konzertwertung fest. Die endgültigen Entscheidun-

gen über das Zustandekommen dieser beiden  

Bezirksveranstaltungen werden wir zeitgerecht 

kommunizieren! 

Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen und 

Wiederhören bei den ersten Konzerten und Veran-

staltungen nach unserer Zwangspause! Bis dahin, 

bleibt’s g’sund! 

 

Musikalische Grüße 

 

 

 

 

 

Franz Jungwirth 

Bezirksobmann 

Generalversammlung 

Neben der Rückschau auf die Veranstaltungen des Jahres 2019 und 

die Berichte aus den einzelnen Referaten, interessierten sich die 

Teilnehmer vor allem für den Ausblick auf die geplanten Aktivitä-

ten. 

Glückwünsche zu den erfolgreichen Tätigkeiten, zur innovativen 

Jugendarbeit und Dank für die stets gute Zusammenarbeit kamen 

vom Präsidenten des oberösterreichischen Blasmusikverbandes 

Ing. Alfred Lugstein, von Bezirkshauptfrau Dr. Andrea Außerweger 

und vom Bezirksfeuerwehrkommandanten Thomas Wurmtödter. 

https://wiki.blasmusik.at/display/DOK/COVID19
https://wiki.blasmusik.at/display/DOK/COVID19
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Terminvorschau: 
 

Bläsertage mit  

Konzertwertung 

14. & 15. November 2020 

im Salzhof Freistadt 

durchgeführt vom 

MV Grünbach 

 

Redaktionsschluss BIF 2/2020 

20. November 2020 

Berichte und Fotos an  

bif.redaktion@gmx.at 

Kürzungen sind vorbehalten 
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Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Grün-

bach, der auch das Bezirksmusikfest 2020 veranstaltet hätte. Stell-

vertretend für die anwesenden Bürgermeister überbrachte Stefan 

Weißenböck aus Grünbach seine Grüße. 

 

 

Bezirkseisstockturnier 

Das 18. Bezirkseistockturnier des Bezirksblasmusikverbandes 

Freistadt fand am 25. Jänner 2020 am Freizeitteich in Windhaag/Fr 

unter der Organisation der Marktmusikkapelle statt.  

18 „Moarschaften“, zusammengesetzt aus Musiker und Musikerin-

nen aus dem gesamten Bezirk, versuchten die Dauben zu jagen. 

Am besten gelang das der Moarschaft der Musikkapelle Leopold-

schlag, das Team erhielt unter anderem den Wanderpokal und 

darf das Bezirkseisstockturnier im kommenden Jahr austragen. 

Nach einem spannenden Vormittag am Eis, gab es im Gasthaus 

Sengstschmid einen gemütlichen Ausklang.  

 

 

Musik in kleinen Gruppen 

Am 8. Februar 2020 fand der Bezirkswettbewerb Musik in kleinen 

Gruppen im Salzhof in Freistadt statt. 11 Ensembles stellten sich 

einer Fachjury: Bianca Rieger (Landesjugendreferent Stv., Vorsit-

zende), Doris Pamer und Markus Lindner. Die Ensembles erspiel-

ten sich sehr gute Erfolge. Erfreulicherweise konnten vier Ensem-

bles zum Landeswettbewerb entsandt werden. Dieser wurde auf-

grund der aktuellen Lage auf Herbst verschoben. Herzlichen 

Glückwunsch an alle teilnehmenden Ensembles!  
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Faschingskonzert 

MV BAD ZELL 

Bis auf den letzten Platz gefüllt 

war die Arena Bad Zell am  

Faschingssonntag, den 27. Februar 

2020.  

Das Faschingskonzert des Musik-
vereins findet alle zwei Jahre statt 

und ist ein wahrer Publikumsmag-

net. Kein Wunder, denn es  

werden die Lachmuskeln ziemlich 

strapaziert mit lustigen Geschich-

ten und Hoppalas aus Bad Zell – 

vortrefflich in Reimform verpackt 

und vorgetragen von Karl Hackl 

alias Zell Eulenspiegel.  

Musikalisch wurden die Besucher 

vom Jugendorchester Pierbach/

Möchdorf/Bad Zell, von der  

Musikkapelle sowie der BigBand 

Bad Zell bestens unterhalten. Ein 

Gastauftritt der Faschingsgilde Bad 

Zell mit Tanzeinlage der Garde-

mädchen  runde te  d ie sen  

gelungenen Abend ab.  

 

 

Corona-Musik 

SK FREISTADT 

Die Stadtkapelle Freistadt hat 

auch während der schwierigen 

Corona-Zeit versucht, sich best-

möglich mit der Musik und ihren 

Instrumenten zu beschäftigen, 

aber auch die Gemeinschaft nicht 

hintan zu stellen. So fanden einige 

virtuelle Proben über Video-

konferenzen statt, es wurde von 

unserem Trompeter Armin  

Hinterreither ein Corona-Marsch 

komponiert oder an der 

#StayAtHomeChallenge teil -

genommen. Mit all diesen  

A k t i v i t ä t e n  konn t en  d i e  

Musikerinnen und Musiker der 

Stadtkapelle Freistadt die Zeit, in 

der keine gemeinsamen Proben 

und kein gemeinsames Musizieren 

möglich war, gut überbrücken. Sie 

freuen sich aber bereits wieder 
auf den „vor Corona“ Probenall-

tag.  

 

 

Klopapierchallenge 

SK FREISTADT 

Der SKF-Soundhaufen hat es sich 

auch während der Corona Zeit 

nicht nehmen lassen zumindest 

aus der Ferne gemeinsam zu  

musizieren. Das Jugendorchester 

wurde für die Klopapierchallenge 

nominiert und hat natürlich auch 

einen Beitrag eingereicht indem 

im Hintergrund eines kreativen 

Videos ein Marsch zu hören ist. 

Die Mitglieder des Soundhaufens 

hatten sichtlich Spaß, sind aber 

froh auch bald wieder in echt  

gemeinsam musizieren zu können. 

 

 

Übernachten im Musikheim 

SK FREISTADT 

In der Nacht von 7. auf 8. März 

2020 ging es rund im Musikheim 

der Stadtkapelle Freistadt. Der 

SKF Soundhaufen veranstaltete, 

das schon zur Tradition geworde-
ne übernachten im Musikheim. Es 

wurde bis spät in die Nacht  

gespielt, gelacht und vor allem das 

Jugendteam auf Trapp gehalten. 

Am Morgen durften die Jüngsten 

der Stadtkapelle Freistadt dann 

noch ein ausgiebiges Frühstück in 

der Pension Hubertus genießen. 

 

 

Viel Neues bei der  

Instrumentenvorstellrunde 

MV GUTAU 

Bereits eine liebgewonnene Tradi-

tion ist die jährliche Instrumenten-

vorstellrunde des Musikvereins 

Gutau, die am Freitag, 14. Februar 

2020 stattgefunden hat. Wie auch 

in den letzten Jahren haben die 

zweiten und dritten Klassen der 

Volksschule Gutau dem Haus der 

Musik einen Besuch abgestattet 

und konnten sich die Proben-

räume des Musikvereins Gutau 

ganz genau anschauen. Erstmals 

kamen auch alle Schulanfänger und 

Schulanfängerinnen des Kindergar-

tens Gutau zu Besuch. Das  

Jugendreferententeam hat sich 

auch dieses Mal eine lustige musi-

kalische Geschichte ausgedacht 

und alle Kinder hörten gespannt 

zu, um das Rätsel am Ende lösen 
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z u  k ön ne n .  A uc h  b e i m 

„Musikstücke-Ratespiel“ waren 

alle Hände bei "Biene Maja" gleich 

nach den ersten Tönen in der Hö-

he. Danach blieb noch ausrei-

chend Zeit, um alle Musik-

instrumente auszuprobieren.  
Erstmals wurden auch die Instru-

mente Oboe und Fagott mit der 

Unterstützung der Musikschulleh-

rerinnen der LMS Pregarten vor-

gestellt, wofür sich der Musik-

verein Gutau sehr herzlich bedan-

ken möchte. 

 

Ein Hoch auf die Jubilare 

MV GUTAU 

Der Kapellmeister des Musikver-

eins Gutau, Gerald Ortner, voll-

endete am 6. Mai 2020, sein 60. 

Lebensjahr. Leider durfte aufgrund 

der vorherrschenden Corona-

situation nicht ausgiebig gefeiert 

werden. Einige Mitglieder des  

Vereins haben es sich dennoch 

nicht nehmen lassen, dem Kapell-

meister ihre Glückwünsche zu 

seinem runden Geburtstag  

in Form eines kurzen Ständchens, 

natürlich im „Elefantenbaby-

abstand“, zu übermitteln.  

Ebenso feierte ein weiteres, sehr 

geschätztes Mitglied des Musik-

vereins Gutau, Manfred Brunner, 

in dieser Zeit seinen 50. Geburts-

tag. Auch hier fand nur ein kleiner 

Überraschungsbesuch im Einklang 
mit den geltenden Corona-

vorschriften statt.  

Nichts desto trotz gratuliert der 

Musikverein Gutau den Jubilaren 

sehr herzlich und freut sich  

bereits aufs angemessene 

„Nachfeiern“. 

 

Eine kleine Musihochzeit 

MV HAGENBERG 

Querflötistin Elisabeth Ziegler lud 

den Musikverein Hagenberg schon 

vor vielen Monaten zu ihrer 

Hochzeit mit Matthias Gaißberger 

ein. Es sollte eine große,  traditio-

nelle Hochzeit am 13. Juni 2020 

werden. Corona-bedingt musste 

das große Hochzeitsfest dann 

aber drastisch verkleinert werden 
und der Musikverein durfte statt 

der Hochzeit den rauschenden 

Polterabend musikalisch umrah-

men. Elisabeth und Matthias  

wurden kräftig und fröhlich gepol-

tert und konnten eine Woche 

später ein wunderschönes Hoch-

zeitsfest genießen. Der Musik-

verein Hagenberg bedankt sich für 

dieses tolle Fest und wünscht den 

beiden alles erdenklich Gute für 

ihr gemeinsames Leben! 

 

 

Musik im Ort 

MV LEOPOLDSCHLAG 

Aufgrund der Corona Pandemie 

verstummten auch beim Musik-

verein Leopoldschlag für einige 

Wochen die Klänge der Instru-

mente. Sämtliche Veranstaltungen 

mussten leider abgesagt oder auf-

geschoben werden. 

Nachdem das Musikheim in Eigen-

regie frisch ausgemalt und auf 

Vordermann gebracht wurde, 
wollten die Musiker natürlich auch 

gerne wieder gemeinsam Proben. 

Leider waren Musikproben zu die-

sem Zeitpunkt nicht möglich. 

Um die Blasmusikklänge trotzdem 

nicht ganz zu vermissen, hat sich 

der Musikverein Leopoldschlag 

vorgenommen, jede Ortschaft im 

Gemeindegebiet von Leopold-

schlag unter Einhaltung der  

Abstandsregeln zu bespielen. 

 

Anfang Mai wurde erstmals mit  

10 Musikern am Marktplatz und 

am Waldkreuz wieder Musikstü-

cke gespielt. In den darauffolgen-

den Wochen wurden sämtliche 

Ortschaften im Gemeindegebiet 

bespielt. 

Danke an alle Grundbesitzer in 

den Ortschaften, die dem Musik-

verein die Möglichkeit zum  

gemeinsamen Musizieren gaben 

und natürlich für die Versorgung 

mit Getränken. 

 

 

Faschingsumzug 

MV MÖNCHDORF 

 

Auch heuer begleitete der Musik-

verein Mönchdorf den traditionel-

len Faschingsumzug am Faschings-
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dienstag. Stabführer Albert Gaffl 

begeisterte, wie schon beinahe 

jedes Jahr, mit seinem originellen 

selbst gebastelten Kostüm. 

 

Instrumente vorgestellt 

MV MÖNCHDORF 
Ende Februar konnten die Schüler 

der Volksschule Mönchdorf  

Blasmusikinstrumente kennen  

lernen. Ein Besuch des Probe-

raums machte Lust auf das Lernen 

eines Instruments und natürlich 

auf die Teilhabe am Vereinsleben 

des Musikvereins. 

 

 

Neuer Kapellmeister 

MV NEUIMARKT 

Nach der Coronapause gab es im 

Musikverein Neumarkt eine  

musikalische Veränderung. Da  
Kapellmeister Alois Rudlsdorfer 

eine Pause einlegt, hat der Musik-

verein Neumarkt mit Clemens 

Preining einen neuen Kapellmeis-

ter gefunden. Clemens kommt aus 

Zwettl an der Rodl, ist 23 Jahre 

alt und spielt Trompete. Er hat 

2015 mit dem Audit of Art ab-

geschlossen und begann bei der 

Militärmusik seine Ausbildung als 

Kapellmeister. Nach zwei Jahren 

der Ausbildung bei Thomas Doss 

wechselt er anschließend zu  

Konrad Ganglberger. Seine  

Abschlussprüfung wird er im 

Herbst 2020 absolvieren. 

Der Musikverein wünscht  

Clemens alles Gute für seine  

Abschlussprüfung und freut sich 

auf eine erfolgreiche Zusammen-

arbeit mit ihrem neuen Kapell-

meister. 

 

 

Sepp Reindl ist 60 

MV RAINBACH 

Den runden Geburtstag von Sepp 

hat der Musikverein Rainbach  

gemeinsam mit Familie, Verwandt-

schaft und Freunden im Gasthaus 

Maurerwirt am 17. Jänner  

ordentlich gefeiert. Sepp ist ein 

Freund der böhmischen Blasmusik 

und so gab der Musikverein die 

schönsten böhmischen Schman-
kerl, wie “Von Freund zu Freund”, 

“Südböhmische Polka”, “Trara, es 

brennt”, “Auf der Vogelwiese” 

usw. zum Besten. Voller Eifer mu-

sizierte Sepp auf seiner großen 

Trommel, Modell “Conny”. Die 

Geburtstagsrunde des Musik-

vereines trug G’stanz’ln vor und 

mit zünftigen Stücken von Stefan 

Fleischanderl auf der Steirischen 

und Herbert Janko auf der Tuba 

klang die Geburtstagsfeier gemüt-

lich aus. Der Musikverein bedankt 

sich herzlich für die Einladung und 

wünscht Sepp weiterhin viel  

Gesundheit, Glück und Freude an 

der Musik! 

 

Jugendprobe mit 20 Pizzen 

MV RAINBACH 

Am Sonntag, 8. März veranstaltete 

die Jugendkapelle „Refrain“ eine 

„Pizzaprobe“. Die Jungmusikerin-

nen und Jungmusiker der Musikka-

pelle übten eine Stunde lang  

Stücke für das Frühlingskonzert. 

Nach einer anstrengenden und 

intensiven Probenstunde wurden 

die währenddessen gelieferten 

Pizzen verschlungen. Alle genos-
sen diese gemütliche Pizzapause, 

später trugen jene Musikerinnen 

und Musiker, die ein Leistungsab-

zeichen gemacht hatten, ihre  

anspruchsvollen Stücke vor.  

Danach folgte noch eine weitere 

Probenstunde.  

 

 

Vorstandssitzung einmal  

anders 

MV RAINBACH 

 

Der Termin für die Vorstands-

sitzung am 19. April des MV  

Rainbach war schon lange ausge-

macht und Themen hat es auch 

gegeben. Nur, es war leider 

Corona-bedingt nicht möglich, die 

Sitzung wie sonst üblich im Musik-

heim abzuhalten. In der kurzer-

hand per Videokonferenz durch-

geführten Sitzung wurden die  

anstehenden Themen besprochen.  

 

Klopapier-Challenge 

MV RAINBACH 

Das Jugendorchester “Mosiktos” 
aus Grünbach und Windhaag hat 
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die Jugendkapelle “Refrain” für die 

“Klopapier-Challenge” nominiert. 

Natürlich haben sich die jungen 

Musikerinnen und Musiker der 

Herausforderung gestellt und eine 

Rolle hat sich auf die Reise durch 

die Gemeinde Rainbach gemacht. 
Was dabei rausgekommen ist, 

seht ihr auf facebook und unter 

www.rainbachermusik.at. 

 

Musik im Garten 

MV RAINBACH 

Besonders die Seniorenwohnhei-

me waren von den Einschränkun-

gen im Zusammenhang mit der 

E indämmung der Corona -

Pandem ie  be tro f f en .  D ie 

“Roabradlmusi” des Musikverein 

Rainbach hat am 23. Mai im  

Garten des Seniorenwohnheimes 

Rainbach – natürlich unter Einhal-

tung der geltenden Abstandsre-

geln – aufgespielt und so für  

Abwechslung und ein paar ver-

gnügliche Stunden der Bewohner 

gesorgt. 

 

 

Geburtstagsjubiläum 

MV RAINBACH 

Ehrenobmann Herbert Ganhör 

feierte am 11. Juni seinen 60.  

Geburtstag. Eigentlich wäre eine 

große Feier in der Halle Summer-

au geplant gewesen, leider hat 

Corona alles über den Haufen  

geworfen. Aber die Musikerinnen 

und Musiker ließen es sich nicht 

nehmen, ihn trotzdem mit einem 

Geburtstags-Ständchen zu überra-

schen. Da das persönliche Gratu-

lieren mit der Hand nicht erlaubt 

war, hat sich der Musikverein  

etwas einfallen lassen. Überreicht 

wurden zwei spezielle Kisten 

„Junibock“. Auf jeder Bierflasche 

war ein QR-Code angebracht und 

beim Abscannen hört Herbert die 

einzelnen als Sprachnachricht auf-

genommenen Glückwünsche der 
Musikantinnen und Musikanten. Es 

wird wohl ein Weilchen dauern 

bis Herbert mit allen Bierflaschen 

durch ist. Der Musikverein 

wünscht Herbert weiterhin viel 

Gesundheit, Glück und Freude an 

der Musik!  

 

Nachwuchs begeistert bei 

„Jugend in Concert 2019“ 

MV SANDL 

Am Sonntag, 8. Dezember 2019 

veranstaltete der Musikverein 

Sandl ‚Jugend in Concert‘ wo der 

musikalische Nachwuchs aus 

Sandl, die Blockflötengruppe so-

wie das Jugendorchester „Granit 

Young Stars“ ihren großen Auf-

tritt hatten. Einzeln und in kleinen 

Ensembles – zum Teil mit Eltern 

oder Großeltern – wurden ver-

schiedenste Musikstücke vorgetra-

gen. Die Kinder hatten viel Spaß 

und freuten sich über tosenden 

Applaus! Als Höhepunkt spielten 

die ‚Granit Young Stars‘ ein paar 

stimmungsvolle Nummern und 

beschlossen damit den Konzert-

nachmittag im Atrium des  

Gemeindezentrums Sandl!  

 

 

Neues Vorstandsteam 

MV SANDL 

Am 31. Jänner 2020 fand die  

Generalversammlung des Musik-

vereines Sandl im Atrium des  

Gemeindeamtes statt. Neben 55 

aktiven Musikvereinsmitgliedern 

war auch Bürgermeister Alois Pils 

als langjähriger Unterstützer und 

Gönner des Musikvereines anwe-

send. 

Nach einer kulinarischen Stärkung 

vom Gasthaus ‚Zum Toni‘ folgte 

die Rückschau auf das abgelaufene 

Jahr und die Berichte der einzel-

nen Vorstands-Bereiche. Außer-

dem wurde eine Vorschau auf die 

kommenden Veranstaltungen im 

neuen Jahr präsentiert. 

Laut Vereinsstatuten wird der 

Vorstand für eine Periode von 

jeweils drei Jahren gewählt. Daher 

stand auch eine Wahl eines neuen 

Vorstandsteams auf der Tagesord-

nung. Einige bisherige Vorstands-

mitglieder legten ihre Funktionen 

zurück und wurden von der  

Generalversammlung für ihre lang-

jährige Vorstandstätigkeit geehrt. 

Bürgermeister Alois Pils leitete 

die geheime Wahl, und konnte 

dem neuen Vorstandsteam nach 

Auszählung aller Stimmzettel zur 

einstimmigen Wahl gratulieren! 

 

 

Pfarrfasching 

MV SANDL 

Am Samstag, 1. Februar 2020 ver-

anstaltete die Pfarre Sandl eine 

Faschingsfeier unter dem Motto 

„Zirkus“! Pünktlich um 14:14 Uhr 

startete ein kleiner Faschingsum-

zug, der vom Musikverein Sandl 

angeführt wurde. Nach der kurzen 

Runde durch den Ort mit vielen 

http://www.rainbachermusik.at
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Zuschauern wurde wieder ins 

Pfarrheim eingezogen. Die Musi-

kerinnen und Musiker spielten 

noch ein Ständchen und durften 

sich über ein frisch angezapftes 

Fass Bier freuen. Bei einem bun-

ten Programm mit vielen Beiträ-
gen der einzelnen Vereine und 

Gruppen wurde noch ein lustiger 

Nachmittag im Pfarrheim Sandl 

verbracht! 

 

 

Nachwuchs 

MV SANDL 

Am 17. Juni 2020 freute sich der 

Musikverein Sandl über Nach-

wuchs von Klarinettistin Katrin 

Mandl und Tubist sowie Obmann-
Stellvertreter Georg Schachelhu-

ber! Tochter Ida ist bereits das 

zweite Kind der beiden. Eine  

Abordnung rückte aus, um den 

Musik-Storch aufzustellen und 

persönlich die ersten Glückwün-

sche zu überbringen! 

Der Musikverein Sandl gratuliert 

sehr herzlich und wünscht der 

jungen Familie alles Gute! 

 

 

1. Mai 

MV ZULISSEN 

Was an einem normalen 1. Mai 

ansteht, ist für den gesamten Mu-

sikverein Zulissen klar, das  

bekannte Dorffest von Zulissen. 

Das dem heuer nicht so sei, ist für 

die MusikerInnen wohl genauso 

klar, wie die Tatsache, dass ein 

Ersatzprogramm her musste.  

Eine kleine Gruppe Musiker spielt, 

mit Abstand, die Tagrebell um 

06:00 Uhr durch das Dorf. 

Der Musikverein Zulissen lässt 

sich vom Corona-Virus nicht  

unterkriegen und veranstaltet kur-

zerhand einen eigenen kleinen 

Frühshoppen von Zuhause aus. 

Ausgerüstet mit Musikerhut,  

Instrumenten, Noten und einem 

kühlen Getränk setzten sich zahl-

reiche MusikerInnen auf der Platt-

form Skype zusammen, um  

gemeinsam zu musizieren und 

dem etwas anderen 1. Mai trotz-

dem alle Ehre zu machen. 

Auch wenn die Kreativität im  

Musikverein Zulissen nicht zu kurz 

kommt, freuen sich wohl alle 

schon auf eine echte, gemeinsame 

Musikprobe im Musikheim.  

 

 

Platzkonzert 

MV ZULISSEN 

Durch das Coronavirus konnte 

der Musikverein Zulissen das 

sonst traditionelle Dorffest am 

Freitag, 1. Mai 2020 nicht so wie 

jedes Jahr gestalten. Einige Musi-

kerInnen haben beschlossen, sich 

am Sonntag, 17. Mai, zusammen-

zusetzen und Frühschoppenfeeling 

ins Dorf zu bringen. Um die  

erlaubte Teilnehmerzahl nicht zu 

überschreiten sitzen wir mit  

10 MusikerInnen im Freien. Die 

Fenster gingen auf im ganzen Dorf 

und man merkte wie die Stim-

mung zum Positiven gewandelt 

wurde. 

 

 

Zulissner Jungmusik zu Hause 

MV ZULISSEN 

Während jeder zu Hause bleiben 

musste und sich niemand treffen 

konnte, hat sich die Jugendrefe-

rentin des Musikverein Zulissen 

gefragt, was die Jungmusiker/Innen 

und die anderen Jugendreferent/

Innen währenddessen so treiben. 

Herausgekommen ist diese Foto-

Collage. Jede/r die/der wollte, 

konnte ein Bild von sich bei ihrer/

seiner „Quarantäne-Aktivität“ 

schicken. Von Kuchen backen, 

über Sporteln bis hin zu Fenster 

putzen war so einiges dabei. Das 

Musizieren wurde natürlich nicht 

vernachlässigt und für die Schule 

wurde sowieso immer brav  

gelernt *zwinker*. Auf jeden Fall 

wurde bestimmt niemandem lang-

weilig. 

 


