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Alle Jahre wieder…  
und auch heuer dürfen wir 
Euch die besten Wünsche  
fürs Jahr 2018 musikalisch 

überbringen. 

WEIHNACHTSBLASEN 
 im Marktgebiet  

am 16. Dezember 2017

NEUJAHRSANBLASEN  
in den Ortschaften 

am 27. Dezember 2017w
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Je mehr Freude wir 
anderen Menschen machen, 

desto mehr Freude 
kehrt ins eigene Herz zurück!

Deutsche Weisheit

Weitere Berichte und Fotos findet ihr auf www.tk-muenzkirchen.at!



Die Kapellmeisterin hat das Wort

Rückblick auf das Vereinsjahr 2017

Doppelte Frauenpower am Dirigentenpult herrschte beim 
Frühjahrskonzert am 18. März 2017: Nicole Kindermann 
und Hannah Zauner studierten mit uns ein abwechslungs-
reiches Konzertprogramm ein. Hingucker des Abends wa-
ren unser neues Blockflötenregister und Tanzpärchen Nico-
le Reitinger und Christian Doblinger, die zum Stück „Music“  
einige Hebefiguren vorzeigten.

Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze wurde 
heuer an Lisa Gumpinger (Querflöte), Lorenz Hansbauer 
(Trompete) und Thomas Wallner (Tenorhorn) verliehen. Leo-
nie Mühlböck (Schlagwerk) und Andreas Wallner (Tenorhorn) 
freuten sich über die Verleihung des erfolgreich abgelegten 
Juniorabzeichens.

Unsere Kameradschaft kommt auch abseits der Proben 
nicht zu kurz: sei es beim Kegelscheiben, Eier pecken am 
Karfreitag oder beim Eisstockschießen. Hier nahmen wir 
an der Münzkirchner Ortsmeisterschaft teil und erreich-
ten mit unserer Moarschaft den hervorragenden 3. Platz!

Sehr geehrte Münzkirchnerinnen und Münzkirchner,
liebe Musikerinnen und Musiker!

Ich kann und darf als Kapellmeisterin nun schon auf einige Jahre in dieser Positi-
on zurückblicken und dabei sehr stolz auf unseren Verein sein. Erinnern wir uns 
nur an unser Frühjahrskonzert, das jedes Jahr gut besucht ist oder auch unsere 
Veranstaltung „Musikalische Gmiadlichkeit“, die heuer zum ersten Mal stattfand 
und ein voller Erfolg war.
Im Namen der Trachtenkapelle Münzkirchen möchte ich mich bei allen Freunden 
und Gönnern der Musik für die großartige Unterstützung und Treue bedanken.

Liebe Musikerinnen und Musiker, zur Freude unserer Mitmenschen und für uns 
haben wir im vergangenen Jahr wieder gemeinsam musiziert und viele Stunden für den Musikver-
ein gearbeitet. Vielen Dank für euer Engagement und eure Zeit!

„Musik ist die Sprache, die wir alle verstehen.“

Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und für das kommende Jahr alles 
Gute, Gesundheit und ein erfolgreiches Jahr 2018!

Nicole Kindermann | Kapellmeisterin



Der Musistorch war fleißig unterwegs und brachte Nach-
wuchs in drei Registern: Wir gratulieren Hornistin Alexand-
ra und ihrem Hartmut zur Rosa, Trompeter Christoph und 
seiner Christine zum Sebastian und Klarinettistin Claudia 
und ihrem Daniel zur Lena!

Runde Geburtstage feiern wir besonders gern: Walter 
Zauner lud uns anlässlich seines 50ers zu einem Kirchen-
konzert mit anschließender Feier nach Rainbach ein. Zum 
30er von Christoph Riedl wurden wir nach einer Probe 
mit einer Jause kulinarisch verwöhnt. Außerdem wollen 
wir nachträglich unserem Ehrenmitglied Rudolf Langbauer 
gratulieren - er feierte Anfang Mai seinen 70er!

Ein besonderes Highlight im heurigen Vereinsjahr war die 
„Musikalische Gmiadlichkeit“. Einen wahrlich gmiadli-
chen Abend mit feinster Musik und unterhaltsamer Mode-
ration bescherten uns Kons. Walter Egger sowie die Ned 
hoiwad Musi, DKP - Die kleine Partie, die Münzkirchner 
Tanzmusi 2.0 und das Chorensemble „Zeit‘n Weis“. Als 
Musikönigin des Abends wurde Andrea Moser gekrönt.

Ein Fixpunkt in unserem Jahresprogramm ist die musikali-
sche Umrahmung des Frühschoppens am Zeltfest des FC 
Münzkirchen. Danach hieß es wieder: Das Runde muss 
ins Eckige! Coach Klausi stellte eine Spitzen-Mannschaft 
zusammen und so konnten wir uns zum allerersten Mal in 
unserer „Fußball-Karriere“ den Ortsmeistertitel erkämp-
fen!

Auf Anhieb zum Spitzenerfolg marschiert: Beim heurigen 
Bezirksmusikfest am 09. Juli 2017 in Diersbach holten 
wir uns unter der Führung unserer neuen Stabführerin  
Miriam Zauner bei der Marschwertung in der Leistungs-
stufe D einen ausgezeichneten Erfolg mit 92 Punkten. 
Premiere feierte auch unser Marketenderpärchen Babsi 
und Tom.

Nach einer anstrengenden Marschprobe holten wir un-
seren Herrn Pfarrer Fritz zum Knacker grillen ab. Dort 
angekommen erwartete uns ein tolles Lagerfeuer, wo wir 
unsere Knacker bräunten bzw. schwärzten. Aber der gute 
Most vom Pfiffi glich alles wieder aus. Da Herr Traunwie-
ser Münzkirchen im Herbst verließ, überreichten wir ihm 
als Andenken ein gemeinsames Gruppenfoto.

Der heurige Musiausflug führte uns ins schöne Großarl. 
Auf dem Programm stand eine Wanderung zur Bichlalm, 
wo nach Lust und Laune musiziert und gesungen wurde. 
Am nächsten Tag ging es zum Königssee in Berchtesga-
den, wo wir bei der Überfahrt nach St. Bartholomä der 
Trompetenfanfare an der Echowand zuhören konnten.



In das Jahr 2017 starteten wir mit dem alljährlichen Frühjahrskonzert. Nach fleißiger Probenarbeit konnten wir 
mit den Stücken „Mamma Mia“ und „Star Wars“ zeigen, dass sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt hat. Beim 
Konzert spielten zum ersten Mal Johanna Schimak auf der Querflöte, Laura Zarbl ebenfalls auf der Querflöte und 
Leonie Mühlböck am Schlagwerk mit. 

Gleich im Anschluss an das Konzert ging es mit den Marschproben weiter. Bei der diesjährigen Marschwertung 
in Diersbach traten wir zum ersten Mal gemeinsam mit den Wipfelstürmern aus Kopfing an. Bis Juli hatten wir 
Zeit, um unter der Leitung von Lena Wirth als Stabführerin eine Show auf die Beine zu stellen. Unser Motto war 
„Schneewittchen und die 40 Zwerge“. Als Wipfelyoungstars erreichten wir einen ausgezeichneten 3. Platz! 

Da die Zusammenarbeit mit der Kopfinger Jungmusi so hervorragend funktionierte, starteten wir gleich das 
nächste Gemeinschaftsprojekt. Fünf Tage lang fuhren wir auf Probenseminar nach Otterbach, wo wir in der 
Landwirtschaftlichen Fachschule bleiben durften. Neben den vielen Proben durften natürlich lustige Spiele nicht 
fehlen. Zum Abschluss der Probenwoche veranstalteten wir ein Konzert, wo klar wurde, dass das gemeinsame 
Proben nicht nur Spaß macht, sondern auch, dass wir viel dazugelernt haben. 

In diesem Jahr gestalteten wir wieder einen kleinen Teil der Ferienpassaktion. Einen ganzen Nachmittag lang 
stellten wir unsere Instrumente vor und zeigten öffentlich, wie eine Probe bei uns abläuft. Jeder der Teilnehmer 
konnte jedes Instrument ausprobieren und sich Tipps holen. Jedes Jahr veranstalten wir mehrere öffentliche 
Proben, bei denen jeder, der interessiert ist, zusehen bzw. mitspielen kann. Wir freuen uns immer über neue 
Musiker/innen! 

Auch für das nächste Jahr haben wir schon Pläne. Im Jänner nehmen wir am Ensemblewettbewerb „Musik 
in kleinen Gruppen“ teil, welcher am 20. Jänner 2018 in der Musikschule Münzkirchen stattfinden wird. Wir 
freuen uns über einen großen Fanclub, der uns anfeuert!

Ehrungen 2017
Verdienstmedaille in Silber (25 Jahre): 
Maria Langbauer

Ehrenzeichen in Silber (40 Jahre): 
Helmut Pfaffenbauer

Ehrenzeichen in Gold (25 Jahre Archivar):  
Johann Gruber

Verdienstkreuz in Gold (55 Jahre):  
Karl Maurer

Bericht der Youngstars


