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Alle Jahre wieder… 
und auch heuer dürfen wir 
Euch die besten Wünsche 
fürs Jahr 2020 musikalisch 

überbringen. 

WEIHNACHTSBLASEN
im Marktgebiet 

am 21. Dezember 2019

NEUJAHRSANBLASEN
in den Ortschaften

am 27. Dezember 2019w
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Es heißt: „Zur WeihnachtszeitEs heißt: „Zur Weihnachtszeit

werden Wünsche wahr!“werden Wünsche wahr!“

Darum wünschen wir euch Glück,Darum wünschen wir euch Glück,

Zufriedenheit und GesundheitZufriedenheit und Gesundheit

sowie ein gutes neues Jahr 2020!sowie ein gutes neues Jahr 2020!

In das Frühjahr 2019 starteten wir nach alter Tradition mit dem Konzert der Trachtenkapelle. Eröff-
net haben wir mit der Titelmelodie zur Fernsehserie „Ghostbusters“ und einem wahren Filmmusikklas-
siker „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“. Wir freuen uns besonders über unseren neuen Jungmusiker
Sebastian Haas, der uns auf der Trompete kräftig unterstützt. 

In den letzten beiden Jahren organisierten wir immer wieder tolle gemeinsame Projekte mit den Kopf-
inger Wipfelstürmern und dies sollte heuer fortgesetzt werden. Abwechselnd in Münzkirchen und 
Kopfi ng, studierten wir neue Stücke ein, unter anderem „Die vier Elemente des Lebens“ vom Gries-
kirchner Komponisten Alois Wimmer. Das Ergebnis unserer fl eißigen Probenarbeit durften wir dann bei 
einem Konzert am Baumkronenweg präsentieren. Gespielt wurde im Gastgarten vom Waldgasthof 
„Oachkatzl“. Wir bedanken uns für die gute Bewirtung und die schöne Location! 

In den Sommerferien starteten wir in das nächste Projekt. Im August fand das Münzkirchner Markt-
fest statt, wo auch wir einen eigenen Auftritt bekamen. Eine Woche am Stück wurde in der Musik-
schule geprobt, natürlich mit vielen Pausen und Spielen. Während des Projekts probten wir das Stück 
„Rock mi“ von Voxxclub. Wir spielten das Lied nicht nur, sondern lernten auch die Choreografi e dazu. 
Die Mühe, die wir in die Proben gesteckt haben, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Beim Marktfest konn-
ten wir einen spitzen Auftritt hinlegen. Im Anschluss durften alle Interessierten unsere Instrumente 
ausprobieren mit der Anleitung der Jungmusiker. Wir hoffen, dass sich manche dazu entschlossen 
haben, ein Instrument zu lernen und vielleicht schon bald in unsere Proben zu kommen. Wir freuen uns 
immer über neue Gesichter in unseren Reihen! 

Die Youngstars wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Ehrungen 2019

Verdienstmedaille in Silber
(25 Jahre):

Kathrin Biergeder

Verdienstmedaille in Silber
(25 Jahre):

Johann Braid

Verdienstmedaille in Gold
(35 Jahre):

Karl Haas

Bericht der Youngstars

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



Der Kapellmeister hat das Wort

Rückblick auf das Vereinsjahr 2019

Unsere Jahreshauptversammlung fand am 14. April 2019 
beim Hofwirt in Münzkirchen statt. Johann Fasching alias 
„Steininger Hans“ wurde die Ehrenmitgliedschaft der Trach-
tenkapelle verliehen. Nach den einzelnen Berichten und 
dem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr gingen wir 
zum gemütlichen Teil über.

Bei einer feierlichen Matinee im Pramtalsaal Riedau wurde das 
Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold an Lena Wirth (Quer-
fl öte) verliehen. „Versilbert“ wurden Martin Biergeder und Simon 
Wallner (Trompete), Clemens Katzlinger (Saxophon) und Miriam 
Zauner (Oboe). Jutta Hansbauer (Saxophon), Isabell Hochhold 
und Franziska Wirth (Klarinette), Viviana Öllinger und Johanna 
Schimak (Querfl öte) erhielten das Leistungsabzeichen in Bronze.

Gleich drei Einsätze hatte unser Musistorch heuer: 
Im Jänner machte er Halt, um unserem Trompeter Chris-
toph Riedl und seiner Christine eine Isabella zu bringen. Im 
August brachte er unserer Klarinettistin Kathrin Biergeder 
und ihrem Hannes den kleinen David und im November 
gratulierten wir unserem Flügelhornisten Harald Roßdorfer 
und seiner Nadine zur Geburt der kleinen Johanna.

Am 21. Juli gab unser Tenorist Walter Zauner seiner Bettina 
das Ja-Wort. Wir feierten mit den beiden Turteltauben in 
Rainbach. Auf diesem Weg wünschen wir euch nochmals
alles Gute für eure gemeinsame Zukunft!
Ganz besonders freute es uns, dass wir von unserem Ob-
mann Hary zu seiner 30er-Feier eingeladen worden sind.
Diese Feier wird uns noch lange in Erinnerung bleiben :-)

Vom Palmsonntag bis Allerheiligen sind wir immer wieder 
gerne im Dienste der Kirche unterwegs. Bei jedem Wet-
ter  umrahmen wir kirchliche Anlässe wie Prozessionen 
oder Messen.
Auch zum 50. Geburtstag von Pfarrer Anselm Olisaeke 
überbrachten wir ihm unsere musikalischen Glückwün-
sche. 

Nach den intensiven Marschproben mit unserer Stab-
führerin Miriam Zauner marschierten wir, so wie in 
den Vorjahren, beim  Bezirksmusikfest in Esternberg am 
07. Juli 2019 zu einem ausgezeichneten Erfolg.

60 Jahre Markterhebung - am 31. August und 01. Sep-
tember 2019 war Grund, um ausgiebig musikalisch zu fei-
ern! Wir spielten am Samstagnachmittag zur Eröffnung 
und anschließend stellten wir unsere Musikinstrumente 
vor. Am Sonntag ging es nach der Feldmesse zum Früh-
schoppen.

Unser Musiausfl ug am 14. September 2019 führte uns in 
die KTM Motohall nach Mattighofen, wo wir vom Staunen 
nicht herauskamen. Nach dem Mittagessen im Brauhaus 
Zipf ging es zur süßen Verführung zu „Frucht und Sinne“ 
in Frankenmarkt. 

Liebe Musikerinnen und Musiker,
geschätzte Musikfreunde!

Es hat mich sehr gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich die Trachtenkapelle 
Münzkirchen als Kapellmeister übernehmen will. Da ich zu dieser Zeit noch 
Kapellmeister in Neukirchen am Walde war, bat ich um einige Bedenkzeit. 
Weil ich sehr viele Leute aus Münzkirchen persönlich kenne, kam ich zum 
Entschluss, das Angebot anzunehmen. Meine ersten Ausrückungen wie die 
Krieger- und Heldenehrung haben wir bereits gemeinsam gemeistert. Nun 
proben wir schon eifrig für das Frühjahrskonzert, welches mit Sicherheit den 
Höhepunkt eines Musikjahres darstellt. 

Bedanken möchte ich mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde und freue 
mich schon auf viele lustige, schöne und kameradschaftliche Stunden in Münzkirchen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr!

Euer Kapellmeister
Gerhard Auinger

An unserem Frühjahrskonzert am 16. März 2019 freuten 
wir uns über ein großes Publikum. Unsere Youngstars eröff-
neten den Konzertabend, anschließend  dirigierten Hannah 
Zauner und Annlena Schardinger das vielfältige Programm.
Unser Solist Johannes Haas meisterte sein Solo-Stück „Tuba 
Concerto Espanol“ mit Bravour.

Mit dem Tod verliert man vieles,
niemals aber die schöne gemeinsame Zeit.

Wir trauern um unser Ehrenmitglied Josef Riedl sen., welcher am 14. Juli 2019 verstorben ist.

Die Blasmusik und der Musikverein waren für ihn sehr wichtig.

Für all sein Engagement möchten wir ihm danken und werden sein Andenken in Ehren halten.
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