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Auch in diesem Jahr wollten 
wir euch die besten Wünsche 

für das Jahr 2022 
musikalisch überbringen, 

aber leider muss das 

WEIHNACHTS-  UND 
NEUJAHRSANBLASEN 

coronabedingt 
abgesagt werden.
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Zeit zum Lachen, Zeit zum Denken,Zeit zum Lachen, Zeit zum Denken,
Zeit für die anderen, nicht nur zum Schenken.Zeit für die anderen, nicht nur zum Schenken.

Zeit für Stille, Zeit für Gefühl,Zeit für Stille, Zeit für Gefühl,
Zeit für Nähe und Ruhe im Gewühl.Zeit für Nähe und Ruhe im Gewühl.

Zeit für Musik, Zeit für Herzen,Zeit für Musik, Zeit für Herzen,
Zeit für Leben mit liebenden Herzen.Zeit für Leben mit liebenden Herzen.

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



Rückblick auf das Vereinsjahr 2021

Unterwegs mit „Loaterwagerl“, Musikbox und guter Laune 
machten wir am 3. Juli Münzkirchen bei der Musiker-Wan-
derung unsicher. An diesem Tag war für jeden Geschmack 
etwas dabei. Bei diversen Zwischenstopps wurde gemein-
sam gespielt, gesungen und gelacht. Dieser Tag fand seinen 
gemütlichen Ausklang in Mörxing beim Zauner Walter, wo 
wir gemeinsam am Lagerfeuer Knacker grillten.

Heuer bekam Sebastian Haas auf der Trompete das 
Juniorabzeichen verliehen. 
Lieber Sebastian, wir gratulieren dir sehr herzlich und freuen 
uns, in Zukunft gemeinsam mit dir musizieren zu dürfen.

Unsere Youngstars durften sich über einen Abschluss 
beim Haas Karli freuen. Natürlich wurde das schöne Wet-
ter mit Würstel grillen, einer Menge toller Spiele und ei-
nem Sprung ins kühle Nass ausgenutzt. 
Wir freuen uns besonders, dass uns nun auch Bettina 
Scherrerbauer bei  der Leitung der Youngstars unterstützt.

Der Kapellmeister hat das Wort
Liebe Münzkirchnerinnen und Münzkirchner, liebe Musikerinnen und Musiker!

Als ich die Trachtenmusikkapelle Münzkirchen 2019 als Kapellmeister übernahm, habe 
ich mir das viel einfacher vorgestellt. Alles begann wie geplant mit der Kriegerehrung, 
dem Weihnachts- und Neujahrsblasen und den Proben für das Frühjahrskonzert. Eine 
Woche vor dem Konzert kam dann die erste coronabedingte Absage, der bis heute 
noch viele weitere folgten. Davon betroffen waren zahlreiche kirchliche Ausrückungen, 
Sport-, Feuerwehr- und Musikfeste, Hochzeiten und vieles mehr. Wenn wir dann aber 
Proben machen durften, nutzten wir diese eifrig und studierten zwei neue Heilige Mes-
sen und ein neues Frühschoppenprogramm ein. Darüber hinaus hatten wir das Glück, 
zwei Sommerkonzerte abhalten zu dürfen, welche wir sehr genossen. 
Nach den kirchlichen Ausrückungen wie der Kriegerehrung und Allerheiligen wollten 
wir das heurige Jahr mit einem Kirchenkonzert und dem Weihnachtsblasen ausklingen

lassen. Schweren Herzens mussten wird dann auch diese Veranstaltungen und unsere Proben absagen. 
Ein Dank gilt daher meinen Musikerinnen und Musikern sowie der gesamten Gemeinde, dass sie uns trotz 
der schwierigen Zeiten so die Treue halten und unterstützen. 
Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, euer Kapellmeister zu sein!

In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2022!

Euer Kapellmeister
Gerhard Auinger



Ein schöner, lauer Sommerabend, gute Musik, tolle Stim-
mung und das eine oder andere kalte Getränk. So fand am 
14. August unser Hofkonzert im Innenhof des Gasthauses 
Wurmsdobler statt. Unser Kapellmeister stellte dazu ein ab-
wechslungsreiches Programm aus neuen und traditionellen 
Stücken zusammen. Danke an alle Gäste für‘s Kommen, an 
Richard Wurmsdobler & Familie für die Bewirtung.

Am Samstag, den 21. August 2021 nahm unser Verein mit 
einer tollen Fußballmannschaft an der diesjährigen Orts-
meisterschaft teil. Souverän kämpften sich unsere Spieler 
Runde für Runde bis ins Finale. Nach einem spannenden 
Endspiel fiel die Entscheidung erst beim Elfmeterschießen.  
Der Ortsmeister 2021 ist die Trachtenkapelle Münzkirchen!

Zu ausgelassen durfte jedoch nicht gefeiert werden, da es 
am nächsten Tag in der Früh gleich mit der Umrahmung der 
heiligen Messe am Zeltfestgelände und der Gestaltung des 
Frühschoppens weiterging.

Natürlich sind wir auch gerne bei diversen kirchlichen 
Ausrückungen dabei. So wurden heuer die Fronleich-
namsmesse, die Erstkommunion und die Firmung, das 
Erntedankfest, die Kriegerehrung sowie die Allerheiligen-
Andacht von uns musikalisch gestaltet.

„Musik hält jung“ – So sieht man unseren drei Geburts-
tagskindern Gerhard Fasching, Josef Riedl und Johann 
Gruber ihre 180 Jahre nicht an und ließen die Jubilare 
beim Hofwirt hochleben.
Ebenso gratulierten wir den beiden Ehrenmitgliedern 
„Flotzi“ alias Franz Schasching (80er) und Matthias Pfaf-
fenbauer (90er) mit einem Geburtstagsständchen.

Nach einem Jahr Zwangspause fand heuer wieder das 
Bezirksmusikfest in Zell an der Pram in abgespeckter 
Form unter dem Motto „Bezirksmusikfest light“ statt.

Neben den kirchlichen Ausrückungen umrahmten wir 
auch die Frühschoppen beim Wirt z`Kaltenmarkt und im 
Gasthaus Kapfhammer sowie den Wahlfrühschoppen im 
Gasthof Wösner.



Nach mehreren kürzeren und längeren Pausen hoffen wir, 
dass wir im Jahr 2022 wieder für euch musizieren dürfen. 

Damit wir die kommenden Feste und Veranstaltungen in 
gewohnter Weise musikalisch umrahmen können, inves-
tieren wir wie immer in die Förderung unserer Jung-
musiker, in die Anschaffung neuer Noten für kirchliche 
Anlässe und in neue Instrumente. Heuer hatten wir zu-
sätzliche Ausgaben für neue „Mascherl“ (Krawatten).

Da das Weihnachts- und Neujahrsanblasen coronabedingt 
wieder ausfällt, würden wir uns sehr über eine Spende 
freuen mittels IBAN des beiliegenden Erlagscheines oder 
QR-Code über die Banking-App.

Wir sagen schon jetzt ein herzliches „Vergelts Gott“ 
und wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit!

Bitte um finanzielle Unterstützung

Ehrungen 2020/2021

Verdienstmedaille in Silber (25 Jahre): Klaus Haas 

Verdienstmedaille in Gold (35 Jahre): Martin Scherrerbauer-Haas, Konrad Wallner 

Ehrenzeichen in Gold  (45 Jahre): Karl Haas 

Verdienstkreuz in Silber  (50 Jahre): Josef Riedl, Walter Zauner

Danke!


