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Der Jugend eine Alternative bieten

Informationsblatt der Musikkapelle Weyregg am Attersee – Ausgabe 1 – September 2013

Wir, die Musikkapelle Weyregg haben es uns zum Ziel gemacht, den Kindern und Jugendlichen die Freude am Musizieren näher
zu bringen. Die Musik ist ein Hobby das nicht nur Spaß macht und den Gesellschaftssinn prägt, sondern vor allem junge Menschen
fordert, ihren Ehrgeiz stärkt und ihnen zeigt, dass man sich auch auf eine ganz andere Weise ausdrücken kann – und zwar durch
die Musik.
Gerade in Zeiten wie diesen wissen viele Kinder mit ihrer Zeit nichts mehr anzufangen oder sind vom Schulalltag derartig
gestresst, dass ihnen jeglicher Ausgleich fehlt. Wir sind überzeugt, dass das Erlernen eines Instrumentes den Kindern einen
perfekten Ausgleich bietet und sinnvoller ist, als Stunden vor dem PC oder Fernseher zu verbringen.
Wir möchten unsere Kinder und Jugendlichen für die Musik begeistern. Aus diesem Anlass organisierte die Musikkapelle im
letzten Jahr ein paar spezielle Angebote für unsere jungen Gemeindebürger.
Der Auftakt wurde mit einem Konzert in der Volksschule gesetzt. D`Blechan sind vier Blechbläser (Trompete, Flügelhorn,
Posaune und Tuba), die nicht nur mit musikalischer Perfektion, sondern vor allem auch durch ihre lustigen schauspielerischen
Einlagen ihr Publikum begeistern.
Beim Weihnachtsmarkt präsentierte sich die Musikkapelle mit einer Instrumentenausstellung. Klarinette, Saxophon, Flügelhorn,
Posaune, Tenorhorn, Trompete, Schlagzeug bis hin zur großen Tuba… alles konnte ausprobiert werden. Viele Kinder und
Jugendliche nahmen diese Möglichkeit an und probierten die verschiedenen Instrumente.
Auch heuer möchten wir wieder alle Interessierten recht herzlich zur Instrumentenausstellung am 08.12.2013 in die Volksschule
einladen.
Sollten wir schon jetzt das Interesse bei DIR bzw. ihrem Kind geweckt haben, dann würden wir uns freuen bald von euch zu
hören!
Lukas Gebetsberger
Jugendreferent
(0660/ 32 22 838)

besuchen Sie uns unter www.musikkapelle-weyregg.at

Robert Pirnbacher
Kapellmeister
(0664/ 41 55 226)

Atterseepokalsieger 2013:
Musikkapelle Weyregg am Attersee
Nach 2011 ging der Atterseepokal auch 2013 wieder an die Musikkapelle Weyregg! Danke für Ihre Unterstützung!

Dämmerschoppen
Bei herrlichem Wetter fand unser schon
traditioneller Dämmerschoppen am
03.08.13 statt. Für beste musikalische
Unterhaltung sorgte unsere „kleine
Partie“. Auch das leibliche Wohl kam
nicht zu kurz. Unsere Musikerinnen und
Musiker versorgten die Gäste mit
Bauernkrapfen und Grillwürstel. Es war
ein schöner Abend!
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Weisenblasen
Am 05.08.13 haben wir unser
wöchentliches Abendkonzert einmal
ganz anders gestaltet! Die Bläser
unserer kleinen Partien (Sunnseit’n
Musi und Brandsteig Musi) spielten
vom See, NAPS (Niederthalheimer
Alphorn Sound) vom Steg aus für das
begeisterte Publikum. Eine gelungene
Variante unserer Sommerkonzerte vor
einem herrlichen Panorama und
einem Sonnenuntergang, wie man ihn
am Attersee nur bei uns in Weyregg
erleben kann!

Konzert der Musikkapelle
Neukirchen an der Vöckla
Am 12.08.13 gastierte wieder die
Musikkapelle Neukirchen an der
Vöckla bei uns im Pavillon. Nachdem
kurz vor Konzertbeginn ein extremer
Regenguss beinahe den Abend
vorzeitig beendet hätte, präsentierte
sich unser Weyregg bald wieder von
seiner schönsten Seite. Innerhalb
kürzester Zeit füllten sich die Plätze
und es wurde ein wunderschöner
gemütlicher Konzertabend für alle
Sinne.
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Liebe Weyreggerinnen und Weyregger!

Probenwochenende 2013

Ein herrlicher Sommer geht zu Ende und der Herbst steht schon vor der Tür. Die Musikkapelle blickt auf ein sehr intensives und
erfolgreiches Jahr zurück. In einem jährlich erscheinenden „Musikkapelle Aktuell“ möchten wir Sie über verschiedene
Aktivitäten und Veranstaltungen informieren.
Wie Sie sicher wissen ist bei uns immer etwas los. In einem Jahr treffen wir uns ca. 45mal zu einer Gesamtprobe, dazu kommen
noch ein Probenwochenende und die Registerproben. Mit den ca. 35 öffentlichen Auftritten sind wir also ungefähr 80mal im Jahr
mit der Musikkapelle aktiv. Die Höhepunkte sind sicherlich immer das Frühlingskonzert, die Marschwertung, der Atterseepokal
und die Konzertwertung im Herbst. Dies alles ist nur durch den Einsatz motivierter Musikerinnen und Musiker möglich, die aus
Liebe zur Blasmusiktradition auf so manches andere Freizeitvergnügen freiwillig und gerne verzichten.
Neben dem sehr gut gelungen Frühlingskonzert und der Auszeichnung bei der Marschwertung sind wir heuer ganz besonders auf
den Sieg beim Atterseepokalspiel stolz. Nach 2011 überzeugten wir auch dieses Jahr die Publikumsjury in Unterach. Dadurch
konnten wir schon zum zweiten Mal den Pokal mit nach Weyregg nehmen. Diese Höhepunkte stellen für jede Kapelle natürlich
eine große Herausforderung dar. Erfolge motivieren und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Für mich als Kapellmeister ist es aber
ebenso wichtig, dass wir bei „normalen“ Ausrückungen eine gute musikalische Qualität für den Ort und die Bevölkerung bieten.
Das ist unsere Hauptaufgabe!
Abschließend dürfen wir uns bei der Bevölkerung von Weyregg für die großzügige finanzielle Unterstützung bedanken. Neben
der finanziellen Unterstützung ist es für die Musikkapelle besonders motivierend, dass wir eine hohe Akzeptanz und
Wertschätzung in der Bevölkerung genießen. Danke auch dafür. Unser Dank gilt aber auch den Musikerinnen und Musikern, die
durch ihren Einsatz dazu beitragen, dass Blasmusik weiterhin gelebt und gepflegt wird!

Robert Pirnbacher
Kapellmeister

Auch heuer haben wir zur Vorbereitung auf unser Frühlingskonzert ein Probenwochenende eingeplant. Am Freitag den 08.03.2013
starteten wir um 20.00 Uhr mit einer Gesamtprobe. Der Samstag (9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr) stand im Zeichen der
Registerarbeit. Vielen Dank an die Referenten für Ihre hervorragende Arbeit.
In der Gesamtprobe am Sonntag versuchten wir das Gelernte gleich im Orchester umzusetzen. Die gemeinsame Arbeit fördert
nicht nur die Kameradschaft sondern drückt sich langfristig vor allem in einer Steigerung der musikalischen Qualität aus.

Frühlingskonzert 2013
Bei „vollem Haus“ eröffneten wir heuer unser Frühlingskonzert mit dem Konzertmarsch „Jubelklänge“ von Ernst Uebel. Nach
dem Stück „Variazioni in Blue“ folgte mit der Fantasie for Concertband „Oregon“ der musikalische Höhepunkt. Dieses Stück
beschreibt die unterschiedlichen Landschaften des amerikanischen Bundesstaates Oregon. So vielfältig diese Landschaft ist, so
unterschiedlich sind auch die musikalischen Linien. Es ist uns sehr gut gelungen dieses prächtige Land den Zuhörern
näherzubringen. Nachdem unsere Tenöre in einer sehr anspruchsvollen Bravourpolka auf ihre Kosten kamen, durften sich die
Schlagzeuger, Saxophone und Trompeter bei modernen Medleys austoben.
Mit dem Marsch „Weyregg am Attersee“ gab es auch eine Premiere. Dieser Marsch beinhaltet im Trioteil das Weyreggerlied. Für
uns als Musikerinnen und Musiker war es ein sehr gelungener Konzertabend. Die anstrengende Probenarbeit hat sich gelohnt.
Nochmals Gratulation an alle Musikerinnen und Musiker, es macht mir große Freude mit euch gemeinsam zu Musizieren!
Robert Pirnbacher
Kapellmeister

Johann Gebetsroither
Obmann

Musikerruhestand
Heuer beendeten drei Musikkollegen
ihre aktive Tätigkeit in der
Musikkapelle. Die Musikkapelle
möchte sich bei
Franz Wiener,
Gerhard
Wiener und bei
Franz Stabauer
für die vielen
Jahre
im
Dienste
der
Musik
bedanken.

„Gemeinsam Proben – gemeinsam Musizieren – gemeinsam Freude erleben!“

Marschwertung
Die Marschwertung fand heuer im
Juni beim Bezirksmusikfest in
Ungenach statt. Die Musikkapelle
Weyregg stellte sich in der
Wertungskategorie D den Bewertern.
Mit dem selten gespielten Marsch
„Schwert Österreichs“ und mit
unserem exakten Auftreten konnten
wir auch heuer wieder die Fachjury
überzeugen
und
einen
„ausgezeichneten Erfolg“ erzielen.
Ein besonderer Dank gilt unserem
Stabführer Franz Gaigg für die gute
Vorbereitung.

besuchen Sie uns unter www.musikkapelle-weyregg.at

Termine 2013

Ehrungen:

Lorenz Schimpl (Leistungsabzeichen in Bronze)
Florian Gebhart (Leistungsabzeichen in Bronze)
Franz Stabauer (Dank und Anerkennung für langjährige Mitgliedschaft)

Konzertwertung
24.11.2013, Timelkam
Christbaum Erstbeleuchtung
30.11.2013, FF-Depot Weyregg
Adventkonzert
07.12.2013, Kirche Weyregg
Instrumentenvorstellung
08.12.2013, Volksschule Weyregg
Neujahranblasen
28.12.2013, Weyregg
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