Informationsblatt der Musikkapelle Weyregg am Attersee – Ausgabe 3 – Juni 2015

Beim Probenwochenende bereiteten wir uns voller Eifer und Vorfreude auf unser alljährliches Konzert vor.
Am Samstag probten wir mit den Referenten Prof. Josef Eidenberger, Erwin Wendel, Nikolaus Gerzer und Robert
Pirnbacher in kleinen Gruppen noch einmal wichtige Passagen, bevor wir diese in einer Gesamtprobe am Sonntag mit
Prof. Josef Steinböck vereinten.
Wir bedanken uns recht herzlich bei den Referenten und dem Kapellmeister für die hervorragende Arbeit.

Wir blicken auf einen großartigen Konzertabend zurück. Die intensive Probenarbeit hat sich für uns gelohnt und wir
hoffen auch Ihnen einen schönen Abend voller Musik bereitet zu haben.
Das Jugendorchester unter der Leitung von Leo Feichtinger und Dominik Schock eröffneten den zweiten Teil unseres
Konzertes, welcher unter dem Motto „Filmmusik“ stand. Die Musikkapelle Weyregg am Attersee freut sich über einen
so engagierten und motivierten Nachwuchs.
Ein großer Dank gilt auch unserer Moderatorin Martina Gangl. Sie führte wieder gekonnt und charmant durchs
Programm.
Ein besonderer Anlass zur Freude sind die Ehrungen unserer Musiker.
Robert Pirnbacher erhielt das Verdienstzeichen in Gold für 35 Jahre. Danke für die gute Vorbereitung und deine
Nervenstärke!
Herrn Johann Mayr erhielt nach 43 aktiven Musikerjahren die Urkunde zum Ehrenmusiker.
Drei unserer Jungmusiker haben vergangenes Jahr das Leistungsabzeichen in Silber absolviert. Wir gratulieren dazu
recht herzlich Leo Feichtinger, Lorenz Schimpl und Mathias Hemetsberger sowie Dominik Gebhart, der das
Juniorleistungabzeichen erhielt.
Liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, ein großer Dank gilt auch Ihnen! Der Turnsaal war bis auf den
letzten Platz gefüllt und es macht uns immer wieder Freude bekannte Gesichter im Publikum zu finden.

besuchen Sie uns unter www.musikkapelle-weyregg.at
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Liebe Weyreggerinnen, liebe Weyregger, werte Wahlweyregger und Gäste die den Sommer im
schönen Weyregg genießen!
Wir, die Musikkapelle Weyregg am Attersee, freuen uns, dass wir Ihnen die neue Ausgabe unseres „Musikkapelle
Aktuell“ vorstellen dürfen. Auch im heurigen Jahr möchten wir Sie mit unseren Veranstaltungen durch den Sommer
begleiten. Wir hoffen auf beständiges Wetter und freuen uns auf Ihren Besuch bei unseren Abendkonzerten, dem
Dämmerschoppen und dem Seeblasen.
Besonders freut es uns, dass wir im heurigen Jahr den „Kirtag – Sonntag“ musikalisch und kulinarisch ausrichten
dürfen. Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer, viele sonnige Stunden und freuen
uns, wenn wir Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen!

Musikalische Grüße
Hans Gebetsroither – Obmann

zusgestellt durch Post.at
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Durch ihre Auftritte bei den Veranstaltungen der Gemeinde sowie mit den eigenen Festen und nicht zuletzt durch die
Konzerte trägt die Musikkapelle Weyregg einen wesentlichen Teil zum kulturellen Leben in der Gemeinde bei. Dabei
hat die Jugendarbeit einen hohen Stellenwert bei der Musikkapelle Weyregg. „Ziel des Musikvereins ist es, bei jungen
Menschen die Begeisterung am gemeinschaftlichen Musizieren zu wecken“, wie die Jugend-Kapellmeister Dominik
Schock und Leo Feichtinger im Gespräch mit Musik Aktuell erläutern:

Dominik: Das nächste Konzert findet am 12. Juni 2015 im Pfarrsaal statt. Gemeinsam mit dem Jugendchor unter der
Leitung von Irmgard Hemetsberger werden wir diesen Abend gestalten.

MA: Hallo Dominik und Leo! Viele unserer Leser/innen kennen euch nicht persönlich. Stellt euch bitte kurz vor!

MA: Was möchtet ihr mit der Jugendarbeit erreichen?

Leo: Ich heiße Leo Feichtinger, bin 16 Jahre alt und besuche
die 6. Klasse des BRG Vöcklabruck. Vor neun Jahren habe ich
begonnen Klarinette zu spielen und bin nach wie vor begeistert
von meinem Instrument. Seit nun fast vier Jahren bin ich als
Klarinettist bei der Musikkapelle Weyregg tätig und habe
gemeinsam mit Dominik im letzten Herbst mit der vierjährigen
Kapellmeisterausbildung begonnen.

Leo: In erster Linie möchten wir die Kinder fördern und für die Musik
begeistern, damit sie einmal motivierte Mitglieder der Musikkapelle
werden. Doch am wichtigsten ist für uns, dass die Jungmusiker Freude
beim Musizieren haben, denn sonst bringen alle Bemühungen wenig.

MA: Das Frühlingskonzert mit dem Jugendorchester war ein voller Erfolg. Wann können wir das Jugendorchester
das nächste Mal hören?

MA: Ihr seit immer auf der Suche nach neuen Musikern/innen. Welche Instrumente könntet ihr besonders gut
gebrauchen?

Dominik: Mein Name ist Dominik Schock und ich besuche
ebenfalls das BRG Vöcklabruck. Ich bin seit 2009 Mitglied bei
der Werkskapelle Lenzing und seit 2011 bei der Musikkapelle
Weyregg. Seit Frühling 2014 leite ich, gemeinsam mit Leo das
Jugendorchester der Musikkapelle Weyregg.

Dominik: Vor allem für die Instrumenten Schlagzeug und Posaune werden interessierte Kinder gesucht, die diese
Instrumente erlernen möchten. Aber auch auf allen anderen Blasinstrumenten können wir immer wieder Verstärkung
gebrauchen.
MA: Wenn Jugendliche ein Instrument erlernen möchten, wie und wo sollen sie sich melden?

MA: Worin besteht eure Aufgabe als Jugend-Kapellmeister konkret?
Leo: Wir treffen uns jeden Freitag vor der „großen Musiprob“ mit 13 Kindern (elf davon aus Weyregg und zwei aus
Steinbach), um gemeinsam zu musizieren und für anstehende Konzerte zu proben. Damit der Spaß dabei nicht zu kurz
kommt, machen wir nach einer Dreiviertelstunde eine kurze Pause.
MA: Seit wann leitet ihr das Jugendorchester der Musikkapelle Weyregg und was hat euch dazu bewogen diese
Arbeit zu übernehmen?

Leo: Interessierte sollen sich am besten bei unserem Jugendreferenten Lukas Gebetsberger unter der Telefonnummer
0660/ 32 22 838 melden. Wir würden uns freuen von euch zu hören!
MA: Vielen Dank für das Gespräch!

"

Dominik: Wir leiten das Jugendorchester seit Frühling 2014. Uns hat vor allem motiviert, dass es viele Kinder gibt die
gerne musizieren. Unser Ziel ist es, bei den jungen Menschen die Begeisterung am gemeinschaftlichen Musizieren zu
wecken und sie in die Musikkapelle zu integrieren.

Der Frühling steht bei uns immer unter dem Zeichen „Musik in
Bewegung“. Am 1. Mai marschierten wir wieder durch Weyregg und
weckten die Bewohner mit unsern Märschen.

MA: Worin liegt eurer Meinung nach der Anreiz für einen Jugendlichen, heute in einem Blasorchester zu spielen?

Gemeinsam mit Stabführer Franz Gaigg bereiten wir uns auf die heurige
Marschwertung in Atzbach, am 20. Juni 2015, vor. Mit dem Marsch
„Mit Trompeten und Posaunen“ treten wir in der Leistungsstufe D an und
hoffen die Wertungsrichter wieder von unserem Können überzeugen zu
können.

Leo: Ich denke, dass für die meisten Kinder und Jugendlichen die Gemeinschaft ein wichtiges Kriterium ist, in so einem
Verein Mitglied zu sein. Im Unterschied zur Musikschule, wo man hauptsächlich alleine oder mit dem Lehrer spielt,
musiziert man in einem Orchester mit vielen anderen Kindern. Außerdem ist es für die Jungmusiker immer ein
besonderer Motivationsschub, wenn nach einem gelungenen Konzert das Publikum applaudiert.
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