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Jugend musiziert

Informationsblatt der Musikkapelle Weyregg am Attersee – Ausgabe 4 – Juli 2016

Unter dem Motto "Jugend musiziert" veranstaltete unser Jugendblasorchester gemeinsam mit dem Kinderchor am
24. Juni 2016 ein Konzert im Pfarrsaal.
Der erste Teil wurde vom Jugendorchester gestaltet, worin den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten
wurde. Unter anderem wurden Stücke wie "Skyfall" oder "Fluch der Karibik" aus den berühmten Hollywoodfilmen
präsentiert. Ein besonderes Highlight war das Stück "Das Abenteuer am Berg", welches von unserem JugendorchesterDirigenten Leo Feichtinger komponiert wurde.
Durch die fleißige Probenarbeit der Dirigenten Leo Feichtinger und Dominik Schock mit den Jungmusikern, ist eine
stetige Steigerung von Konzert zu Konzert zu hören. Wir gratulieren euch zu diesem gelungen Konzert und freuen uns
schon, wenn viele von euch bald zur Musikkapelle kommen!

Besuchen Sie uns bei unseren Veranstaltungen!
Dämmerschoppen
Freitag, 05. August 2016
Ab 19:00 Uhr beim Musikpavillon
Ersatztermin: Samstag, 06. August 2016

JungmusikerInnen gesucht!
Um den Fortbestand der Musikkapelle Weyregg zu sichern, sind wir stets auf der Suche nach neuen JungmusikerInnen.
Das "Fundament" einer Musikkapelle bilden die tiefen Instrumente. Leider ist in den letzten Jahren ein rückläufiges
Interesse der Jugend an diesen Instrumenten zu erkennen. Dies wirkt sich dementsprechend auf die Anzahl der
MusikerInnen in diesen Registern aus.

Wir laden Sie recht herzlich zu einem gemütlichen Abend mit einem Konzert der Musikkapelle St. Georgen im
Attergau ein. Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt!
Seeblasen
Montag, 08. August 2016
Um 20:00 Uhr beim Musikpavillon

Um auch in Zukunft in allen Registern genügend MusikerInnen zu haben, wird dringend Nachwuchs für die
Instrumente Tuba, Posaune und Tenorhorn gesucht!
Sollten wir das Interesse bei Dir bzw. Ihrem Kind geweckt haben, dann würden wir uns freuen bald von euch zu hören!

Abendkonzert
Jeden Montag im Musikpavillon
Im Juli um 20:30 Uhr
Im August um 20:00 Uhr

Lukas Gebetsberger
Jugendreferent
(0660/ 32 22 838)

besuchen Sie uns unter www.musikkapelle-weyregg.at
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Grußworte

Frühlingskonzert

Ein halbes Jahr ist schon wieder vorbei und der Sommer hat bereits begonnen. Traditionellerweise war der erste
musikalische Höhepunkt natürlich das Frühlingskonzert. Durch intensive Probenarbeit konnten wir ein
anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammenstellen. Es steckt viel Arbeit dahinter, ein
Konzert vorzubereiten und darum möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Musikerinnen und Musiker für das
gezeigte Engagement bedanken. Wenn die Darbietungen dann auch noch mit einem so großen Applaus belohnt
werden, kann man sich nur auf das nächste Frühlingskonzert freuen! Danke an alle Besucher, wir würden uns freuen,
Sie auch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
Natürlich endet mit diesem Konzert das musikalische Jahr nicht, es beginnt gerade erst. Zahlreiche Feste und
kirchliche Feiern werden von der Musikkapelle umrahmt, und natürlich dürfen die Tourismuskonzert im Sommer
beim Musikpavillon nicht fehlen. Als „Abschlussveranstaltung“ dieses Sommers werden wir beim Wertungsspiel
in Zuge des Atterseepokals am 10. September in Steinbach teilnehmen. Anschließend beginnt wieder eine intensive
Probenarbeit für die Konzertwertung in Timelkam, welche am 20. November stattfindet. Wir würden uns natürlich
auch hier über Euren Besuch und Eure Unterstützung sehr freuen.
Mit musikalischen Grüßen
Kapellmeister
Mathias Schönleitner

Obmann
Hans Gebetsroither

Marschwertung – 25 erfolgreiche Jahre Franz Gaigg
Einen Fixpunkt im Programm der Musikkkapelle Weyregg am Attersee stellt
jedes Jahr die Teilnahme am Bezirksmusikfest dar. Zahlreiche Musikkapellen
aus dem Bezirk Vöcklabruck und den angrenzenden Bezirken, stellen sich den
Wertungsrichtern, welche die Kapelle bei der Ausführung von
„Reihenabfallen“, einer Schwenkung und der großen Wende im klingenden
Spiel bewerten.
Heuer traten wir in der Leistungsstufe „D“ mit dem Marsch „Schneidig vor“
an. Bestens vorbereitet durch unseren Stabführer Franz Gaigg, konnten wir
einen „Ausgezeichneten Erfolg“ erspielen. Besonders zu erwähnen ist, dass
dies bereits die 25. Auszeichnung unter Stabführer Franz Gaigg ist.
Wir, die Musikkapelle Weyregg, danken Dir für dein Engagement in den
letzten Jahren und wünschen dir noch viel Freude an der Musik.

besuchen Sie uns unter www.musikkapelle-weyregg.at
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Im Jänner starteten wir mit den Proben für das Frühlingskonzert mit unserem neuen Kapellmeister Mathias
Schönleitner. Die intensive Auseinandersetzung mit den ausgewählten Konzertstücken in den Proben und am
Probenwochenende, war beim Frühlingskonzert deutlich hörbar.
Nach dem ersten Stück „Gruß an Böhmen“ erfolgte die Taktstockübergabe von Robert Pirnbacher an Mathias
Schönleitner. Robert wurde traditionsgemäß mit einer Karikatur verabschiedet. Wir bedanken uns noch einmal recht
herzlich für 6 intensive und erfolgreiche Jahre.
Im Laufe des Abends war Mathias nicht nur
sichtbar sondern auch hörbar. Ein besonderes
Highlight war das Stück „The Avengers“,
welches von Mathias für Blasmusik arrangiert
wurde. Nach einem bunt gemischten Programm
bildete die moderne Zugabe „Sir Duke“ einen
krönenden Abschluss. Mit den flotten Rhythmen
im Ohr ließen wir den Abend gemeinsam mit
unserem Publikum beim Gasthof zur Sonne
ausklingen.

Zwei Jungmusiker stellen sich vor
Für zwei junge Musiker war es nicht nur ein gewöhnliches Frühlingskonzert sondern der erste große Auftritt mit der
Musikkapelle. Nach einem halben Jahr, ziehen sie ihr erstes Resümee:
Mein Name ist Katharina Gaigg, ich spiele seit 5 Jahren Querflöte. Seit Jänner 2016 bin ich Mitglied der
Musikkapelle. Ich habe sehr viel Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren. Nicht nur die Proben und das
Musizieren, auch die Ausrückungen sind immer sehr nett, da die Kameradschaft dabei auch nie zu kurz kommt. Mein
nächstes Ziel ist das silberne Leistungsabzeichen, wozu ich durch die Musikkapelle sehr motiviert werde.
Mein Name ist Leon Bodingbauer und ich spiele schon seit 5 Jahren
Klarinette. Vor einem halben Jahr trat ich zur Musikkapelle bei. Die ersten
Proben bei der Musikkapelle waren für mich eine große Herausforderung. Es
dauerte ein paar Proben den speziellen Rhythmus zu finden und wenn man
einmal in diesen Rhythmus reingekommen ist, spürt man ein gutes Gefühl. Es
ist so wunderbar und macht einen sehr ehrgeizig um weiter zu spielen.
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