Konzertwertung
Die Konzertwertung am 19. Oktober in Brunnenthal war das
erste große Projekt unseres neuen Kapellmeisters Hannes
Schaurecker. Mit den Stücken "A Festival Prelude" und "Enjoy
the Music" traten wir in der Leistungsstufe B an. Nach intensiver
Probenarbeit – unter anderem absolvierten wir noch am Vortag
eine 4-stündige Intensivprobe im Veranstaltungssaal Suben – gelang uns eine sehr gute Aufführung. Da es ab heuer ein neues
Wertungssystem gibt, taten wir uns etwas schwer, die erbrachte
Leistung richtig einzustufen. Das positive Jurygespräch und vor
allem die hohe Punktezahl (134) bestätigten unseren Erfolg. Ein
sehr positiver Einstand unseres neuen Kapellmeisters, wozu wir
herzlich gratulieren.

Adventkonzert
Am Samstag, 13. Dezember, gaben wir in der Pfarrkiche ein Adventkonzert. Mit besinnlichen, vorweihnachtlichen Stücken versuchten wir das Publikum in Vorweihnachtsstimmung zu
bringen. Ein Klarinetten-, ein Horn- und ein Tuba-Ensemble sorgten neben der gesamten Kapelle für die unterschiedlichsten
Klangfarben. Besinnliche Texte, vorgetragen von Erwin Altmann,
rundeten das Programm ab.

Jugendkapelle
St. Marienkirchen/Suben
Auch heuer war unsere gemeinsame Jugendkapelle die
„In(n)dianer” wieder sehr
aktiv und auch erfolgreich. Es
begann mit den Auftritten
bei den Frühjahrskonzerten beider Musikkapellen,
wobei sich die Jungmusiker
erstmals im neuen Outfit
präsentierten.
Eine große Aufgabe stellte
wiederum die Teilnahme an
der Jugendmarschwertung beim Musikfest in Taufkirchen/Pram
dar. Die gewissenhafte Arbeit unter der Stabführung von Wolfgang Stulla trug dabei reiche Früchte. Das einstudierte Programm sowie die Showeinlage überzeugte Wertungsricher und
Publikum gleichermaßen und wurde mit einem „Ausgezeichneten Erfolg” bewertet.

Probenwoche und Abschlusskonzert
In der ersten Augustwoche begab sich das Jugendensemble wieder in die Jugendherberge Altmüster zur Probenwoche.
Intensive Probenarbeit wechselte dabei mit vielen Freizeitaktivitäten und Spaß ohne Ende. Auch die zu dieser Zeit sehr aktuelle
“Cold-Water-Challenge” wurde von unserer Jugendkapelle
absolviert.
Die musikalische Leitung dieser Orchesterwoche lag in den Händen von Julia Lenzbauer und Margareta Hofinger. Für die
perfekte Organisation zeichnete abermals Christoph Reitinger
verantwortlich.
Das Abschlusskonzert fand dann als Matinee am 3. August in
Suben statt. Den Zuhörern wurde dabei ein buntes musikalisches
Programm gespickt mit sehr gelungenen Showelementen, geboten. Wie alle Jahre wieder ein Highlight für unsere Jungmusiker.

Klangbild
2014

Jahresrückblick der
Musikkapelle St. Marienkirchen
Geschätzte GemeindebürgerInnen!
Wir freuen uns sehr, auf ein Jahr mit vielen Erfolgen und Veränderungen zurückblicken zu können. Mit unserem „Klangbild“
möchten wir mit Ihnen die schönsten Momente 2014 teilen.
Zu Jahresbeginn erklärte Kapellmeister Martin Hauer, dass er mit
dem Frühjahrskonzert sein Kapellmeisterdasein in St. Marienkirchen aus beruflichen Gründen beenden werde. Abermals musste
nun die Suche nach jemandem gestartet werden, der nicht nur
unsere Kapelle leitet, sondern der auch menschlich in unsere
Gruppe passt. Folglich waren wir erleichtert, dass Johannes
Schaurecker sich Anfang Mai bereit erklärte, diesen Job nun
endgültig zu übernehmen.
Eine Musikkapelle unserer Größe könnte aber nicht bestehen,
ohne ausgezeichnete Jugendarbeit. Auch im Jahr 2014 leisteten
die Jugendreferentinnen Julia Lenzbauer und Sarah Eder hervorragende Arbeit und wir konnten wieder einige Neuzugänge
in unseren Reihen begrüßen.

Probenwoche in Altmünster

Jugendmarschwertung in Taufkirchen/Pram am Sa. 5. Juli 2014

Jungmusiker-Leistungsabzeichen
Die erfolgreiche Jugendausbildung bestätigt sich auch alljährlich
bei den Übertrittsprüfungen der Musikschulen und der Vergabe
der Jungmusiker-Leistungsabzeichen.
In Silber gingen diese heuer an Sarah Wimmeder (Flöte), Julia
Endmayer, Sabrina Furthner und Johanna Koller (alle drei
auf der Klarinette und mit Auszeichnung) sowie an die beiden
Hornisten Maximilian Moritz und Alexander Endmayer.
Das Leistungsabzeichen in Bronze absolvierten Sarah
Biereder (Flöte), Salomon Wimmeder (Trompete) und Lukas
Demmelbauer-Ebner (Tenorhorn).
Herzliche Gratulation zu euren erbrachten Leistungen!

Musikalische Umrahmung
der Spatenstichfeier!

Ein besonders freudiges
Ereignis war für uns die Spatenstichfeier für das neue
M e h r z we ck g e b ä u d e .
Damit begann offiziell die
Bauphase. Wir hoffen, dass
wir im September 2015 in
unser neues Probelokal
einziehen und so dem jetzt
herrschenden Platzmangel
endlich ein Ende bereiten
können.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein gutes, erfolgreiches
Jahr 2015 und hoffen, dass Sie das Lesen unseres „Klangbildes“ genießen und wir Ihnen eine ansprechende Collage an
Highlights darbieten können.

Jahresrückblick 2014

Diverse Konzerte und Feierlichkeiten
Neben den zahlreichen örtlichen Festen, gaben wir heuer auch
zwei Kurkonzerte im bayrischen Bad Griesbach. Gerne nutzen
wir diese Gelegenheit, im dortigen Pavillion die Kurgäste mit
“österreichischer” Blasmusik zu verwöhnen.

Wir hatten 2014 wieder eine große Anzahl an Veranstaltungen
und Konzerten zu bewältigen. Hier wollen wir Ihnen einen kleinen Überblick über die für uns wichtigsten Ausrückungen geben.

Die Messgestaltung zu Pfingsten sowie viele weitere kirchliche
Anlässe sind ebenfalls ein Fixpunkt in unserem Jahresreigen.

Frühjahrskonzert
Der erste Glanzpunkt jedes Jahres ist unser Frühjahrskonzert.
Wir haben uns wieder entschlossen, dieses im Veranstaltungssaal
Suben abzuhalten, weil wir bezüglich Ambiente und Akustik dort
optimale Bedingungen vorfinden. Der Termin war Samstag,
5. April. Mit diesem Konzert beendete Kapellmeister Martin
Hauer seine Tätigkeit in St. Marienkirchen. Besonders motiviert
ging er darum ans Werk und studierte mit uns ein abwechslungsreiches Programm ein, welches für jeden Geschmack etwas beinhaltete.

Sylvia Reitinger und Erwin Altmann
führten durchs Programm

Kapellmeister Martin Hauer

Beim unserem alljährlichen Maibaumfest hatten wir heuer mit
Wetterkapriolen zu kämpfen, konnten aber schlussendlich doch
die Veranstaltung abhalten und zahlreiche Gäste begrüßen. Beim
Maibaumspender, der Familie Biereder aus Dietraching, dürfen wir
uns an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.
Maibaumfest 2014 - nach kurzem Regenschauer spielte die Maibaummusi wieder auf!

Die letzte Zugabe ein sehr melodiöses Solostück
von Markus Eder

Marschwertung
Bei der heurigen Marschwertung traten wir am 6. Juli im Rahmen des Bezirksmusikfestes in Taufkirchen in der Stufe D an.
Die Vorbereitung dazu verlief zwar etwas schleppend, da der
Probenbesuch zu wünschen übrig ließ, dafür klappte die Aufführung umso besser. Unter der Stabführung von Christian Koller
erreichten wir mit 92,47 Punkten eine glatte „Auszeichnung”.

Den letzten Schliff holten wir uns beim Probenwochenende in
der Musikschule Mondsee, vom 28. bis 30. März. Quartier bezogen wir dabei wieder in der Jugendherberge Mondsee, welches uns schon bestens bekannt war.

Pfingstgottesdienst in der Pfarrkirche

Marschwertung beim Bezirksmusikfest in Taufkirchen/Pram

Beim Konzertabend konnten wir uns dann über einen vollbesetzten Veranstaltungssaal freuen. Mit dem “Aufzug der Meistersinger” eröffneten wie unser Programm. Es folgte ein bunter Mix
aus traditionellen aber auch zeitgenössichen Werken, der beim
Publikum sehr gut ankam. Durchs Programm führten heuer Sylvia Reitinger und Erwin Altmann gemeinsam. Obmann Fasthuber würdigte zum Abschluss nochmals die ausgezeichnete Arbeit
von Martin Hauer als Kapellmeister in St. Marienkirchen und
wünschte ihm weiterhin viel Erfolg.

Im Rahmen des Frühjahrskonzertes überreichte Geschäftsleiter
Rudolf Breidt von der Raiffeisenbank St. Marienkirchen einen
Scheck in der Höhe von € 1.000,- zur Unterstützung. Herzlichen
Dank für diese Spende.

Kurkonzert in Bad Griesbach

