Ehrung verdienter Musiker

Rückblick unserer Jugendkapelle

Am 25. Oktober lud der Bezirksblasmusikverband Schärding
ins Schloss Zell an der Pram, um bezirksweit Auszeichnungen
an verdiente Musiker und Musikerinnen zu verleihen. Eine
besondere Ehre wurde heuer Alois Pucher zuteil, welcher
für seine umfangreichen Leistungen zum Wohl der Musikkapelle St. Marienkirchen das Ehrenzeichen in Gold erhielt.

Marschwertung
Die „Inndianer“ nahmen am Samstag, dem 8. Juli, am Jugendnachmittag im Rahmen des Bezirksmusikfestes in Diersbach teil. Stabführer Ralph Fischbauer ließ sich auch heuer
wieder eine kreative und anspruchsvolle Show einfallen. Dieses Mal präsentierten die „Inndianer“ ihre Marschierkünste
zu den Melodien von „Biene Maja“ und „Vielen Dank für die
Blumen“, indem unter anderem Figuren wie eine Blume oder
ein Spinnennetz dargestellt wurden. Der Tagessieg vom letzten Jahr konnte heuer leider nicht verteidigt werden, aber
dennoch gratulierten die Juroren zu einem sehr gelungenen
Showprogramm und unterstrichen abermals die tollen Leistungen unserer Jugendkapelle, die den niedrigsten Altersdurchschnitt im gesamten Bezirk aufweist.

Jungmusiker-Leistungsabzeichen
Gegen Ende des Musikschuljahres traten wieder einige junge
Musiker und Musikerinnen der Musikkapelle St. Marienkirchen zur Prüfung an und legten ihr Leistungsabzeichen ab.
Sandra Leingartner (auf der Posaune mit Auszeichnung),
Susanne Doblmayr (am Euphonium mit Auszeichnung),
Andreas Demmelbauer-Ebner (am Tenorhorn mit sehr
gutem Erfolg) und Moritz Endmayr (auf der Trompete mit
Auszeichnung) dürfen nun stolz das Bronzene Leistungsabzeichen tragen. Zudem freut es uns sehr, sie seit Herbst bei
der „großen“ Musikkapelle begrüßen zu dürfen.
Des Weiteren legten Paul Pucher und Emmanuel
Schmolz auf der Trompete das Leistungsabzeichen in Silber,
beide mit sehr gutem Erfolg, ab. Seitens der Musikkapelle
gratulieren wir ihnen recht herzlich zu diesen tollen Leistungen und wünschen weiterhin viel Freude am Musizieren!

Prima la musica

In einem feierlichen Festakt erhielt Alois Pucher das Ehrenzeichen in Gold.
Wir danken Alois nochmals ganz herzlich für sein vorbildliches Engagement.

Jungmusikermatinee

Alois Pucher in Aktion - gemeinsam mit dem Bläserensemble bei der heurigen
Bergmesse auf der Hochsteinalm!

Am Sonntag, dem 30. Juli, luden die „Inndianer“ zur alljährlichen Jugendmusikermatinée. Dort präsentierten sie unter
der Leitung von Anna Fasthuber und Johanna Urich aus
Suben ein unterhaltsames und interssantes Programm, das
am Jugendmusikerseminar in Altmünster, einem der Highlights für unsere jungen Musiker und Musikerinnen, einstudiert wurde.

Es freut uns sehr, dass heuer wieder drei St. Marienkirchner
Jungmusiker an Prima la musica, einem auf Landes- und
Bundesebene durchgeführten musikalischen Wettbewerb,
teilnahmen.
Aus unserer Jugendkapelle fuhren Sandra Leingartner
(Posaune), Susanne Doblmayr (Euphonium) und Leonhard Unterberger (Euphonium) nach Marchtrenk, um die
Jury von sich zu überzeugen. Alle drei konnten bei großer
Konkurrenz großartige Leistungen darbieten und wurden
mit tollen Erfolgen belohnt. Leonhard erspielte einen ausgezeichneten 2. Platz und die beiden Mädchen erhielten eine
Weiterleitung, also eine Berechtigung zur Teilnahme am
Bundeswettbewerb in St.
Pölten. Susanne erreichte
dort einen 2. Preis und
Sandra den 1. Preis. Herzlichen Glückwunsch auch
an dieser Stelle den drei
talentierten Jungmusiker
und Jungmusikerinnen!

Sandra Leingartner (vorne),
Susanne Doblmayr und
Leonhard Unterberger
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Jahresrückblick der
Musikkapelle St. Marienkirchen
Geschätzte GemeindebürgerInnen!
2017 neigt sich dem Ende zu und wir als Musikkapelle
blicken auf ein Jahr vieler schöner musikalischer Momente,
Herausforderungen und Erfolge zurück. Traditionellerweise
überbringen wir Ihnen nun im Rahmen des Neujahranblasens
die besten Wünsche für das neue Jahr und dürfen Sie mit diesem Klangbild über die musikalischen Highlights aus 2017 informieren und uns gleichzeitig für Ihre finanzielle Unterstützung
bedanken.
Eine besondere Aufgabe stellte unter anderem die Vorbereitung
von gleich zwei Konzerten dar. So setzten wir uns nämlich zum
Ziel, zusätzlich zum alljährlichen Frühjahrskonzert, unserem
Publikum heuer auch wieder einmal ein Herbstkonzert darzubieten. Natürlich bedeutete dies zusätzliche Probenarbeit und
Organisation, jedoch wurden sowohl wir als auch unsere Gäste
mit einem Konzertgenuss der etwas anderen Art belohnt, da wir
uns für diesen Abend etwas ganz Besonderes einfallen ließen.
Ein weiterer Höhepunkt dieses Jahres war neben der Organisation des Maibaumfestes und der Teilnahme am Bezirksmusikfest auch jene an der Konzertwertung, bei der wir heuer unser
Können erstmals seit einiger Zeit wieder in der Leistungsstufe C
unter Beweis stellten.
Nun wünschen wir Ihnen aber viel Freude beim Lesen unseres Jahresrückblicks sowie ein gutes und erfolgreiches
neues Jahr 2018!

Jahresrückblick 2017

Daniela Haderer und Erwin Altmann
führten durchs Programm

Frühjahrskonzert
Unter der musikalischen Leitung von Johannes Schaurecker und Julia Lenzbauer fand am 25. März das diesjährige
Frühjahrskonzert statt. In einer 11-wöchigen Probenphase
erarbeiteten die beiden ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm.
Die Highlights unseres Konzertabends bildeten neben
„Robin Hood – König der Diebe“, Stücke wie „Concerto
Tricolore“, Solo für Trompete bzw. Flügelhorn, welches von
Georg Huber zum Besten gegeben wurde, oder „Best of
Red Hot Chilli Peppers“, bei dem Maximilian Moritz seine
rockigen Gesangskünste präsentierte.

Kapellmeister-Stv.
Julia Lenzbauer

Maibaumfest
Am 25. Mai veranstalteten wir heuer unser Maibaumfest. Schon
zum zweiten Mal hießen wir zahlreiche Besucher an unserer
neuen Location, dem Vorplatz zum neuen Gemeindezentrum,
willkommen. Kulinarische Schmankerln, ein tolles Kinderprogramm und nicht zuletzt natürlich unsere „Maibaummusi“
sorgten bei strahlendem Sonnenschein für beste Stimmung.
Gratulation nochmals an Helga Reisegger-Huber, der glücklichen Gewinnerin des Maibaums.

Auch unsere Jugendkapelle war an diesem Abend zu hören,
die unter Leitung von Anna Fasthuber die zweite Hälfte
des Konzertes eröffnete.

Zuerst die Arbeit (Schmücken und Aufstellen des Baumes) – dann das Vergnügen!

Georg Huber als Solist beim „Concerto Tricolore“

Marschwertung

Konzertwertung

Das alljährliche Bezirksmusikfest wurde heuer vom 7.-9. Juli
in Diersbach ausgetragen. Am Sonntag, dem 9. Juli, traten
wir unter der Leitung von Stabführer Christian Koller zur
Marschwertung in der Leistungsstufe D an. Wir absolvierten
unser Marschprogramm zu den Klängen des „47er Regimentsmarsches“. Die Wertungsrichter zeigten sich mit unserer dargebotenen Leistung durchaus zufrieden, weshalb wir uns über
eine Auszeichnung mit 91 Punkten freuen durften.

Nachdem im Bezirk Schärding auch heuer wieder die Konzertwertung aus organisatorischen Gründen leider abgesagt werden
musste, fuhren wir am 28. Oktober erstmals nach Uttendorf in
den Bezirk Braunau, um uns eben dort der fachkundigen Wertungsjury zu stellen. Dieses Jahr stellten wir uns zudem einer
besonderen Herausforderung, indem wir in der Leistungsstufe C
antraten. Schließlich konnten wir mit dem Pflichtstück „Jubilate“
und „Towards a new Horizon“ als selbst gewähltes Stück sowie
mit der böhmischen Polka „Danke für die Jugendzeit“ ein hervorragendes Wertungsergebnis von 143,4 Punkten erspielen, was in
unserer Leistungsstufe die dritthöchste Punkteanzahl an beiden
Wertungstagen bedeutete. Herzliche Gratulation an dieser Stelle
noch einmal an unseren Kapellmeister Hannes Schaurecker zu
diesem besonderen Erfolg!

Herbstkonzert
Am 25. November veranstalten wir nach etlichen Jahren wieder ein Herbstkonzert, das wir unter das Motto „Blasmusik
trifft Kulinarik“ stellten. Passend dazu wählte unser Kapellmeister ein Programm mit vorwiegend traditionellen Märschen
und Polkas sowie bekannten Klassikern, wie „Italo-Hits“ oder
einem „STS-Medley“. Anschließend an unsere
Darbietung wurde unser Publikum mit regionalen
Schmankerl aus „Elviras Genussküche“ verwöhnt,
ehe der rundum perfekte Abend bei einem
Gläschen Wein zu den Klängen
der „Tanzlmusi“ einen gemütlichen
Ausklang fand.

