Rückblick unserer Jugendkapelle

Jugendseminar und Jungmusikermatinée

Jungmusiker-Leistungsabzeichen

Jugendnachmittag mit Marschshow

Von 16. bis 19. Juli hielt die Jugendkapelle samt einiger Betreuungspersonen das Jugendseminar in ihrem altbewährten Domizil in
Altmünster ab.

Dem einen oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein,
dass unsere Reihen etwas voller und deutlich jünger wirken in letzter Zeit. Das liegt an den zahlreichen, fleißigen Jungmusikerinnen
und Jungmusikern, die das Bronzene Leistungsabzeichen abgelegt haben und zum überwiegenden Teil auch seit Herbst bei den
„Großen“ dabei sind. Herzliche Gratulation an Emma RauschSchott, Rosa Reinthaler und Alisa Schmolz (am Bild vorne
v.l.n.r., Querflöte), Michael Oberndorfer (Schlagzeug), Alexander Knonbauer (Trompete), Leonhard Unterberger (Euphonium) und Stefan Doblmayr (Schlagzeug, hinten v.l.n.r.)! Nicht auf
dem Bild ist Melanie Gaderbauer (Klarinette) – ebenfalls herzlichen Glückwunsch zum Bronzenen!

Im Rahmen des Bezirksmusikfestes in Riedau wurde am Samstag, den 7. Juli, der Jugendnachmittag abgehalten, an welchem
die In(n)dianer auch heuer wieder teilnahmen. Erstmals studierte
Maximilian Moritz als neuer Stabführer mit tatkräftiger Unterstützung von Ralph Fischbauer das Showprogramm mit den Jungmusikerinnen und Jungmusikern ein. Die Marschshow wurde dieses Jahr rund um das Thema „Harry Potter“ zusammengestellt und
somit entführten die In(n)dianer die zahlreichen Zuschauer in die
„Welt der Zauberkünste“. Zu den bekanntesten Titeln der Filmmusik meisterten sie Figuren wie einen Blitz, ehe die Show in einem
dramatischen Zaubererduell endete. Die Kreativität dieser Show
und die genaue Ausführung der einzelnen Bewertungspunkte
beim Marschieren wie etwa „Halten mit klingendem Spiel“ wurden von den Wertungsrichtern mit guter Punktezahl bewertet und
somit wurde die Darbietung am Ende des Tages mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

Die In(n)dianer konnten auch heuer wieder beim Jugendnachmittag im Rahmen
des Bezirksmusikfestes in Riedau überzeugen.

Dort wurden die Kinder wie jedes Jahr bestens versorgt, um gestärkt die intensive Probenarbeit in Vorbereitung auf die Jungmusikermatinée durchzuhalten. Natürlich gab es auch heuer wieder
genug Freizeit vor, zwischen und nach den Proben, die für Spiel,
Spaß und Baden im Traunsee genutzt wurde. Nichtsdestotrotz erarbeiteten die beiden Dirigenten Georg Huber und Johanna
Urich aus Suben ein sehr anspruchsvolles Programm, das dann am
Sonntag, den 22. Juli, im Rahmen der Matinée im Veranstaltungssaal in Suben zur Aufführung gebracht wurde.
Die Zuhörer bekamen dabei unter anderem Hits wie „New York,
New York“, „Don‘t stop believin‘“ oder „Proud Mary“, aber auch
die Gesangsnummer „I kenn di vo mein Handy“, performed von
den drei St. Marienkirchnern, Susanne Doblmayr, Andreas
Demmelbauer-Ebner und Leonhard Unterberger, zu hören.

Klangbild
2018

Jahresrückblick der
Musikkapelle St. Marienkirchen
Geschätzte GemeindebürgerInnen!
Ein neues Jahr steht vor der Tür und es wird wieder Zeit, das alte
mit all seinen schönen, musikalischen Momenten und Erfolgen
Revue passieren zu lassen. Durch die alte Tradition des Neujahranblasens überbringen wir Ihnen auch heuer wieder die besten Wünsche für das neue Jahr und dürfen Sie mit diesem Klangbild über
unsere Highlights aus dem Vereinsleben 2018 informieren und uns
gleichzeitig für Ihre finanzielle Unterstützung bedanken.
Wir haben uns bemüht, die wichtigsten musikalischen Ereignisse
aus dem Jahr 2018 für Sie zusammenzufassen und das Klangbild
mit einer schönen Bildauswahl zu schmücken. Zu den Höhepunkten
zählen mit Sicherheit das alljährliche Frühjahrskonzert und die Teilnahme am Bezirksmusikfest sowie die Aufführung eines Herbstkonzertes unter einem besonderen Motto. Zudem nahmen wir heuer
auch am Polka-Marsch-Walzer-Wettbewerb anstelle der üblichen
Konzertwertung teil.
Ein weiterer Fixpunkt war wie jedes Jahr die Organisation unseres
traditionellen Maibaumfestes und neben den alljährlichen Ausrückungen zu kirchlichen Feierlichkeiten dürfen wir auch auf zwei
Kurkonzerte in Bad Griesbach, eine Messgestaltung zu Pfingsten, ein
Adventkonzert und heuer erstmals auf einen gemütlichen Dämmerschoppen im Bachbauer Gewölbe zurückblicken.

Auch zwei Leistungsabzeichen
in Silber sind hier erfreulicherweise zu erwähnen. Christoph
Duscher (Klarinette) und Philipp Moritz (Tenorhorn) haben
die Prüfung im November erfolgreich abgelegt.
Außerdem freut es uns als Musikkapelle besonders, dass wir eine
weitere „Goldene“ in unseren
Reihen haben und gratulieren somit Julia Endmayer recht herzlich zum erfolgreichen Ablegen
des Goldenen Leistungsabzeichens auf der Klarinette.
Wir sind seitens der Musikkapelle sehr stolz auf eure
Leistungen und wünschen euch
weiterhin viel Freude beim
Musizieren!

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Schmökern in unserem
Klangbild sowie ein gutes neues Jahr 2019
voller Gesundheit, Glück und
Zufriedenheit!

Julia Endmayer bei der Verleihung
des JMLA in Gold in Beisein von
LMS-Direktor Karl Geroldinger und
LH Thomas Stelzer

Jahresrückblick 2018

Frühjahrskonzert
Das diesjährige Frühjahrskonzert fand am 24. März im Veranstaltungssaal in Suben statt und lockte wieder zahlreiche Zuhörer.
Kapellmeister Johannes Schaurecker stellte ein abwechslungsreiches Programm zusammen, welches wir in einer intensiven
Probenphase samt Probenwochenende erarbeiteten.
Ein Rückblick auf das Programm zeigt, dass bestimmt für jeden
Geschmack etwas dabei war. Eröffnet haben wir unseren Konzertabend mit der bekannten Fanfare „The Olympic Spirit“ von John
Williams und neben Polka-, Walzer- und Marschklängen durfte
schließlich auch die eine oder andere moderne Nummer wie „Toto
in Concert“ oder „All the Best“ nicht fehlen.

Polka-Marsch-Walzer-Wettbewerb

Herbstkonzert

Am 26. Mai wurde in Burgkirchen der Polka-Marsch-Walzer-Wettbewerb im Rahmen des Viertelfestes organisiert, eine Art Wertungsspiel, zu dem sich Musikkapellen aus den Bezirken Schärding,
Ried und Braunau aufgrund ihrer musikalischen Darbietungen bei
den vorjährigen Wertungsspielen qualifizierten. Auch uns wurde
diese Ehre zu teil und so traten wir unter anderem mit der Pflichtpolka „Unter der Kaiserlinde“ bei diesem Wettbewerb in der
Mittelstufe an und durften uns schlussendlich über den hervorragenden 4. Platz in unserer Wertungskategorie freuen!

Am 27. Oktober luden wir bereits zum zweiten Mal zu einem
Herbstkonzert in den Veranstaltungssaal nach Suben. Heuer stellten wir diesen Abend unter das Motto „Musical Highlights“, bei
dem selbst die größten Musicalfans unter unseren Zuhörern bestimmt auf ihre Rechnung kamen, denn wir gaben die eingängigen
Melodien der wohl bekanntesten Produktionen wie „Cats“, „König
der Löwen“, „Phantom der Oper“ oder auch „Grease“ zum Besten.
Doch diese waren an diesem Konzertabend nicht die einzigen Highlights. So feierten zwei junge, talentierte Musikerinnen, Susanne
Doblmayr am Euphonium und Sandra Leingartner auf der
Posaune, ihr Debüt als Solistinnen und Tanja Wimmeder, die außerdem gemeinsam mit ihrer Schwester Sarah Wimmeder charmant durchs Programm führte, verzauberte unser Publikum mit
der Gesangsnummer „Ich gehör nur mir“ aus „Elisabeth“. Aber auch
am Dirigentenpult gab es ein Debüt, da neben Johannes Schaurecker auch Markus Unterberger eine Konzerthälfte mit uns
einstudierte und beim Konzert erstmals den Taktstock schwang. In
der Pause und im Anschluss an das Konzert verköstigten wir unser
Publikum bei Tisch mit selbstgemachten Aufstrichbroten und kühlem Herbstbier. So fand dieser gelungene Abend einen gemütlichen
Ausklang.

Das Frühjahrskonzert ist immer ein passender Rahmen für Ehrungen langjähriger
Musiker. Heuer erhielten Alexander Angerbauer, Johannes Schaurecker, Patrick
Zajonskowski sowie Peter Steininger (v. l.) Auszeichnungen. Verliehen wurden diese
von Bgm. Ing. Bernhard Fischer und Bezirkskapellmeister Kons. Gerald Karl.

Maibaumfest
Zu Fronleichnam, am 31. Mai, veranstalteten wir unser traditionelles Maibaumfest am Vorplatz des Gemeindezentrums. Bei idealen Wetterbedingungen durften wir die zahlreich gekommenen
Gäste mit unseren altbewährten kulinarischen Schmankerln wie
Steckerlfische, Bratwürstel und Bosna bewirten. Für musikalische
Stimmung sorgte die beliebte „Maibaummusi“ und auch unsere
kleinsten Gäste durften sich über Hüpfburg und Kinderprogramm
freuen. Herzliche Gratulation an dieser Stelle nochmals den glücklichen Gewinnern unserer Tombola!

Nach der Pause hatte auch unsere Jugendkapelle ihren Auftritt, die
erstmals unter der musikalischen Leitung von Georg Huber zwei
Stücke zum Besten gab.

Obmann und Kapellmeister nahmen die Urkunde bei der Siegerehrung entgegen.

Marschwertung
Am Sonntag, den 8. Juli, hieß es für uns „Musikkapelle, fertig machen zum Antreten“, als wir im Rahmen des Bezirksmusikfestes, das
heuer in Riedau ausgetragen wurde, zur alljährlichen Marschwertung antraten. Unter der Stabführung von Christian Koller absolvierten wir unser Marschprogramm in der Leistungsstufe D
zu den Klängen des Marsches „Mein Heimatland“. Am Ende des
Tages freuten wir uns über einen Ausgezeichneten Erfolg mit
91,23 Punkten!

Die beiden jungen Solistinnen: Susanne Doblmayr (li.) und Sandra Leingartner.

Adventkonzert
Als Abschluss unseres musikalischen Jahres stand noch das Adventkonzert am Samstag, den 15. Dezember, in der Pfarrkirche am Programm, welches traditionell im Zeichen der Besinnlichkeit in der
oft so stressigen Adventszeit stand.
So spielten wir unter der musikalischen Leitung von Markus Unterberger etwas ruhigere Stücke wie „Wachet auf“ oder „Irish
Tune“ und trugen besinnliche Weihnachtstexte vor.

Kapellmeister Johannes Schaurecker

Georg Huber mit einer Improvisation
beim Titel „All the Best“

Die „Maibaummusi“, ein fixer Bestandteil unseres alljährlichen Festes vor dem
neuen Gemeindezentrum.

Da wir im Laufe des Jahres aber auch immer wieder unsere gesanglichen Talente entdecken, studierte Tanja Wimmeder mit uns
zwei Gesangsnummern ein, die wir an diesem Abend zum Besten
gaben.

