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Vorwortt
Sehr geehhrte Seitenstettnerinnen, sehr geeehrte Seitenstettner!!
Liebe Freuunde unserrer Musikkapelle!
Im vorlieegenden Jahresrückb
J
blick berichhten unse
ere beiden
n
Schriftfühhrerinnen wieder
w
überr einen schhönen Auszug unseress
jährlichenn Programm
ms, beginnend bei unseerem Musikkball bis hin
n
zum Herbbstkonzert.
Sehr stollz sind wirr auf die vielen Akttivitäten mit
m unsererr
Blasmusikkjugend, etwa dem Hüttenwoochenende oder derr
Gestaltunng des Pfarrrfrühschop
ppens. Weiitere Veran
nstaltungen
n
wie z.B. e in Rodeln oder
o
Schnup
pper‐ Musikkproben sind durch diee
neuen Juggendreferen
nten im näcchsten Jahr geplant.
Unsere Blaasmusik sch
heint wieder attraktiveer zu werden!
Dies zeigt sich auch darin, dass acht Kindeer und Jugendliche ein
n
Jungmusiker – Leistun
ngsabzeiche
en abgelegtt, und sogarr fünf junge Musikerinnnen und Mu
usiker 2017
7
neu im Verrein begonn
nen haben.
Wir sind naatürlich froh wieder Unterstützunng in unsere
en Reihen zu
z erhalten,, um unsere
e jährlichen
n
Ausrückungen zu beestreiten. Auch
A
bei kkurzfristig bekannten
b
und oft ggar nicht in
ns Konzeptt
passende Ausrückunggen. So wie heuer ddie Spatensstichfeier unseres
u
Hocchwasserdaammes am
m
dem Tag wo
w wir unsser Festzel t abbauen mussten oder zur EEröffnung der neuen
n
24. Juli, d
Weihnachttsbeleuchtu
ung, weshalb die Generralprobe zu
um Wertung
gsspiel entfaallen musstte.
Aber getreu unseren
n Grundsättzen spieleen wir selb
bstverständ
dlich und oohne Zöge
ern für diee
Gemeinde und die Seeitenstettner Bevölkerrung. Diese
e Einsätze sind
s
mir peersönlich wichtiger
w
alss
eine Wertu
ung. Die Seitenstettnerinnen undd Seitenstettner sind ess ja auch, ddie uns Werrt schätzen,,
unsere Verranstaltunggen besuche
en und uns bei unsere
er Haussammlung unteerstützen. Ihnen einen
n
herzlichen Dank dafürr!
P
Paterr
Dieser Dank gebührtt auch unsseren Hochhwürdigen Herrn Abtt Petrus unnd Herrn Prior
Laurentiuss, sowie un
nserem Stiftt, für die ggroßzügige Unterstützzung bei deer Haussam
mmlung am
m
1. Mai, abeer auch unterm Jahr.
Ebensolcheer Dank gebührt
g
un
nserer Gem
meinde, un
nseren Gem
meinderäteen und inssbesonderee
unserem B
Bürgermeistter, Herrn Jo
ohann Spre itzer, der im
mmer ein offfenes Ohr ffür die Musik hat.
Nun wünscche ich ihneen noch viell Freude be im Lesen,
mit musikaalischen Grü
üßen

omputervirus unsere W
Website eine Zeit lang lahm gelegtt!
PS: Leider hatte ein Co
Ich darf ihn
nen aber veersichern, dass wir mit Jahresbegin
nn 2018 wie
eder unter uunserer Adresse
www.mk‐sseitenstette
en.at online
e sein werd en. Zusätzliich werden einige jungge Musikerin
nnen und
Musiker au
uf Facebookk eine Seite erstellen u nd darin für sie berichten.
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Mu
usikball – 04. Fe
ebruar 20
017
An diesem
m Samstagg im Februar fand im Meierh
hof des Stiftes
S
Seitenstettten unser alljährlicher Musikball sstatt.
Unsere Qu
uerflötistin und diesjäh
hrige Ballob
bfrau Lisa Wieser
W
eröfffnete
gemeinsam
m mit ihrem
m Ballkönigg Kurt Grub
ber unter den
d Klängen
n des
„Berglandkkinder“‐Marsches die Ballnacht. Mit den beiden
b
weiteren
Stücken "TThe Best of Bond" und der Polka "A
Augenblicke
e" rundeten
n wir
das Eröffnu
ungskonzerrt ab.
"Europa Exxpress" spieelte im Anscchluss den Eröffnungswalzer für unser
u
Ballkönigsp
paar und geestaltete scchwungvoll auch den restlichen
r
Abend
A
für unsere Ballgäste.

Um
m etwa 23
3.30 Uhr w
wurde es bei
b unsererr
To
ombola wieder spanneend.
De
en Hauptprreis, einen € 300 Reissegutschein
n
de
er Firma Kattner, konnnten wir an Herrn OSR
R
Ottto Sagmeister überggeben. Vie
ele weiteree
to
olle Preise warteten
w
auff unsere Gääste.
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Kinde
erfaschin
ng – 26. Februarr 2017
Kurrz vor Faschhingsende zieht
z
es diee
junge Seitensstettner Bevölkerung
B
g
auff die Straaße. Gut verkleidett
marschierten sie geme
einsam mitt
m
derr maskierteen Musikkaapelle vom
GH Ott weg duurch den Orrt.
Es war
w uns auuch dieses Mal
M wiederr
eine
e Freude den Fasch
hingsumzugg
durch die Geemeinde be
egleiten zu
u
dürfen.

Prrima la M
Musica in
n St. Pölten
27
7. Februaar – 09. März 20
017
Von 27. Feebruar bis 9. März fand heuer wiedder der land
desweite Ju
ugendmusikkwettbewerrb „Prima laa
Musica“ im
m Festspiellhaus St. Pölten statt . Von den 58.000 Mu
usikschüler n in Niede
erösterreich
h
dürfen nurr ca. 1000 mit besond
derem Könnnen zu diessem Wettbewerb antrreten. Höch
hstens 10%
%
erreichen d
dann einen 1. Preis mitt Auszeichnnung.
Aus dem Bereich des
d
„Carl‐Zeller‐Musikkschulverbandes“ mit 890 Mus ikschülern der sechss
umliegend
den Gemein
nden traten nur 10 Muusikschüler beim Wetttbewerb ann, drei davo
on kommen
n
aus der Mu
usikkapelle Seitenstettten.
Jako
ob KRONDOR
RFER errang
in der Altersgrupppe B
(8‐9
9 Jahre) auf ddem
Tenorhorn einenn 1.Preis mitt
Auszeichnung.
In der Altersgrupppe I
(10‐‐11 Jahre) hoolte sich
Steffan KRONDO
ORFER
auf der Trompette einen
1. Preis mit Auszzeichnung
sam
mt Berechtiguung zur Teilnahme
am Bundeswett bewerb.

In der Altersgrupp
pe B
(8‐9 Jahre) errangg
Katha
arina LOIBL auf
a
der Trompete
einen
n 3. Preis

W
Wir gratulierren euch he
erzlich und w
wünschen euch
e
weiterhin viel Spaaß und Erfollg!
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Jaahreshau
uptversaammlungg – 31. März
M 20117
Im Rahmen der diesjährigen Jah
hreshauptveersammlungg der Musikkapelle wuurden Neuw
wahlen dess
Vorstandess durchgefü
ührt. Dabei wurde wieeder Stefan
n Krondorfer in seiner Funktion als
a Obmann
n
sowie Geraald Loibl alss Kapellmeisster bestätiggt.

Der neu geewählte Vorstand:
1. Reihe v. links:
Schriftführrerin Tanja Sindhuber,
S
Kapellmeistter Gerald Loibl,
L
Obma
ann Stefan KKrondorfer,,
Kassier Harald Kern
2. Reihe v. links:
Kassier‐Stvv. Hannes Leitner,
L
Juge
endreferenttin Stefanie
e Payrleitne
er, Archivar Musikheim
m Kurt Grub
ber,
Medienrefferentin & Kassaprüfer
K
Dagmar Scchlögelhoferr, Jugendrefferent Rein hard Stockinger,
Kapellmeisster‐Stv. & Schriftführe
S
er‐Stv. Birgitt Loibl, Obm
mann‐Stv. Christoph Keern,
Stabfüher‐‐Stv. Reinhaard Deisl, Stabführer Kaarl Deisl, Archivar Trach
ht Martin Siindhuber,
Kassaprüfeer & EDV Reeferent Geo
org Pilz (Sta bführer‐Stvv. Christoph
h Grimps niccht am Foto
o)
nken uns herzlich
h
bei den ausgeeschiedenen
n Vorstandsmitgliederrn für ihre tatkräftigee
Wir bedan
Unterstützzung des Veereins!

Weckruff – 01. Mai
M 2017
7
Um
m 6.00 Uhr früh startetten wir mehhr oder weniger frisch
h
unnd munter in den 1. Mai. Mitttags wurde
en wir von
n
unnserem Bü
ürgermeister und Vizze‐Bürgermeister und
d
deeren Gattinnen im Musikheim verrpflegt. Um
m 17.00 Uhrr
beeendeten wir
w unseren Marsch durrch Seitensttetten.
W
Wir legten inssgesamt
8,880 km zurück.

Ei n großer Dank
D
gilt
ern und
al len Spende
önnern der
Gö
M
Musikkapellle
Seeitenstette
en.
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Ersttkommun
nion – 25.
2 Mai 2017
2
In der Musikchro
onik ist zu
u
lesen, dass die Musikkapellee
seit
1927
diee
Erstkoommunionskkinder in
n
die SStiftskirche begleitet..
Vom GH Wieser auss
marschhierten wir über diee
Schulggasse zur Volksschule,
V
,
wo bbereits die festlich
h
gekleiddeten Kin
nder und
d
deren
Eltern
n
und
d
auf
unss
Angehöörige
warteten. Nach ein paaar Märschen wurden wir vom Pffarrer samt Ministrantten zum gem
meinsamen
n
Kirchgang abgeholt. Nach
N
der Messe
M
empffingen wir die
d Kinder wieder im Stiftshof und spielten
n
den Anwessenden nocch ein paar Musikstücke
M
e.

Frühschoppen
n „40 Jah
hre Flugu
union“ – 11. Jun i 2017
Beim heu
urigen Jubiiläumsfest der
Flugunion Seitenstettten durften wir
erstmals d
die Feldmeesse und den
anschließeenden
Frühschop
ppen
musikalisch
h umrahmeen.
Bei herrlicchem Wetteer spielten wir
von Marscch über Po
olka bis hin
n zu
modernen Stücken, so
odass für je
eden
unserer Zu
uhörer etw
was dabei war.
w
Einige muttige Musikeer wagten sich
später sogaar noch in die
d Lüfte.

Tag der Blasmusikk & Trach
ht – 18. Juni 20117
An diesem besondereen Tag im Ju
uni gedenkeen wir imme
er wieder der Schutzpaatronin der Musik, derr
m lieben Gottt, dass er bei
b allen Ausrückungenn und Veran
nstaltungen
n
Heiligen Cääcilia und danken dem
seine schü
ützende Han
nd über unss hält. Mit der Leonfeldner Messe von Karl Pauspertl feierten
f
wirr
gemeinsam
m mit deen Trefflingtaler Schhuhplattlern
n und zahlreichen Seitenstetttnern und
d
Seitenstetttnerinnen diesen
d
Ehren
ntag.
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60er Feier von
n Gottfriied Rohrrhofer – 24. Junii 2017
An
n diesem heeißen Samsstag im Juni lud unserr treuer
Mu
usiker Fritz uns zu sich
h nach Wolffsbach ein, um mit
ihm
m seinen 600igsten Geb
burtstag zu feiern.
f
Wir marschierten bis vorr die Haustü
üre und nacch einer
mann und eein paar
rührenden Reede von unserem Obm
Määrschen wu
urden wir mit
m Speis un
nd Trank veersorgt.
Ge
emütlich liießen wir den Abend bis in die
Mo
orgenstund
den ausklinggen.

Bezirksmussikfest und Marsschmusik
kbewertuung
in Zeillerrn – 09. Juli 2017
Die Marschmusikbew
wertung fand heuer beeim Bezirksm
musikfest in
n Zeillern sttatt. Insgessamt traten
n
23 Kapelleen zur Bew
wertung an,, davon vieer Kapellen
n, unter an
nderem wirr, in der Sttufe E. Diee
zahlreichen
n Proben haaben sich auch heuer w
wieder für uns
u gelohnt. Mit 93,5 PPunkten errreichten wirr
wieder ein
nen ausgezeeichneten Erfolg sowie das zweitb
beste Ergebnis des Tagges. Der ansschließendee
Festumzugg wurde von zahlreichen Wägen und Musikkkapellen be
egleitet. Auuf der Schlo
osswiese in
n
Zeillern faand das Mo
onsterkonze
ert statt. N
Nach den formellen
f
Festlichkeite
F
en feierten
n wir dann
n
unseren Errfolg und daas Jubiläum des Zeillernner Musikve
ereins.

Mu
usikfest – 21.‐.2
23. Juli 20
017
Heuer veraanstalteten wir wieder unser Som
mmerfest beim Vereinszzentrum.
Für Unterh
haltung sorggte am Freittag die Grupppe „Raureif“.
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Musikfest
M
t – 21.‐.23.07.20
017
Am Samstaag spielten die „Lechner Buam“ füür unsere Gäste
G
auf un
nd sorgten für gute Stimmung im
m
Zelt. Der Sonntag wurrde um 8.45
5 Uhr mit eeiner Feldmesse, umrahmt vom M
Musikverein Biberbach,,
n sich das ZZelt und die Tische. Fürr einen gem
mütlichen Fe
estausklangg
begonnen.. Nach und nach füllten
sorgte die „Stockerkogel Tanz’lm
musi“. Wir bbedanken un
ns bei den zahlreichen
z
Besuchern!
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Sp
patensticch Hochw
wasserschutz – 24.07.20
2
017
Obwohl
O
wirr ein anstrrengendes Wochenennde hinter uns
hatten,
h
spielten wir schon ein
nen Tag nnach unse
erem
Musikfest
M
fü
ür unsere Laandeshaupttfrau Johan na Mikl‐Leitner
und
u Landwirrtschaftsminister Andrä Rupprechhter auf. Sie
e ließ
es
e sich nichtt nehmen und dirigierte sogar eineen Marsch.

Ferien
nprogram
mm – 02
2. August 2017
Der Nachmittag dess 2. August 2017 w
wurde heuer erstmals von un seren beid
den neuen
n
Jugendrefeerenten Steefanie Payrlleitner und Reinhard Stockinger für die Seittenstettnerr Kinder im
m
Rahmen dees Ferienprrogrammes gestaltet. D
Das Kennen
nlernen der Musikkapeelle, von Insstrumenten
n
und das au
usgiebige Prrobieren mit Spiel und Spaß stand
d im Vorderg
grund.
Mit Wurstsemmeln und
u kalten Getränken
G
nnahm der Nachmittag
N
sein Ende und jedes Kind durftee
mit einer sselbstgebasttelten Pan‐Flöte und v ielen neuen
n Erfahrungen nach Haause gehen.
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Hü
ütten Wo
ochenende der Ju
ungmusiker – 18
8.–19. Auugust 20
017
Am Freitagg früh morggens ging es
e los. Als aalle im Mussikheim ein
ngetroffen w
waren, fuhrren wir mitt
einem Buss von Taxi Raab
R
nach Opponitz
O
zu r Schluchte
enhütte. Dort verbrachhten wir mitt 12 jungen
n
Musikern gemütlichee Stunden in
i herrlicheem Ambien
nte. Neben dem gemeeinsamen Musizieren,
M
,
lernten wiir uns bei lustigen
l
Spielen, einerr kleinen Wanderung
W
und beim gemeinsam
men Grillen
n
näher kenn
nen.

P
Pfarrfest Frühscho
oppen deer Jungm
musiker ‐ 27. Auugust 201
17
Um zu prääsentieren was wir am
m Hüttenw
wochende erarbeitet
e
haben,
h
durfften wir daas Pfarrfestt
musikalisch
h mitgestalten. Mit vie
el Freude s pielten wir einige Märrsche sowiee moderne Stücke und
d
ernteten d
damit viel Ap
pplaus.

Schuhplattlerr Jubiläumsfest ‐ 03. Sep
ptemberr 2017
Die
D Trefflin
ngtaler Schuhplattler feierten ddieses
Jahr ihr 770‐jähriges Jubiläum und das war
natürlich
n
ein Grund zu
um Feiern. So umrahm
mten
wir
w an dieseem Sonntagg sowohl diie heilige M
Messe
als
a auch den
n ersten Teil des Frühscchoppens.
Um
U
ca. 133.30 Uhr spielten wir dann den
Schlussmars
S
sch und ließen den Nachmittag noch
gemütlich
g
au
usklingen.
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5. Herbsstkonzerrt – 18. Novemb
ber 2017
Am 18. No
ovember haben
h
wir wieder
w
zu unserem trraditionellen Herbstkoonzert geladen. Dabeii
spielten w
wir im übeervollen Tu
urnsaal derr Mittelschule mit be
einahe 50 Musikern unter derr
Stabführun
ng der Kapeellmeister Gerald
G
und B
Birgit Loibl groß
g
auf.
Das Prograamm glicch einem
m
musikalischeen Blätterw
wald“: Von
n
„m
Ch
harpentierss „Te Deum“ überr
Sttrauß’ Konzzertwalzer „Rosen
„
auss
de
em Südenn“ bis hin
n zu dem
m
he
eurigen Sellbstwahlstü
ück für dass
Wertungsspi
W
el,
Kees
Vlakss
be
erühmter „N
New York Ouvertüre“.
O

Henry Maancinis „Pink Panther“ oder
„Moment for Morrico
one“ ergänzten ein
ansprechendes Proggramm, wo
obei so
manche FFilmmelodiee – wie „D
Da Vinci
Code“ – auch mit Bildern un
ntermalt
wurde. W
Wie immer moderiertte Otto
Sagmeisterr informativ und hu
umorvoll
zugleich.

Auch unseere Jungmu
usiker unterr der erstm
maligen Leittung von Stefanie
S
Payyrleitner ko
onnten dass
Publikum b
begeistern. Sie absolvie
erten einenn gelungene
en und vielb
beklatschtenn öffentlichen Auftritt.

Das Jungmusiker‐
Leistungsabzeichen
in Bronze erhielten
e
Nadine Salamonsbergger,
Leonie Wenger,
Maximilian
n Broucek und
Jakob Kron
ndorfer
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Herbsttkonzert – 18. Novembe
N
er 2017

Das Jungm
musiker Leisttungsabzeicchen
in Silber errhielten:
Michael Le
eitner, Stefaan Krondorffer jun.
und Thoma
as Windhagger

D
Das Jungmu
usiker Leistu
ungsabzeichhen
in
n Gold erhieelt:
Michaelaa Baumgartnner
Wir gratuliieren euch recht
r
herzlich zu eurerr
besondereen Leistung!!

Franz Müh
hlberghuberr konnte seitens der Beezirksarbeitsgemeinsch
haft des Blassmusikverb
bandes
gemeinssam mit Ob
bmann Steffan
Krondorffer und Bürgermeisster
Johann
Spreitzzer
Carrina
M
W
Wolf
Schatzedder und Michaela
das
Marke
etenderinneen‐
Abzeicheen in Silberr überreichen.
Christiann Baumgartner erhielt die
Ehrenmeedaille in Silber für meehr
als 25‐jäährige Mitgliedschaft. Für
besondeere Verdienste wurd
den
auch Geerold Sieberer und Birrgit
Loibl
mit
Ehrenzeich
hen
ausgezeiichnet.
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Konze
ertwertungsspiel in Haag – 03. Dezembe
D
r 2017
Zur alljährlichen Konzertmusikbewertung
traten wir am Sonntaag, den 03. Dezember
um 14.15 Uhr in derr Mostvierttelhalle der
Stadt Haagg wieder in der Stufe C an.
Mit dem P
Pflichtstück „Jubilate“ sowie dem
Selbstwahllstück „Neew York Ouverture“
O
konnten wir sehr gute 88,5
50 Punkte
erreichen.

Nachw
wuchsarrbeit…
D’Jungmussikantn ba da
d Musik
Ba da Seiteenstettna Musik,
M
do du
uat si recht vvü,
a Haufa jun
nge Musikantn haum augfaungt,
a
ddes woa unsa Zü.
Im August ban Ferienprogramm haum d‘Kinnder bastlt und
u musizie
ert,
g’essn, trunka und Insstrumente probiert.
p
wochenend woa unsa Jo
oahres‐Highhlight,
S’Hüttenw
do hauma in Opponitzz vabrocht mitanaund
m
a schene Ze
eit.
Boid drauff hauma ban
n Pfarrfrühsschoppen aaufgspüt,
mocht a rech
ht a schens Büd.
des hot gm
Ban Herbsttkonzert haauma zoagt, dass ned nnua de Groß
ßen wos kin
nan,
sondan, daass a unsaree Instrumen
nte sche klinngan.
A muats a Gaudi haum
ma des Joah
hr ghot,
hiaz is umi, des is scho
od.
Wia kinan mit Freid zrruckschaun auf des Joaahr,
nochn aundaan, des woaa kloa.
oa Erfoig n
Neue MusikantInnen sind herzlichst
bei uns willkommen.
Wir freuen
n uns, wenn
n DU dich meldest!
m

Die Jugend
dreferenten
n der Musikkkapelle Seittenstetten

Steffanie Payrleeitner
(065
50 / 801 199 298)
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Neu b
beim Verein…
Wir freuen
n uns sehr, heuer
h
wiede
er neue Mittglieder in unseren
u
Reihen begrüßßen zu dürfe
en!

Emilia Berger

Lisa Leitnerr

Jakob Kron
ndorfer

Wir wünsschen euch
h viel Spaß
ß
und Freuude bei uns in derr
Musikkapeelle und daas wir noch
h
viele
schöne
Stunden
n
miteinandder
verbringen
n
können!

Annika Schatzederr

Maxim
milian Brou
ucek

Wiir danken…
Leider hab
ben heuer auch 3 Musiiker den Veerein verlasssen. Wir da
anken ihnenn für ihren Einsatz
E
und
d
ihr Engageement rund
d um die Musik und h offen sie oft als Zuhörer bei unsseren Veran
nstaltungen
n
sehen zu d
dürfen. Wir wünschen euch
e
alles G
Gute für die Zukunft!
Gernot Pilzz
Trompete
7 Jahre akttiver
Musiker.
Pilz
Bernhard P
Klarinette
7 Jahre akttiver
Musiker
Lukass Infanger
Trom pete
M
7 Jahrre aktiver Musiker
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E
Einlad
dung zum
z

Mus
M sikb
ball 20
018
8
am 03.
0 Fe
ebruarr 2018
8 im M
Meierh
hof
Begin n ist um 20:00 Uhr mitt dem Einzuug der
Ballobfrau
u und ihrem
m Ballkönig.
ndet ein kurzes Konzertt statt.
Zur Erröffnung fin
Es unterh
hält Sie die Gruppe:
G

Neben
n der Unterhhaltung gibtt es wieder wunderschhöne Preise
bei uunserer Tom
mbola zu ge
ewinnen!

Zum SSchluss wollen wir Sie über Wisseenswertes aus
a dem verrgangenen Jahr inform
mieren:
Die Musiikkapelle beesteht aus 54
5 Musikern
n, davon sin
nd 20 weiblich und 34 m
männlich, mit
m einem
Durchsch
hnittsalter von
v 30,72 Jaahren ‐ 32 Musiker
M
sind unter 30 JJahre alt.
4 Ausrrückungen erledigten wir
w für die
Gemeeinde und den
d Fremdenverkehr.

5‐mal warren wir selbbst Veranstaalter
und
d musizierteen für die
Bevölke
erung von Seeitenstetten.

7‐mal haaben wir für
Seiitenstettnerr Vereine ge
espielt.

1 Sonstige
S
Anlässe (Gebuurtstagsfeiern usw.)

4K
Kirchliche Anlässe gestaalteten
wir für die Pfarre.

2‐mal nahm
men wir an M
Musikfesten teil.
3‐mal
3
nahm
men wir an BBewertunge
en teil.

In 45 Gesaamtproben,, 4 Gruppen
nproben unnd 5 Marsch
hproben hab
ben wir unsser Können verbessert
und neuee Stücke gelernt. Es wu
urden von d en Musikerrn insgesam
mt 10.997 Sttunden gele
eistet. Das
siind durchschnittlich 2003,64 Stund
den pro Musiker im Jahhr.
Alle Musikerinnen un
nd Musiker bedanken ssich herzlich
h bei der Be
evölkerung von Seitensstetten für
die
e Besuche uunserer Verranstaltunge
en.
Ein beesonderer Dank
D
gilt alle
en Gönnern
n und Sponsoren der Musikkapel
M
le, besonde
ers der
Marktgem
meinde Seitenstetten.
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