Auch heuer durften wir wieder das Erntedankfest
musikalisch umrahmen. Anschließend wurden wir von
Pfarrer Dr. Anselm Olisaeke zum Essen ins Gasthaus
Wurmsdobler eingeladen - ein herzliches Dankeschön
dafür!
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Mit dem hat unser Obmann Hari bestimmt nicht gerechnet! Nach einer kurzen Nacht beim Knackergrillen folgte
am nächsten Tag das Poltern. Sichtlich überrascht war
er, als wir ihn um ca. 18.30 Uhr abholten. Unsere Musi
Mescha haben sich einige lustige Aufgaben für ihn ausgedacht, welche er alle mit Bravour meisterte. Wir
wünschen ihm und Nadine auf diesem Wege alles Gute!

„Mit dem Tod verliert man vieles,
niemals aber die schöne gemeinsame Zeit.“

Am 6. Mai 2020 und somit viel zu früh
hat uns unser Vollblutmusiker Karl Maurer
im Alter von 66 Jahren unerwartet verlassen.
Für all seine Mühe und Engagement zur Musik
sowie die Musikkapelle möchten wir ihm danken
und werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Bitte um finanzielle Unterstützung

Weitere Berichte und Fotos findet ihr auf www.tk-muenzkirchen.at!

Wir hoffen und freuen uns, dass wir 2021 wieder für
euch musizieren dürfen. Damit wir die kommenden Feste und Veranstaltungen in gewohnter Weise musikalisch
umrahmen können, investieren wir wie immer in die
Förderung unserer Jungmusiker und in neue Instrumente.

Allerdings entfallen in diesem Winter unsere Haupteinnahmequellen - das Weihnachts- und Neujahrsanblasen.
Deshalb unsere Bitte an Euch: Unterstützt uns finanziell mit einer Spende (ein Zahlschein liegt bei).
Vergelt‘s Gott.

www.derdruckladen.at

Heuer hatten wir zusätzliche Ausgaben für neue Musikerhemden (pro MusikerIn jeweils ein Lang- und ein Kurzarm-Hemd).

Wenn uns bewusst wird,
dass die Zeit, die wir uns
für einen anderen Menschen nehmen,
das Kostbarste ist,
was wir schenken können,
dann haben wir den
Sinn der Weihnacht verstanden.
Roswitha Bloch

So wie alle Jahre wollten wir
euch die besten Wünsche
fürs Jahr 2021
musikalisch überbringen,
aber leider muss das

WEIHNACHTS- UND
NEUJAHRSANBLASEN
coronabedingt
abgesagt werden.

Die Obmänner haben das Wort
Sehr geehrte Münzkirchnerinnen und Münzkirchner,
liebe Musikerinnen und Musiker!
Das etwas andere Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist wieder
an der Zeit, DANKE zu sagen.
2020 war für uns alle eine Herausforderung, dennoch durften wir in den
Sommermonaten einige Früh- und Dämmerschoppen sowie kirchliche
Festlichkeiten umrahmen.
Ein Highlight war sicherlich unsere öffentliche Probe am Kirchenplatz,
wo wir Teile des abgesagten Frühjahrskonzertes darboten.
Im Namen der Trachtenkapelle Münzkirchen möchten wir uns bei allen
Freunden und Gönnern für die großzügigen Unterstützungen
sowie für eure Treue sehr herzlich bedanken.

D‘Birkenrally am Kranzltag, ein Fixpunkt in unserem
Musikalender! Bedingt durch die Corona-Pandemie fand
heuer allerdings keine Prozession statt, sondern es wurde
eine Messe am Freialtar in St. Sebastian gefeiert, welche
wir musikalisch umrahmen durften. Es war die erste Ausrückung nach dem Lockdown und wir freuten uns, wieder
gemeinsam musizieren zu können.

Dem Musistorch gefällts in Münzkirchen anscheinend
besonders gut und so freuen wir uns auf ein „TochterTrio“. Wir gratulieren unserer Hornistin Alexandra Triebert
und ihrem Mann Hartmut sehr herzlich zur Geburt ihrer
Tochter Greta, unserem Hornisten Michael Gruber und
seiner Bianca zu ihrer Tochter Annika und unserer
Klarinettistin Claudia Biergeder und ihrem Daniel zu ihrer
Tochter Maria.

Wir wünschen euch im Namen aller Musikerinnen und Musiker ein
besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem gesundes
neues Jahr 2021!

Wir wünschen den Familien viel Gesundheit und eine
wunderschöne Kennenlernzeit!

Harald Roßdorfer & Johannes Haas

Warum nicht mal eine Probe nach draußen verlegen? Eine
gute Idee, die gleich umgesetzt wurde. Ein vernünftiger Platz,
bei dem die Einhaltung der Coronabestimmungen möglich
war, wurde gefunden und so stand einer öffentlichen Probe
nichts mehr im Wege. Das lockte natürlich den ein oder anderen Gönner der Musik an und wir freuten uns umso mehr,
unsere Probenarbeit präsentieren zu können. Zuerst probten
die Youngstars unter der Leitung von Karl Haas, danach ging es
weiter mit den „großen“ unter Leitung von Kapellmeister Gerhard Auinger. Dabei wurden Stücke der verschiedensten Genres geprobt - sogar eine Gesangsnummer „Im Wagen vor mir“
war dabei. Auch vom Wettergott Petrus, der es gegen Ende
der Probe nicht so gut mit uns meinte, ließen wir uns nicht
abhalten. Zum Schluss möchten wir uns bei allen Besuchern
bedanken, welche die Probe zu einem sehr gelungenen Abend
machten. DANKE für euer Kommen!

Rückblick auf das Vereinsjahr 2020
Am Sonntag, den 2. Februar 2020 wurden die JungmusikerLeistungsabzeichen an alle Nachwuchsmusiker verliehen.
Das Leistungsabzeichen in Silber wurden Elisa Biergeder
(Klarinette), Lisa Gumpinger (Querflöte) und Alina Scherrerbauer-Haas (Schlagwerk) überreicht. Weiters freuen wir uns
mit Anita Haas (Klarinette), Leonie Mühlböck (Schlagwerk),
Valentin Schimak (Trompete) und Charlotte Schimak (Querflöte), die ab sofort das Leistungsabzeichen in Bronze tragen dürfen. Die Vorstufe dazu - das Juniorabzeichen - legte
Carolin Glas (Waldhorn) ab.
Wir gratulieren unseren jungen Talenten sehr herzlich!
Als Anerkennung seitens der Gemeinde hat uns Vizebügermeister Christian Kinzelberger zur Verleihung begleitet und
uns anschließend zum Essen eingeladen - vielen Dank!
Jedes Jahr am Faschingsdienstag nimmt sich eine
kleine Abordnung der Trachtenkapelle Zeit, um den Klienten
der Tagesheimstätte der Lebenshilfe Münzkirchen ein paar
lustige Ständchen zu spielen. Danach geht das bunte
Treiben beim Faschingsumzug der Kindergarten- und
Volksschulkinder weiter - ein spaßiger Vormittag ist hier
vorprogrammiert!

Beim Summersplash der Youngstars am 21. August gings
heiß her - nicht nur wegen den Temparaturen. Karl Haas
hat die Jungmusiker zu sich nach Hause eingeladen, um
mit ihnen in den großen Pool zu springen, verschiedene
Spiele zu meistern und sie mit leckeren Bratwürsteln zu
verköstigen.
Eine Woche später, am 28. August, fand das Knackergrillen
der „Großen“ statt. Rund um das Lagerfeuer hatte jeder
die Gelgenheit, die Knacker nach Belieben zu bräunen und
dabei das ein oder andere kühle Getränk zu genießen. Wir
bedanken uns bei den „Bestohlenen div. Hausbauteile“ Christoph und Maria - welche die Zeche übernahmen.

