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Die Obmänner 

   

 

Liebe Freunde des Musikverein Eichkögl! 

 

Die Zeit vergeht wie im Fluge und es ist wieder 

einige Jahre her, dass unser „Musibla´tl“ zuletzt 

2005 erschien. Wir wollen euch mit den 

Vereinsnachrichten über unsere Aktivitäten, 

Veränderungen, Veranstaltungen u.v.m. im 

Musikverein Eichkögl informieren und Einblicke 

in unser Vereinsleben geben. Dank der 

intensiven Mitarbeit vieler schreibwütiger, 

ideenreicher und kreativer Köpfe ist es nun 

wieder soweit und wir sind stolz, dir eine weitere 

Ausgabe des „Musibla´tl“ überreichen zu 

können. 

Viel Spaß beim Blättern! 

 

 

Der Musikverein erstrahlt in 

„aufgefrischtem“ Glanz 

Seit 2012 planten wir eine Erneuerung der 

bisherigen Vereinstracht, welche wir im Jahr 

2000 anschafften und seither ganzjährig 

ausführen. 

Mit der Trachtensegnung im Zuge unseres 

MusiFrühschoppen am 15. September konnten 

wir uns feierlich und offiziell mit neuem Hut, 

Hemd, Gilet und Stutzen einkleiden. 

Mit dem Weg einer „Trachtenerweiterung bzw. 

Auffrischung“ belaufen sich die Kosten auf 

€17.500. Das entspricht etwa der Hälfte einer 

sonst üblichen kompletten 

Trachtenneuanschaffung. In Anlehnung an das 

Finanzierungsmodell vom Jahr 2000 wurde vom 

Gemeinderat einstimmig beschlossen, die 

Investition des Musikvereins zu 2/3 in den 

Jahren 2013 und 2014 zu unterstützen. 

An dieser Stelle bedanken wir uns im Namen 

aller MusikerInnen bei Herrn Bürgermeister, bei 

Herrn Vizebürgermeister, allen Gemeinderäten 

sowie der Eichkögler Bevölkerung für die 

finanzielle Unterstützung und dem damit 

ausgesprochenen Vertrauen und der 

Wertschätzung unserem Musikverein gegenüber. 

Vielen herzlichen Dank dafür, wir haben eine 

echte Freude damit, besonders das Gilet mit 

Gemeindewappen wird uns zukünftig nicht nur 

optisch bereichern! 

 

Für die perfekte Umsetzung der 

Schneiderarbeiten zeichneten die beiden 

Unternehmen Trachten Trummer aus Dietersdorf 

am Gnasbach sowie Trachtenmode Hiebaum aus 

Studenzen. Frau Veronika Kulmer sorgte für die 

„schmucke“ Ausstattung unserer 

Marketenderinnen. 

 

 

Wir setzen weiterhin auf deine Treue als 

Zuhörer, Gönner und Unterstützer des 

Musikvereins und wünschen dir eine besinnliche 

Weihnachtszeit – Zeit und Ruhe für dich und 

deine Liebsten. 

 

 

Auf ein erfolgreiches neues Jahr 2014 

Dein Musikverein Eichkögl 

 

Obmann   Mario Nöst 

Obmannstellvertreter   Albert Matz 

Obmannstellvertreter   Jürgen Zaff 
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Die Kapellmeister 

  

 

Liebe Musibla´tl LeserInnen! 

 

Seit unserem letzten „Musibla´tl“ hat der 

Musikverein Eichkögl das Amt des 

Kapellmeisters bzw. seines Stellvertreters neu 

besetzt. Unser Martin Amtmann hat sich nach 

einem beinahe viertel Jahrhundert entschlossen, 

das Amt des Kapellmeisters nicht weiter 

auszuüben und dem Verein weiterhin als 

Musiker aktiv zu unterstützen. Das Schicksal 

meinte es jedoch anders mit ihm. Aufgrund 

seines schweren Unfalles ist es ihm leider nicht 

mehr möglich mit uns zu musizieren, aber als 

treuer Musikfreund steht er uns mit seinem 

Wissen und seiner Erfahrung von knapp 25 

Jahren Kapellmeister, Musikschulbeauftragter, 

Instrumentenarchivar, Arrangeur, … etc. zur 

Seite. Dass Martin zum Musikverein Eichkögl 

nach wie vor so eine enge Beziehung beibehalten 

hat, freut uns sehr und wir wünschen ihm vom 

ganzen Herzen alles Gute für seine weitere 

Zukunft. 

 

Wie du in dieser aktuellen Ausgabe lesen kannst, 

haben wir unter der Leitung von Kapellmeister 

Martin Amtmann und Stabführer Christian Petz 

Außergewöhnliches erreicht. Zum ersten Mal in 

der Vereinsgeschichte wurde uns der Robert-

Stolz-Preis im Grazer “Weißen Saal“ vom 

Landeshauptmannstellvertreter Hermann 

Schützenhöfer persönlich überreicht. 

 

Da es schwer ist einen so aktiven Kapellmeister 

zu ersetzen, haben Kapellmeisterstellvertreter 

Bernhard Lederer und ich beschlossen, dieses 

Amt gemeinsam auszuüben. Aufbauend auf der 

guten Basis, die Martin für uns geschaffen hat, 

arbeiten wir auf gleicher Augenhöhe miteinander 

an der musikalischen Entwicklung unseres 

Vereins weiter. 

 

Voraussichtlich gibt es im November 2014 im 

Musikbezirk Feldbach einen musikalischen 

Wettbewerb – das „Polka – Walzer – Marsch“ 

Wertungsspiel. Dieser interessante Bewerb führt 

uns wieder zu den musikalischen Wurzeln der 

Blasmusik zurück. Polka - Walzer und Marsch 

sind jene Musikrichtungen, die im täglichen 

Gebrauch jeder Musikkapelle an erster Stelle 

stehen. Sollte dieser Wettbewerb stattfinden 

werden auch wir uns intensiv vorbereiten, um 

uns bestmöglich präsentieren zu können. 

 

 

Wir freuen uns auf die nächsten musikalischen 

Aktivitäten mit dem Musikverein in und um 

Eichkögl  

 

 

Mit musikalischen Grüßen 

 

Kapellmeister   Ewald Rath 

Kapellmeisterstellvertreter   Bernhard Lederer 

 



musibla’tl eichkögl 4 

Trachtenerweiterung beim 

MusiFrühschoppen 2013 

Bei blauem Himmel und Sonnenschein war es 

am Sonntag den 15. September soweit und wir 

haben zum 2. MusiFrühschoppen auf die 

„WIESN“ in Eichkögl eingeladen. Bei all den 

vielen Programmpunkten der Höhepunkt stand 

mit der Segnung unserer neuen Trachten-

erweiterung fest. Tolle Stimmung, viele lustige 

und gesellige Leut‘ die mit uns feiern, sind für 

uns MusikerInnen die beste Bestätigung einer 

gelungenen Veranstaltung und geben uns 

Motivation für die Zukunft! 

 
… los ging’s am Kirchplatz … 

 
… bei der Eröffnung noch mit der alten Tracht … 

 
… hart erwartet, der Moment das neue Gilet und den 

neuen Hut anzulegen … 

 
… gesegnet in aufgefrischtem Glanz … 

 
… ausgestellt eine unserer „alten“ Trachten … 

 
… mit Konzentration beim Frühschoppen-  

programm … 

 
… vielen Dank an die EIMIS für euren Auftritt!!! … 
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… wahre Kraftakte zeigte die Schuhplattlergruppe 

bei den beiden Showeinlagen … 

 
 

 
… aus den eigenen Reihen unsere Volkstanzgruppe 

mit dem Bandltanz … 

 
… das Bierfassscheiben auf die Kirchleitn war nicht 

nur für die Herren was, unsere Marketenderinnen 

zeigten dass sie auch die größeren Fässer voll im 

Griff hatten … 

 

 
… auch unsere Marschbücher konnten wir heuer neu 

„Einkleiden“. Dankeschön an die GRAWE für das 

Sponsoring der neuen Ausstattung … 

 
… da war guter Rat teuer, wie schwer sind sie denn 

alle miteinander? … 

 
… mit musikalischer Untermahlung neigte sich ein 

schöner Veranstaltungstag dem Ende zu … 

Danke für deinen Besuch!
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News 

Marketenderinnen 
News 

Von Frühjahr bis Herbst treten wir am meisten in 

Erscheinung. Auf jedem Blasmusikfest und fast 

bei jeder Ausrückung sind wir mit von der 

Partie. Wir gehören zur Blasmusik, auch wenn 

wir kein Instrument spielen.  

Wir schwitzen und frieren mit den MusikerInnen 

und sind mit ihnen jedem Wetter, 

selbstverständlich auch dem Regen ausgesetzt. 

 

Besonders stolz sind wir in diesem Jahr auf 

unsere Neuankömmlinge im Musikverein.  

Beatrice Neumeister und Iris Niesswohl! 

 

Mit ihnen kam wieder “frischer Wind” in unsere 

Runde, viele neue Gedanken und damit auch die 

Idee einiges am äußeren Erscheinungsbild zu 

ändern.  Einheitliche Jacken, Schuhe, Taschen 

und Schmuck, sowie der neue Hut brachten dann 

das gesamte Erscheinungsbild zum Höhepunkt. 

Unsere Aufgaben als Marketenderin sind sehr 

vielseitig. Neben unseren repräsentativen 

Aufgaben,  arbeiten wir auch aktiv am 

Vereinsgeschehen mit, übernehmen 

Verantwortung und tragen solcherart auch zum 

Gelingen der Gemeinschaft bei. 

 
Besonders schätzen wir Zusammenarbeit und 

Kameradschaftsgeist im Musikverein. Dazu 

zählen auch unsere “Musikerfrauen”, samt Omis 

und Muttis von unseren MusikerInnen, die uns 

das ganze Jahr hindurch tatkräftig unterstützen. 

Ohne ihre Mithilfe und Mitarbeit, bei sämtlichen 

Veranstaltungen,  wäre so manches  unmöglich. 

Als kleine Anerkennung organisieren wir hin 

und wieder kleine gemütliche Treffen, um uns 

einfach mal Zeit füreinander zu nehmen, zu 

plaudern und wieder neue Ideen zu sammeln. 

 

 

Schon gewusst? 

Weisheit der Marketenderinnen: Im übrigen 

bewirkt der “SCHNAPS” - in Maßen genossen - 

eine wohltuende Wirkung, vor allem zur 

Verdauung nach einer üppigen Mahlzeit. 

In der kalten Jahreszeit vermag er zu wärmen 

und so mancher Erkältung vorzubeugen. 

 

Na dann… auf a Schnapserl ……….Prost! 
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Highlights 2006 - 2013 

 

Bezirksmusikertreffen 2006 

Wir als Musikerinnen und Musiker führen ein 

äußerst aktives Vereinsleben. Neben 

wöchentlichen Proben stehen zahlreiche 

Ausrückungen, Veranstaltungen und Feiern auf 

dem Programm.  

Das erfolgreichste und arbeitsintensivste 

Ereignis in den letzten Jahren war zweifelsohne 

das Bezirksmusikertreffen im September 2006, 

das sicher für einen großen Erinnerungsfaktor 

sorgte.  

Dafür mussten wir all unsere organisatorischen, 

körperlichen und psychischen Kräfte 

mobilisieren und unser  Teamgeist  wurde auf 

eine harte Probe gestellt.  

Sämtliche Vereine im Ort standen uns zur Seite 

und so wurden wir alle mit einem großartigen 

Fest und vielen lobenden Worten belohnt.  

  

Das nächste Treffen in Eichkögl findet im Jahr 

2016 statt und wir hoffen wieder auf zahlreichen 

Besuch sowie tatkräftige Unterstützung. 

 

 

 
Erste Versuche beim Zeltaufbau 

 
ca. 800 Musiker beim Monsterkonzert 

 
Einmarsch der Gastkapellen 

 
Die Ruhe vor dem Sturm 
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Ansprachen beim Festakt 

 
Übergabe Geschenk der Gemeinde 

 
Empfangskomitee 

 
Einmarsch 

 
Die Lauser sorgten für Unterhaltung 

 
Machlast 

 
Egon7 

 
  Das Fest ist AUS! 

  … oder doch noch nicht? 
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Besondere Auszeichnungen 

Musikalisch schwammen wir ebenfalls auf der Erfolgswelle. Durch die ausgezeichnete Teilnahme an den 

Konzertwertungen in den Jahren 2007 und 2008 in Fehring und an der Marschmusikwertung in Graz-

Mariatrost 2009 bekamen wir schlussendlich im Jahr 2011 den Steirischen Panther und den Robert-Stolz-

Preis überreicht. 

 
 

Frühschoppen 2010 

Im Jahr 2010 feierten wir bei strahlendem Herbstwetter die 

Fertigstellung des Musikheimumbaus. Dazu luden wir die 

Bevölkerung zu einem Frühschoppen vor dem Musikheim ein. 

Eine besondere Einlage lieferten die "Lederkrocha", eine 

Schuhplattlergruppe, die sich ausschließlich aus Eichkögler 

JungmusikerInnen  zusammensetzte. 

 

 

 

Blochzug St. Margarethen und Gleisdorf 2011 

Viel Einsatz erforderte auch die Gestaltung eines Faschingswagens, der die Eichkögler Kirche darstellte, 

mit dem wir im Jahr 2011 am Blochzug in St. Margarethen und Gleisdorf teilnahmen.  

Es stellte sich heraus, dass wir MusikerInnen unsere Kreativität nicht nur in der Musik ausleben, sondern 

auch als Nonnen, Mönche und Priester gut miteinander harmonieren. 

Nach zahlreichen Proben begeisterten wir auch hier unser Publikum mit einer super Bühnenshow und 

ergatterten sogar für ein paar Sekunden die Aufmerksamkeit des ORF Fernsehteams. 
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Hochzeitsjahr 2012  

Vier Hochzeiten nach fünf Jahren Pause macht 2012 zum Hochzeitsjahr! 

Gleich mit einer Doppelhochzeit von Erika&Ewald Rath und Manuela&Mario Loibner am 25. August 

konnte die Durststrecke seit unserer letzten Musikerhochzeit im Jahr 2007 beendet werden. Eine 

Draufgabe gab es mit der Hochzeit von Eva&Jürgen Zaff am 06. Oktober. Bei perfektem Wetter war es 

ein wahres Erlebnis, von Sommerberg über Gleisdorf, dem Saazkogel und dem Schloss Obermayerhofen, 

unsere Hochzeitspaare an ihrem großen Tag zu begleiten. 

Auch unseren ehemaligen Musikkollegen Karl Kober durften wir am 29. September im Rahmen seiner 

Hochzeitsfeier musikalisch begleiten. 

Herzlichen Dank für die schönen Tage! 
 

   
 

 

Nachwuchs MV Eichkögl 

Passend zu den Hochzeiten durften wir uns in den letzten Jahren über zahlreichen Nachwuchs im Verein 

freuen. 

 

Wir wünschen unseren frischgebackenen Eltern alles Gute und hoffen, die Kleinen bald in unseren 

Reihen begrüßen zu dürfen. 

 

 

Muttertagswunschkonzert 2013 

Neben vielen Anlässen ist unser Muttertagswunschkonzert ein fester Bestandteil im Musikjahr. Es stellt 

für uns MusikerInnen alljährlich einen Höhepunkt dar, wofür wir fleißig proben und einiges an Arbeit 

investieren, um Ihnen einen angenehmen und hörenswerten Konzertabend darbringen zu können.  

 

Heuer führte uns  Frau Scheer Andrea mit einem schwungvollen Programm durch den Abend.  

Auch dieses Jahr zeigten einige Musiker ihre besonderen Fähigkeiten am Instrument oder mit dem 

Gesang. Mit einem romantischen Solo für das Flügelhorn, einem Klassiker Czardas, einer stimmigen 

Ballade und Hello Dolly zeigten wir uns von unserer besten Seite und zauberten so mancher Mutter ein 

Tränchen ins Gesicht. 
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Gästekonzert in Traboch 

Ein Highlight und einer unserer größten Auftritte im heurigem Jahr fand beim Drei- Tages- Musiktreffen 

in Traboch statt. Es war uns eine große Ehre mit Top-Gruppen wie „Viera Blech“ den „Mürztalern“ und 

den „Krieglachern“ bei den Besuchern für beste Stimmung zu sorgen.  

Natürlich war dieses Konzert für uns mit viel Probenarbeit verbunden, jedoch wurde der Musikverein mit 

Standing Ovations und bester Stimmung im Publikum reichlich dafür belohnt.  

  

  

 

 

Fassdaubenrennen 2013 

Am 27. Jänner 2013 veranstalteten wir  Dank Mithilfe von Frau Holle, die uns 

heuer reichlich Schnee auf unsere „Eichkögler Streif“ legte, wieder ein 

unvergessliches Fassdaubenrennen.  

Die Pistencrew des Musikvereins leistete beste Arbeit und präparierte eine für 

alle Fassdaubenfans und Läufer höchst ansehnliche und herausfordernde 

Strecke samt Mausefalle, die für so manche Läufer den Verlust des 

Gleichgewichts und des Rennmaterials bedeutete.  

Neben Kinderschminken, Krapfen und Glühwein, wurde bis zur Siegerehrung 

um Bestzeiten gerungen und die Zuschauer staunten nicht schlecht, als sich so 

manche Läufer mit ihren Fassdauben in beinahe Weltcupmanier bis ins Ziel 

kämpften. 

 

Für die Kategorien Kinder, Erwachsene und Teams wurden tolle Preise bei der Siegerehrung vergeben 

und so endete als Vorgeschmack auf die Ski-WM in Schladming ein höchst spannender und 

ereignisreicher Sportnachmittag in Eichkögl. 
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Die Runden in unseren Reihen 80 + 80  

Nicht nur mit unseren frisch getrauten Musik-Paaren durften wir ihren Festtag feiern, so gab es heuer 

gleich zwei ‚80er‘-Feiern in unseren Kreisen, wo wir mit eingeladen waren um ordentlich Geburtstag zu 

feiern. 

   

Im Mai durften wir unserem Bernd & Petra zu ihrem jeweils 40. Geburtstag gratulieren. 

Im Juni war es dann wieder soweit und Albert & Ingrid feierten diesen Ehrentag ebenfalls. 

  

Wir wünschen Euch noch einmal alles  Gute und vielen Dank, dass wir mit Euch feiern durften! 
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Saisonabschluss 2012 + 2013 

Nach den vielen Terminen übers Jahr genießen wir auch mal gerne einen würdigen „Saisonabschluss“ bei 

bester Stimmung und geselligem Beisammensein. 
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Chronik 
Wie es vielleicht nur wenigen von Ihnen bekannt ist, dass es überhaupt jenes Werk gibt, möchte ich 
Ihnen einen Einblick in die fast 30-jährige, liebevoll ins Detail erarbeitete Chronik des Musikverein 
Eichkögl geben. 
Rath Otto war der Urheber dieser Chronik. Ihm verdanken wir die Sammlung historischer Daten 
und die Ausarbeitung mit älteren Musikmitgliedern, die er 1990 begann. Leider konnte er diese 
Chronik nicht vollenden- sie wird dennoch von seiner Gattin fortgesetzt. Ohne ihr Engagement und 
Liebe an dieser Arbeit, würde die Chronik heute in dieser Form nicht existieren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzer Auszug aus der Chronik 
 
Im Jahre 1962 fand in Eichkögl beim Gasthaus Schalk der 1. Weiberball statt. Eine Musikerfrau 
erzählt aus ihren Gedanken zu diesem Weiberball: 
 
„...Die Idee und Veranstaltung stammte damals vom Musikverein selbst. Die Musi- Frauen arbeiteten 
damals am Ball... haben Mehlspeise gemacht, am Likörstand gearbeitet... Karten san vorher genug 
verkauft worden für’n Ball... Lose-Verkauf hot’s a gebn... do hot’s immer schene Preise geben... Wein, 
Schnaps, allerhand Zeig’s, was ma zam g’sammelt ham...  A Tanzbühne hat’s natürlich auch geben... die 
Birchbauer ham g’spielt und tanzt haben alle bis in die Nacht hinein... lustig war’s wohl immer und 
gedauert hat’s fast immer bis in die Morgenstunden... da hama an Fußweg hoamzua wohl gern tan... es 
war fast immer alles voll und die Leut war’n einfach gern beinand und des wor schen...“ (Rosina 
Dunst) 
 
Ein kurzer Auszug aus Gedanken zum 1. Weiberball, der auch ein kleiner Hinblick auf den 
folgenden MusiBALL am Rosenmontag den 03.03.2014 in Eichkögl sein soll, den unser Verein zum 
ersten Mal in „Eichkögl“ veranstaltet. 

Steckbrief 
Anni Rath  

 

 
 Geburtstag: 03.07.1947 
 In Ebersdorf bei Hartberg 
 Wohnt in: Eichkögl 
 Mutter von 3 Kindern 
 Stolze 2-fache Oma  
 Gestaltete zusammen mit Otto 

die Chronik und führte sie dann 
weiter 

Ein herzliches Danke, für all Deine Mühen! Du machst 
das mit so einer Freude und Herzblut und wir wollen 
uns alle bei Dir bedanken, denn ohne Dich würde es 

diese wunderschöne Chronik nicht geben! 
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Tracht & Uniform 
 
Ich darf Sie nun zu einer kleinen Zeitreise zu den 
Anfängen unseres Musikvereins Eichkögl einladen. 
Wir werden uns die Entwicklung unseres Vereins 
im Wesen der Trachten und Uniformen zu Gemüte 
führen. Der Musikverein Eichkögl wurde im Jahre 
1926 ins Leben gerufen. Trotz Geldnöten und 
schwierigen Zeiten fanden sich einige Idealisten 
zusammen um gemeinsam zu musizieren. Ich darf 
Ihnen die erste Tracht oder besser gesagt, die 1. 
Kleidung der damaligen Musiker vorstellen. Vom 
Jahre 1926-1935 gab es keine einheitliche Tracht 
oder Kleidung. Um trotzdem so gut wie möglich 
einheitlich gekleidet zu sein, besorgte man Hüte 
und jeder Musiker trug seinen privaten 
Steireranzug.  
 
Nun war es an der Zeit, an eine gemeinsame Tracht zu denken. Nach kurzen Überlegungen befand 
man es als das Beste, in einem traditionellen Steireranzug aufzutreten. Diese erste „Tracht“ wurde 
von der Schneidermeisterin Krautwaschl geschneidert, die unseren Verein bis ins Jahr 1958 
begleitete.                 
 
Hut und Rock wurden aufgrund der zahlreichen Auftritte immer brüchiger. Eine neue Tracht 
musste her. Die Gendarmerie- Uniform. Dies war die wirklich erste einheitliche Kleidung unseres 
Musikvereins. Diese Uniform zierte unsere Musiker bis ins Jahr 1968. 
 

             
 
Nach 10 Jahren Gendarmerie- Uniform und 
unzähligen Auftritten bei diversen 
Veranstaltungen hatte auch diese Bekleidung 
ausgedient. Man entschloss sich wieder für den 
echten Steireranzug. Diesmal sollte wirklich alles 
einheitlich sein und wurde von 1968-1977 
getragen. Da der Musikverein beinahe zu 100% 
aus Männern bestand, entschloss man sich, den 
Verein mit Marketenderinnen zu „verschönern“. 
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Der Steireranzug als Tracht für den Musikverein trug erstmalig ein 
Vereinsabzeichen, in dunkelgrün gehalten. Als Motiv wurde der Blick 
auf die Wallfahrtskirche Klein-Mariazell gewählt.  
 
 
 
 

 
Nach 9 Jahren war auch diese Tracht Vergangenheit und im Jahre 1977 entschied man sich für die 
„echte“ Tracht, die Erzherzog-Johann-Tracht. Es war wieder eine sehr einheitliche Tracht. Hut mit 
Gamsbart, grüner Rock, weißes Hemd, Krawatte, Kniehose, grüne Stutzen und schwarze 
Trachtenschuhe. Geschneidert wurde diese Tracht von Herrn Hiebaum und begleitete unseren 
Musikverein am längsten von allen Trachten von 1977-1989.  
 
 
 
 
Diese beiden stoffigen Vereinsabzeichen mit dem Namen unseres Vereins 
schmückten den linken Oberarm unserer MusikerInnen.  
 
 
 
 
Nach 12 Jahren war aber auch sie reif für das Archiv und im Jahr 1989 kam 
die Raabtaler Tracht. Diese Tracht kennt jeder von Ihnen sehr gut. 
Geschneidert wurde sie von der Schneiderei Luttenberger aus Feldbach. 
Bis zum Jahre 2000 blieb dem Musikverein diese Tracht erhalten. 
 
 
Nach der Wappenverleihung am 10.08.1996 durch LH Waltraud Klasnic für 
die Gemeinde Eichkögl, hatte der Musikverein Eichkögl als 1. Verein in 
unserer Gemeinde die Ehre, das Wappen auf der Uniform tragen zu dürfen. 
Das Wappen wurde im September 1996 durch Bgm. Monschein feierlich übergeben. Getragen 
wurde das Wappen zum 1. Mal beim Muttertagswunschkonzert 1997.  
Im Jubiläumsjahr 2000 bekam unser Musikverein eine Trachtenerneuerung von der 
Trachtenschneiderei Trummer, die unseren Musikverein bis ins Jahr 2013 begleitete.  
 

Die „neue Tracht nach Klein- Mariazeller Art“ 
Im Rahmen unseres Frühshoppens im September 2013 stellten wir unsere Trachtenerweiterung 
vor, welche mit Gilet, Hut und Stutzen von der Trachtenschneiderei Trummer und mit neuen 
Hemden und Polos von Trachtenmode Hiebaum erweitert wurde. 
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Jugendarbeit im 

Musikverein 

Um Kinder die Freude an der Musik zu 

vermitteln, werden jährlich Veranstaltungen 

unter dem Motto „Von der Jugend für die 

Jugend“ organisiert: 

 Im Zuge des EIMI-Ferienprogrammes 

unserer Gemeinde bieten wir den 

Kindern ein abwechslungsreiches 

Programm. Klanggeschichten, 

Klangexperimente, Instrumentenbau, 

marschieren, ausprobieren von 

Instrumenten, sind einige der Punkte die 

den Kindern geboten werden. 

 

 Ende des Schuljahres findet der 

alljährliche Musikschulabschlussabend 

statt. Die Musikschüler in Eichkögl und 

das Jugendblasorchester der 

Musikschule, an dem die Schüler 

teilnehmen können, stellen ihr Gelerntes 

öffentlich unter Beweis.  

 Die Kinder der 3. Klasse der Volkschule 

Eichkögl, werden zu einem Tag der 

offenen Tür geladen. Sie dürfen die 

verschiedenen Instrumente ausprobieren 

und die Räumlichkeiten der Blasmusik 

kennenlernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugend im Musikverein 

Für die Jugend, die bereits im Verein 

aufgenommen wurde, bieten wir neben der 

Musik alljährlich auch Abwechslung bzgl. 

Freizeitgestaltung an. Dazu gehören sportliche 

Aktivitäten wie gemeinsames Fußballspielen, 

Volleyballturniere, Badmintonturniere, uvm. Das 

Musipreisfischen bietet Spaß und Spannung und 

schweißt Jung und Alt zusammen.  

Ein Fixtermin bei der Jugend sind die beiden 

jährlich stattfindenden Bezirksmusikertreffen, 

wo sich die Jugendlichen im Bezirk 

untereinander Austauschen und gemeinsam beim 

„Monsterkonzert“ musizieren können. 

Um den Jugendschutz nicht zu vernachlässigen, 

gibt es bei solchen Ausfahrten bei Bedarf einen 

eigenen U16 Bus, der die jüngeren MusikerInnen 

schon etwas früher nachhause bringt.  

 

Bei Fragen, ruf uns an! 

 

Jugendreferent:   Dominik Tieber 

Tel: 0664/4629056 

Kapellmeister:   Ewald Rath 

Tel: 0664/8255795 

Obmann:   Mario Nöst 

Tel: 0664/2301032  
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Jugend Kreativ 2008 
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Musikunterricht in Eichkögl 

Seit dem Schuljahr 2002/2003 gibt es in 

Eichkögl für Jung und Alt die Möglichkeit 

Musikunterricht zu genießen. Es ist dies ein 

Modell, welches durch das Zusammenwirken, 

von Musikverein Eichkögl, der Musikschule Ilz 

der Gemeinde Eichkögl sowie dem Land 

Steiermark, entstehen konnte. Dass diese 

Einrichtung große Resonanz gefunden hat, 

zeigen uns ~40 SchülerInnen im laufenden 

Schuljahr. 
 

 
 

LehrerInnen wie Egon Tertinegg, Renate Praßl, 

Ferdinand Kaiser, Gabriele Lafer, Thomas 

Karner, Sabine Monschein, Manuela 

Andraschek, Dieter Maderbacher uvm. stehen 

für das Motto „Spaß und Qualität“. Die Lehrer 

sehen sich daher nicht nur als Vermittler 

instrumentaler Fertigkeiten bis zur 

Hochschulreife, sondern wollen mit ihrem 

vielfältigen Angebot vor allem einen wichtigen 

Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der jungen 

Schüler leisten. 

 

Wer Musikunterricht in Anspruch nehmen 

möchte, braucht sich nicht gleich ein Instrument 

kaufen! Wie auch in den Musikschulen gibt es 

bei uns die Möglichkeit Instrumente vom 

Musikverein gratis aus zu leihen. Der Unterricht 

wird von Musiklehrern der Musikschule Ilz 

soweit möglich in Eichkögl abgehalten. 

 

Die Kosten für den Musikunterricht werden von 

der Gemeinde mit einem Anteil von ca. 420€ 

unterstützt. Der Kostenanteil der Eltern beträgt 

für ein Schuljahr ca. 402€ (33,5€/Monat). 

Eventuelle Landesförderung wird angeboten, 

sowie Absetzmöglichkeiten über den 

Jahresausgleich sind möglich. 

 

Zum Ausklang eines Unterrichtsjahres findet 

alljährlich Anfang Juli das 

Musikschulabschlusskonzert in der Festhalle 

Eichkögl statt. Es ist dies eine schöne 

Möglichkeit für unsere Musikschüler sich und 

dem Publikum ihren persönlichen Lernerfolg 

präsentieren zu können, wozu wir dich herzlich 

einladen. 

  

Bei Interesse oder Fragen zum 

Musikunterricht … ruf uns an! 

 

Kapellmeister:   Ewald Rath 

Tel: 0664/8255795 

Jugendreferent:   Dominik Tieber 

Tel: 0664/4629056 
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Aktuelles auf  

www.mv-eichkoegl.at 

 
 

Seit neun Jahren ist der Musikverein Eichkögl 

mit einer eigenen Homepage im Web vertreten. 

Damals war man einer der ersten 

Blasmusikvereine die in kompletter 

Eigenleistung einen Internet-Auftritt realisiert 

haben. Hier kann man immer Aktuelles und 

Neuigkeiten nachlesen und verfolgen.  

Ziel unseres Internet-Auftritts ist es, möglichst 

viel an interessanter Information rund um den 

Musikverein und all seinen Aktivitäten zu 

präsentieren. So findet man 

- Informatives über den Verein, die Mitglieder, 

den Vorstand, die Chronik, 

- Informatives zu aktuellen Terminen, den 

Jahresüberblick, 

- die Bildergalerie mit Fotos von den 

Veranstaltungen. 

Ab Februar 2014 gibt es dann noch die 

Möglichkeit sich Hörproben vom Musikverein 

direkt von der Homepage anzuhören. Bleib 

immer am Laufenden und schau regelmäßig rein 

unter www.mv-eichkoegl.at. 

Termine 2014 

Stand der Ausrückungen vom 20.12.2013. Die 

aktualisierten Termine findest du stets zum 

Nachlesen auf unserer Website. 

 
 

26.01.2014 Fassdaubenrennen auf der Eichkögler 

Streif (bei entsprechender 

Schneelage)  

03.03.2014 MusiBALL  

19:00 Einlass 

20:00 Polonaise  

21:00 Tanzmusik „Die Feldbacher“  

09.05.2014 Muttertagswunschkonzert 

Das traditionelle 

Muttertagswunschkonzert beginnt um 

20
00

 Uhr in der Festhalle Eichkögl. Es 

erwartet Sie ein abwechslungsreiches 

Konzertprogramm. 

23.05.2014 I. Bezirksmusikertreffen in Mühldorf 

(Jungsteirerkapelle Feldbach) 

25.06.2014 Abschlusskonzert der Musikschule 

Beim Konzert wirken alle 

Musikschüler von Eichkögl mit. 

27.06.2014 II. Bezirksmusikertreffen in 

Breitenfeld 

24.12.2014 Turmblasen 

26. – 

28.12.2014 

Neujahrsgeigen 

 

 

Wenn du den Musikverein für eine 

Veranstaltung „buchen“ möchtest, dann bitten 

wir dich um rechtzeitige Kontaktaufnahme. 

 

Kapellmeister:   Ewald Rath 

Tel: 0664/8255795 

Obmann:   Mario Nöst 

Tel: 0664/2301032  
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Trompeter zum Hornisten: 

"Grüße ihn bitte ganz lieb von 

mir, ja?" 

Hornist: "Wen denn?" 

Trompeter: "Na den Ton, wenn 

du ihn denn mal treffen 

solltest!" 
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Was ist der Unterschied 

zwischen einer B- Klarinette und 

einer Es- Klarinette? 

- Die B- Klarinette brennt länger.  



 

 


