Liebe Musikfreunde!
Im vergangenen Jahr hatte der Musikverein Eichkögl
wieder zahlreiche Auftritte zu meistern. Sei es bei
Ausrückungen im Musikbezirk zu Jubiläumsfeiern
unserer Nachbarsvereine oder dem Biofest in Graz sowie
zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit mit dem
„Adventeinigehn“ gemeinsam mit der Erbersdorfer
Runde. Alle samt waren wieder tolle Erlebnisse.

Für den ersten Stopp hielten wir am Gasthaus Gsöls still,
wo wir uns mit unseren Kirchberger Freunden trafen, um
gemeinsam auf einen tollen Ausflug und gute
Freundschaft anzustoßen. In Begleitung von unserem
Bezirksobmann
Monschein
Franz
und
Bezirkskapellmeister Mag. Promitzer Karl-Heinz. Danach
ging‘s sportlich für uns weiter. Ein Wettkampf am
Sportplatz des Sportverein in Schiefer (Fehring) brachte
nicht nur die Lachmuskeln ordentlich zum Einsatz. Sieger
gab es bei Groß&Klein.

Frühschoppen
Auch in diesem Jahr durften wir wieder in die „große
Stadt“ nach Graz zum Biofest, um dort die Gäste bei
ihrer kulinarischen Reise musikalisch in Stimmung zu
bringen. Ein duftiger Frühschoppen – im wahrsten Sinne
des Wortes – umgeben von Bioblumenständen,
Lavendelshops und natürlich den atemberaubend gut
riechenden kulinarischen Spezialitäten aus der Region.
Auch bei unseren Musikfreunden in Sinabelkirchen
verbrachten wir einen gemütlichen Sonntagvormittag
und präsentierten den Gästen ein Frühschoppenprogramm vom Feinsten.
Fazit: Auf jeden Fall einen Besuch wert :-)

Radl-& Buschenschank- Ausflug
Auch der Saisonabschluss 2015 hatte es eindeutig in sich.
Ein straffes und buntes Programm erwartete uns bei
nicht allzu sonnigem aber umso herbstlicherem Wetter.
Dadurch ließ sich die gute Laune keinen Strich durch die
Rechnung machen! Los ging‘s in den frühen
Morgenstunden im Musikheim. Für die sportlichen unter
uns mit dem Radl und der Rest von uns ging mit dem
Hügelland Bummelzug auf Reisen.

Auf unserem Weg nach Hatzendorf hielten wir spontan
an der Baustelle unseres Bezirksstabführers Reichmann
Markus an. Damit war unsere prominente Runde zum
Bezirksvorstandes
des
Blasmusikbezirksverband
Feldbach beinahe komplett.

Weiters führte uns der Ausflug ins Kuhkaffee nach
Unterlamm, wo wir nach Kuchen und Kaffee gut gestärkt
die bekannte Friedl-Kapelle besuchten, um ein stilles
Gebet zu sprechen.

Die „neuen, jungen Gesichter“ im Musikverein

Auch für eine Firmenführung bei der Tischlerei Neuherz
war noch Zeit und zum Tagesabschluss wurden wir auf
eine unvergesslich gute Jause beim Buschenschank Paierl
von unserem Bezirkskapellmeister und unserem
Konzertleiter Ewald Neuherz eingeladen.
Herzlichen Dank!

Wir suchen Dich!

Gedenkmesse
Erstmals veranstaltete der Musikverein Eichkögl am
21.November eine Gedenk&Trauermesse für unsere
verstorbenen Musikerinnen und Musiker sowie
Musikfreunde in unserer Wallfahrtskirche.

Eine erfreuliche Nachricht dürfen wir im Bereich
Jugendnachwachs
verzeichnen.
Gleich
zwei
Neuankömmlinge heißen wir seit Anfang diesen Jahres in
unserer Musikfamilie Willkommen.
Anna Maria Matz auf der Klarinette und Simon Matz auf
der Zugposaune unterstützen uns tatkräftig und
ergänzen unseren gemeinsamen Klangkörper. Wir freuen
uns mit euch musizieren zu dürfen.

Hast du Lust ein Musikinstrument zu erlernen?
Oder spielst du bereits ein Instrument und würdest
gerne mit uns musizieren?
Wir freuen uns über dein Interesse an unserem Verein...
Melde dich einfach bei unseren Jugendreferentinnen
oder du kennst eventuell bereits einen MusikerIn von
uns.
Jugendreferentin: Christina Petz 0664/2121034
Jugendreferentin Stv.: Bianca Rabl 0664/3822371
Email: office@mv-eichkoegl.at

Vorankündigung Muttertagswunschkonzert 2016
Seit Anfang Februar arbeiten und proben wir wieder
fleißig an einem interessanten Musikprogramm. Wir
hoffen dich in den kommenden Wochen wieder
besuchen,
und
deine
Wünsche
in
unser
Muttertagswunschheft aufnehmen zu dürfen.
Wir laden dich und deine Familie zu unserem
traditionellen musikalischen Höhepunkt, am Freitag den
06.Mai 2016 um 20:00 in die Festhalle Eichkögl, sehr
herzlich ein.

Advent
Auch im letzten Jahr gab es wieder von Erbersdorf aus
startend über den Besinnungsweg mit dem Kirchpatz als
Ziel, das bekannte „Adventeinigehn“. Die Erbersdorfer
Dorfrunde wurde musikalisch empfangen und trotz des
ausgebliebenen winterlichen Wetters in der Adventzeit
in vorweihnachtliche Stimmung gehüllt.

Der Musikverein Eichkögl feiert Geburtstag
Gleich zwei absolute Highlights machen das Jahr 2016
zur Besonderheit für den Musikverein Eichkögl.

90 Jahr-Jubiläum
&

Bezirksmusikertreffen
des Blasmusikbezirkes Feldbach
Der Musikverein Eichkögl kommt in die Jahre und feiert
heuer sein 90 jähriges Bestandsjubiläum.
Im Jahre 1926 ins Leben gerufen fanden sich trotz
Geldnöten und schwierigen Zeiten einige Idealisten
zusammen um gemeinsam zu musizieren.

… bis hin zu unserem heutigen Bild.

Über die Jahrzehnte hinweg entstanden unterschiedliche
Formationen und so wandelte sich auch das äußere
Erscheinungsbild
vom
Steireranzug
über
die
Gendarmarie- Uniform, der Erzherzog-Johann-Tracht,
der Raabtaler-Tracht …

Ein rundes Jubiläum mit „dem Großevent“ in
Eichkögl
Im selben Rhythmus, alle 10 Jahre dürfen wir als
Musikverein aus dem Blasmusikverband Feldbach je ein
Bezirksmusikertreffen bei uns zuhause veranstalten und
austragen. Am Wochenende dem 09.+10. September
2016 ist es wieder soweit und wir Eichkögler laden zum
Jubiläumsfest und Bezirksmusikertreffen im großen
Festzelt am alten Sportplatz.

Rückblick auf 2006

Ausblick auf 2016

Eines der erfolgreichsten und arbeitsintensivsten
Ereignisse in der Vereinsgeschichte war zweifelsohne das
Bezirksmusikertreffen im September 2006, das für einen
großen Erinnerungsfaktor sorgte.
Wir mussten all unsere organisatorischen, körperlichen
und psychischen Kräfte mobilisieren und unser
Teamgeist wurde auf eine harte Probe gestellt.
Sämtliche Vereine, Freunde und Gönner des Musikverein
standen uns zur Seite und so wurden wir mit einem
großartigen Fest und vielen lobenden Worten belohnt.

Nach dem tollen Erfolg 2006 freuen wir uns heuer
wieder feiern zu dürfen. Die Vorbereitung sind seit
langem im Gange und es werden wieder unzählige
Stunden in der Organisation sowie unzählige Handgriffe
notwendig sein, um auch 2016 das Bezirksmusikertreffen
in Eichkögl zu einer Besonderheit reifen zu lassen.
Wir vom Musikverein Eichkögl laden dich schon jetzt
sehr herzlich zu unserem Highlight im Herbst 2016 ein
und freuen uns gemeinsam mit dir unser Jubiläumsjahr
gebührend zu feiern!

ca. 800 Musiker beim Monsterkonzert

Einmarsch der Gastkapellen

Mit musikalischen Grüßen
dein Musikverein Eichkögl
www.mv-eichkoegl.at

Ansprachen beim Festakt

