Der Musikverein Eichkögl feiert 90 jähriges Bestehen,

Abschließen möchten wir unsere Veranstaltungsreihe
mit einem Höhepunkt, dem 90-Jahre-Jubiläumsfest mit
Musikertreffen.

Grund genug um zu Feiern und das über’s ganze Jahr!

BMT2016

Liebe Musikfreunde!

Mit dem traditionellen Muttertags-Wunsch-Konzert am
06. Mai legten wir den Startschuss für eine Reihe
interessanter Veranstaltungen. Für Alle die nicht mit
dabei sein konnten … es war ein abwechslungsreiches
Konzertprogramm von dem Audio- und Videoausschnitte
so wie einige Fotos auf unserer neuen Website zu finden
sind. Schau rein auf www.mv-eichkoegl.at
Als nächstes Event folgt der Dämmerschoppen am
Samstag den 09. Juli am Straickher-Hof in Eichkögl.
Wir möchten diesen Dämmerschoppen speziell
ehemaligen Vereinsmitgliedern und Freunden des
Musikverein Eichkögl widmen.
Unter dem Motto „Die Musi z‘ruck am Straickher-Hof“
laden wir ein, gemeinsam auf ein Stück
Vereinsgeschichte „die vielen Jahre in denen das
Kellerstöckl als Probelokal genutzt wurde“ zurück zu
blicken. Eine gute alte Zeit mit vielen humorvollen
Erinnerungen!
Wir musizieren zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, bei jeder
Witterung (notfalls mit Zelt). Auch die Vereinschronik
wird von unserer Chronistin Anna Rath zum
Durchblättern aufgelegt.
Für die jungen Gäste steht ein Spielplatz zur Verfügung.
Wir würden uns freuen Dich und Deine Familie beim
Dämmerschoppen begrüßen zu dürfen!

… ein 2-Tage Zeltfest am 09.+10. September am Gelände
des alten Sportplatzes in Eichkögl.
Rund 20 Musikkapellen werden am Freitag und Samstag
bei unserem Gemeindeplatz Einmarschieren.
… mit jeweils mehr als 800 Musiker/innen an beiden
Tagen, die gemeinsam am Festplatz musizieren.
Das Großevent „Nur“ alle 10 Jahre in Eichkögl
LIVE-Bands, von Blasmusik bis Tanzmusik ist alles mit
dabei...
VIERA BLECH / Eine Tiroler Ausnahmeformation sorgen
für Blasmusik auf höchstem Niveau
DIE FELDBACHER / Unterhaltungsmusik aus dem
steirischen Vulkanland
BALLYHOO / Pop Rock Coverband
Würd uns freuen wenn auch für dich was Interessantes
dabei ist. Also Termin Reservieren und nur nicht
Weitersagen, ist ein Geheimtipp!!! ;-)
Wir bedanken uns schon jetzt für die vielen helfenden
Hände aus der Bevölkerung und Freundeskreisen,
wodurch diese Veranstaltung erst möglich wird. Danke!

„Jugend musiziert“
… und die Musikfamilie wächst weiter … die neuen,
jungen Gesichter im Musikverein ...
Wir durften bereits in der letzten Ausgabe der
Gemeindezeitung über Zuwachs durch Anna Maria und
Simon Matz im Musikverein Eichkögl
berichten.
Besonders stolz macht es uns, dass wir aktuellst eine
weitere junge Musikerin bei uns begrüßen können. Anna
-Lena Schröck probt seit diesem Monat gemeinsam mit
uns Freitag Abends und es wird nicht lange auf sich
warten lassen bis sie uns bei Veranstaltungen und
Auftritten tatkräftig unterstützen kann.
Anna Maria Matz
12 Jahre jung
Instrument: Klarinette
Musikunterricht seit SJ 2012
Hobby: Rock‘N‘Roll und Tanz
Akrobatik in der Formation 88

und ich freue mich auf die weiteren gemeinsamen
Proben…“
Anna-Lena Schröck
11 Jahre jung
Instrument: Querflöte
Musikunterricht seit SJ 2011
Hobby: Tanzen, Gesang,
Schwimmen

Zitat: „...Ich besuche die 2.Klasse der Neuen
Musikmittelschule Kirchberg. Musik und musizieren ist
für mich ein Ausgleich zur Schule, vor allem das
gemeinsame musizieren! Musik ist Abwechslung, Musik
verbindet aber das Wichtigste, es macht mir unheimlich
viel Spaß!!! ;-) :-) …“

Musikschul-Abschluss-Konzert 2016
Zitat: „...Ich finde das Musizieren im Musikverein sehr
lustig, von Anfang an bemühten sich alle und nahmen
uns sehr herzlich auf.
Mein Papa Albert und meine Schwester Johanna haben
den Vorschlag gemacht zum Musikverein Eichkögl dazu
zu gehen. Darum fragte ich meinen von der Band EGON7
bekannten Musiklehrer Egon Tertinegg, ob ich das
Leistungsabzeichen machen darf. Das hat auch gleich
geklappt. Ich gehe in die Musikschule Ilz/Eichkögl.
In meiner Freizeit spiele ich gerne auf meiner Klarinette.
Es macht mir viel Spaß vor allem jeden Freitag im
Musikheim mit den anderen zu musizieren.
Im Musikverein braucht man eine sehr gute
Gemeinschaft…“
Simon Albert Matz
14 Jahre jung
Instrument: Zugposaune
Musikunterricht seit SJ 2012
Hobby: die Landwirtschaft als
Leidenschaft

Zitat: „...Ich wollte schon als kleiner Bub zur
Musikkapelle. Es war ein weiter und schwerer Weg, aber
jetzt bin ich am Ziel. Ich lernte eine Menge von meinem
Musiklehrer Ernst Kurzmann und ich bin dankbar dass ich
so einen tollen Musiklehrer bekommen habe.
Mir macht das gemeinsame Musizieren sehr viel Spaß

Das Musikschul-Abschluss-Konzert lockte am Dienstag
Abend den 21. Juni wieder zahlreiche Musikinteressierte
in die Festhalle nach Eichkögl um unserem musikalischen
Nachwuchs und der Musikjugend "Gehör zu schenken".
Unter den vielen Gästen durften wir den Direktor der
Musikschule Ilz Herrn Dir. MMag. Robert Ederer
begrüßen.

Es war wieder soweit und die Musikschüler/innen aus
dem Schuljahr 2015/2016 präsentierten sicher und
gekonnt ihre musikalischen Darbietungen.

„Jugend musiziert“

Musikschule in Eichkögl SJ 2016/2017

Von der musikalischen Früherziehung beginnend im
Kindergarten über die Trommelrunde aus den Reihen
der Volksschule bis hin zum Musikschulabschluss war
alles mit dabei.
So hat beispielsweise Selina Neuhold das gesamte
Musikschulprogramm das auf dem Hackbrett angeboten
wird in diesem Schuljahr mit Auszeichnung
abgeschlossen.

In Zusammenarbeit mit der Musikschule Ilz bietet die
Zweigstelle Eichkögl mit Unterstützung des Musikvereins
seit vielen Jahren Musikunterricht für Jung und Alt an.
Der Unterricht findet überwiegend in der Volksschule
und im Musikheim Eichkögl statt. Lehrer/innen wie Egon
Tertinegg, Renate Praßl, Ferdinand Kaiser, Gabi Lafer,
Thomas Karner, Sabine
Monschein, Manuela
Andraschek, Nick Makk uvm. stehen für das Motto „Spaß
und Qualität“. Sie sehen sich nicht nur als Vermittler
instrumentaler Fertigkeiten, sondern wollen mit ihrem
vielfältigen Angebot auch einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung der Jugend leisten. Infos zur Musikschule
findest du auch auf www.musikschule-ilz.at
Mitunter werden folgende Instrumente unterrichtet:
Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete,
Flügelhorn, Posaune, Tenorhorn, Waldhorn, Tuba,
Schlaginstrumente, Violine, Violoncello, Kontrabass,
Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Klavier, Keyboard, Akkordeon,
Steirische Harmonika, Hackbrett, Zither…
Um einen Einstieg zu erleichtern besteht meist die
Möglichkeit ein Leihinstrument vom Musikverein oder
der Musikschule zu organisieren.
Auch wenn der Anmeldetermin für das SJ 2016/2017 am
02. Juli 2016 von 10:00 bis 12:00 Uhr in Markt
Hartmannsdorf für dich eventuell zu kurzfristig war,
kannst du dich gerne jederzeit bei uns melden.
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.
Jugendreferentin: Christina Petz 0664/2121034
Jugendreferentin Stv.: Bianca Rabl 0664/3822371
Email: office@mv-eichkoegl.at
Website: www.mv-eichkoegl.at

Es freut uns als Musikverein immer wieder bei der
Organisation dieses Konzertes unterstützen zu können
und dass unsere Jugend dabei ein wenig Bühnenluft
schnuppern kann!
Wir gratulieren "den jungen Künstlern" zu den tollen
Leistungen und bedanken uns bei der Musikschule Ilz,
dem Kindergarten– und Volksschulteam für die gute
Zusammenarbeit.
Mehr Fotos dazu findest du auf www.mv.eichkoegl.at

Der Musikverein beim Kindergarten-Sommer-Fest
Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes im
Kindergarten Eichkögl waren die örtlichen Vereine
eingeladen mit einer selbst gestalteten Spielstation aktiv
mitzumachen. Der Musikverein war mit einem
Instrumente-Quiz natürlich mit dabei. Die jungen
Sommerfest-Teilnehmer waren gefordert mit ihren
Händen das jeweils versteckte Instrument zur „Ertasten“.

„Jugend musiziert“
Gestärkt mit einem Apfel haben sich die Kinder
zwischendurch auch gerne am Schlagzeug beschäftigt.
Das eine oder andere Talent war schon zu erkennen…

Kirtag 2016
Wenn auch wetterbedingt leider etwas verkürzt, aber
eine tolle Veranstaltung war der Klein Mariazeller Kirtag
am Sonntag den 05. Mai. Bei sehr gutem Besuch am
Vormittag konnten wir mit unserem Musi-Burger wieder
punkten und den schnellen Hunger stillen.

Mit musikalischer Begleitung von den Weigl-Buam ging‘s
gemütlich durch den Vormittag.

EIMI 2016
Nachdem das EIMI-Programm auch heuer wieder
stattfindet wird der Musikverein wie in den letzten
Jahren auch einen EIMI-Tag mit den Kindern gemeinsam
verbringen. Voraussichtlich Anfang August.
… eventuell wieder mit etwas Marschmusik … wir
werden sehen ...

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

