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Liebe Musikfreunde! 

Seit der letzten Ausgabe unserer Gemeindezeitung 
waren wir wieder mächtig aktiv und so gibt es Einiges zu 
berichten. Hier ein Blick „auf und in“ die jüngsten 
Geschehnisse :-) 
 

Jugendsitzung BMT 2016 

Der Musikverein Eichkögl zählt mit einem Durchschnitts-
alter von 30 Jahren zu den jüngsten Vereinen im 
Blasmusikbezirk Feldbach. Dementsprechend wichtig ist 
uns die jugendliche Meinung. Am 21. Juli veranstalteten  
wir eine „Jugendsitzung“, hier konnten unsere „Jungen“ 
Ideen und Anregungen einbringen, um unser Fest das 
BMT2016 noch attraktiver zu machen. So hat jeder, egal 
ob jung oder alt, die Möglichkeit seinen Beitrag zu 
leisten.

 
 

Musikertreffen in Graden 

Am 2. September stand eine besondere Ausrückung am 
Programm. Es ging nach Graden, in die Heimat unseres 
Musikkollegen Jürgen Oswald. Da unsere Männer bereits 
mit dem Zeltaufbau für‘s Jubiläumsfest & 
Bezirksmusikertreffen beschäftigt waren, durften nur die 
Damen gemeinsam mit dem Musikverein Paldau in die 
schöne Weststeiermark fahren. Unser Stabführer 
Christian Petz war als „Aufpasser“ doch dabei ;-)  
Bei ausgelassener Stimmung konnten wir Musik von den 
„Lechner Buam“ und einigen tollen Gästekonzerten 
genießen. Ein großes Dankeschön an unsere Männer, die 
währenddessen so fleißig gearbeitet haben! 

 
 

Musikertreffen in Puch bei Weiz  

Im Vorfeld unseres Musikertreffens ging es an die 
Apfelstraße, um Kontakte zu pflegen und letzte 
Eindrücke für unser Fest zu sammeln. In diesem Sinne 
waren wir am 29. Juli eingeladen mit dem Musikverein 
Heimatklang Puch sein 150-Jahr-Jubiläum zu feiern. 

 
 

90 Jahr-Jubiläum & Bezirksmusikertreffen 

Der Musikverein Eichkögl feiert in diesem Jahr sein 90 
jähriges Bestehen. Am 09. und 10. September war es 
soweit und wir durften zum gemeinsamen Feiern, dem 
BMT2016 auf unser Festgelände am alten Sportplatz 
laden. 
Ein Festzelt 20x55m mit top Licht&Tontechnik, 
eingerichtet mit unterschiedlichen Themenbars, einigen 
Dekorationen und vielen vielen einzelnen Ideen, sowie 
der Empfangsplatz beim Gemeindeamt boten ein 
Ambiente der besonderen Art. Genau das Richtige um 
rund 1.400 MusikerInnen aus 44 Gastkapellen und viele 
Blasmusikfreunde zu begrüßen. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle als Obmann des 
Musikvereins 
-  bei meinen VereinskollegInnen und der Musikfamilie, 
-  bei den vielen Helfern aus den Ortsvereinen, der 
Ortsbevölkerung sowie unseren Blasmusikfreunden, 
-  bei den zahlreichen privaten als auch firmenmäßigen 
Gönnern und Sponsoren, 
-  für die vielen auf unterschiedlichste Weise helfenden 
Hände. 
Gemeinsam ist uns ein Jubiläumsfest & Musikertreffen 
gelungen, mit zwei stimmungsgeladenen Abenden und 
einem „freudigen Nachklang“. 
Ein Zitat aus dem Publikum: „a Monster-Veranstaltung“ 
… mit der die Gemeinde Eichkögl wieder ein Stück 
Geschichte geschrieben hat. 
 

Herzlichen Dank! 
Mario Nöst 

 
Weitere Berichterstattungen rund um unseren 90er 
folgen in der nächsten Ausgabe der Gemeindezeitung. 
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Schnappschüsse vom Jubiläumsfest & Bezirksmusikertreffen 

09. und 10. September 2016 
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Vielen Dank für euren Besuch und das gemeinsame Feiern, weitere Fotos und auch Videos findet ihr auf 
unserer Website unter www.mv-eichkoegl.at  

Tipp: Am Freitag war Vulkan TV mit dabei. 2 tolle Beiträge sind entstanden, verlinkt auf unserer Website. 

Wir freuen uns schon auf unseren 100-ter dann 2026 ;-) 

http://www.mv-eichkoegl.at
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Dämmerschoppen des Musikvereins 

am Straickher- Hof 

Unter dem Motto „Die Musi zruck am Straickher-Hof“ 
haben wir am Samstag, den 09. Juli zum 
Dämmerschoppen geladen. Am Straickher-Hof wurde ein 
Stück Vereinsgeschichte geschrieben. 
Es sind die vielen Jahre, in denen das Kellerstöckl als 
Probelokal des Musikvereins genutzt wurde. Umrahmt 
wurde das Programm von Sketch-Einlagen aus den 
eigenen Reihen „Anno Dazumal“, sowie einem 
gemeinsam Marsch mit einigen unserer ehemaligen 
Musikkollegen die unserer Einladung gefolgt sind. Als 
Blickfang neben der Bühne präsentierte unsere 
Chronistin, Anni Rath die Chronik des Musikvereins und 
führte durch die Geschichte des Vereins. 

 

EIMI-Tag mit dem Musikverein 

„Musik in Bewegung - Blasmusik goes Olympia“- war das 
Motto unseres heurigen EIMI-Tages. Am Mittwoch den 
27. Juli besuchte uns die Jugend vom EIMI 
Ferienprogramm wieder. Mit Instrumenten aller Register 
wurde gemeinsam musiziert. Es wurde sogar eine eigene 
EIMI-Hymne mit allen teilnehmenden Kindern 
komponiert, die später auch aufgenommen wurde. Zu 
hören gibt es diese EIMI-Hymne auf der Website des 
Musikvereins. 

 

Am alten Sportplatz wurde mit der improvisierenden 
Stabführerin Anna und Erika fleißig marschiert und sogar 
Figuren wurden geübt. Insgesamt waren am EIMI-Tag 
beim Musikverein 30 Kinder mit dabei, die schon 
traditionell auf ein Eis eingeladen wurden.  

 
 

Sommernacht in Tracht mit Marketenderinnen-
Olympiade in Loipersdorf 

Am 27. August waren wir bei der Sommernacht in Tracht 
und Rittscheintaltreffen in Loipersdorf vertreten. 
Highlight des Abends war ohne Zweifel die 
Marketenderinnen-Olympiade, wo die Damen der ersten 
Reihe ihr Können unter Beweis stellen mussten. Für den 
Musikverein Eichkögl ging das Mutter-Tochter-Duo 
Bianca & Stefanie Rabl an den Start. Bianca, 
normalerweise auf dem Flügelhorn aktiv, erwies sich als 
echter Joker beim Erkennen von Märschen oder dem „3 
Sekunden Bass“, wo man auf der Tuba 3 Sekunden lang 
einen Ton halten musste. Mit dem stolzen 5. Platz dürfen 
wir uns über 2 Tageseintritte für die Therme Loipersdorf 
freuen. 

 
 
 
Mit musikalischen Grüßen 
dein Musikverein Eichkögl 

www.mv-eichkoegl.at 


