musikverein eichkögl
Liebe Musikfreunde!
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende und damit auch unser
Jubiläumsjahr zum 90er des Musikverein Eichkögl. Ein
besonderer Rückblick mit Schwerpunkt auf unser
Musikertreffen ist an dieser Stelle ganz passend…

90 Jahr-Jubiläum & Bezirksmusikertreffen
1926 gegründet - 2016 wieder in Höchstform
aufgelaufen. Auch wenn wir uns mit mehreren
Veranstaltungen übers Jahr verteilt präsentiert haben, so
war doch unser BMT2016 als 2-Tagesfest der absolute
Renner. Wir informieren über einige Details vor und
hinter den Kulissen und geben Einblicke in Erlebnisse,
Hoppalas uvm.
Für alle die leider nicht mit dabei sein konnten, oder sich
gerne für den einen oder anderen Moment zurück in den
September 2016 begeben möchten, können wir unsere
Website gerade in der Winterzeit wärmstens empfehlen.
Viele, viele (an die 900) tolle Fotos sind in unserer
Fotogalerie zu finden unter www.mv-eichkoegl.at

Mit einer Besonderheit schließen wir - der Musikverein
Eichkögl - das Highlight BMT2016 und damit unser
Jubiläumsjahr.
Das „Abschlussvideo BMT2016“ ist fertig und ist auf
jeden Fall einen Klick wert!
… mit QR-Code zum Link ...
Abschließend bedanke ich mich an dieser Stelle als
Obmann des Musikvereins bei allen Mitwirkenden und
helfenden Händen für das gemeinsam Erreichte!
Herzlichen Dank, Mario Nöst

Zahlen & Fakten
1.100 m² Festzelt, 3.000 m² Festgelände, 200 Meter
Abwasser-Kanalrohr, 220 Meter Wasserleitung, ~ 1.500
Meter Stromleitung, knapp 30 Stück Spüler und
Kühlgeräte, 1.400 Musikerinnen & Musiker, über 2.000
Besucher gesamt, 1.200 Liter Mineralwasser, 1 Fassl
Wein, 2 Stück Kaputte Kühlwägen, mehr als 130 Helfer je
Festtag, 3.000 Fotos, 5 m³ Bauholz, 70.000 W
Stromanschluss, uvm.

BLITZLICHTER
Steinmauer
Der Musikverein Eichkögl ist dafür bekannt,
Terminvorgaben relativ sportlich zu sehen. So auch beim
Zeltaufbau. Wie vor 10 Jahren, als damals der Festplatz
für das Bezirksmusikertreffen asphaltiert wurde, hatten
wir auch dieses Mal ein bauliches Vorhaben. Um das
vergrößerte Festzelt aufstellen zu können, wurde von
der Gemeinde kurzer Hand eine Steinmauer in Auftrag
gegeben … und zwar am gleichen Tag ;-).
Wir bedanken uns hiermit recht herzlich bei Anton
Brandl und der Gemeinde, vor allem bei unserem
Bürgermeister Johann Einsinger der immer ein offenes
Ohr für unsere Spontanaktionen hat.

Sponsoren
2-Tages-Zeltfest,
3
Tanzmusikgruppen,
1.400
Musikerinnen & Musiker … um so eine Veranstaltung auf
die Beine zu stellen braucht es auch Unterstützung
finanzieller Natur. Der Musikverein Eichkögl bedankt sich
herzlich bei allen Sponsoren, ohne deren Hilfe so ein Fest
nicht möglich wäre. Besonders erwähnenswert ist, und
darauf sind wir sehr stolz, dass alle unsere
Hauptsponsoren aus der Gemeinde kommen.
Danke! … alle 10 Jahre wieder :-)

Lederkrocha Bar & Scharfes Eck
Sehr viele Highlights - eines davon - unsere Themenbars.
Dazu eine kurze Geschichte. Vor einigen Jahren
gründeten ein paar Junge unter uns eine
Schuhplattlergruppe “Die Lederkrocha”. In Anlehnung an
diese tolle Zeit wurde die Lederkrocha Bar ganz im
steirischen Stil dekoriert, in der manch a Lederhosn von
unserer Früchtekrochabowle tatsächlich krocht hot. Für
einen gemütlichen Rückzug der besonderen Art sorgte
aber auch unser scharfes Eck, wo der Name Programm
war.
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Ob exotische Cocktails, scharfe Mixgetränke oder
Hochprozentiges, es war für jeden Gast etwas dabei.

gemütlichen Arbeit angehört. Nach ein, zwei Stunden
standen ihm dann die Schweißperlen auf der Stirn.
Danke, dass wir immer auf so treue Helfer zählen können
- mit vollem Einsatz, ob mit oder ohne Gipsfuß!

Relax-Bereich Eingang
Eines unserer größten Anliegen war es, unseren Gästen
ein einmaliges Ambiente zu bieten. Dafür musste man
nicht mal das Festzelt betreten. Die Firma ALMHOLZ aus
Fladnitz a.d. Teichalm stellte uns Relaxliegen zur
Verfügung, um zwischendurch die müden Tanzfüße
hochlegen zu können.

Schnitzel rund um die Uhr
Dank Küchenchef Dominik Tieber samt Küchenteam und
Equipment vom Roten Kreuz Feldbach gab es immer
Schnitzel – egal ob 4 oder 7 Uhr in der Früh…
So ging niemand hungrig nach Hause.

Facebook Gewinnspiel
Ein einzigartiges Highlight war unser Gewinnspiel mit
Verlosung via Facebook. Zu gewinnen waren mehrere
Eintritte, das ein odere andere Flascherl Wein und der
Hauptpreis - ein 'Musiboot' - eine Flasche
Hochprozentiges & Beigetränke. Der Preis kam bei den
Gewinnern so gut an, dass sie in Tränen ausbrachen.
Ob vor oder nach Verzehr des Gewinns wird an dieser
Stelle nicht verraten ;-).

Crashed Ice aus Luftballons?

Zur Kassa bitte!
Nicht mal ein Gipsfuß hält ihn davon ab, uns zu helfen.
Nachdem wir erfahren hatten, dass Engelbert Paier als
Kellner nicht arbeiten wird können, haben wir sofort
nach einer alternativen Aufgabe gesucht. Eine der
Hauptkassen musste besetzt werden. Anfangs hat er sich
noch gefreut, es hat sich doch eher nach einer

Für den Einmarsch der Gastkapellen hatten wir uns
vorgenommen die Gäste an Ort und Stelle mit mobilen
„Scheibtruchn-Trupps“ zu versorgen. So ein Trupp
bestand aus zwei Personen und einer „Scheibtruchn“ (=
Einrädriger Dreiseitenkipper), die mit Getränken
bestückt und mittels crashed ice gekühlt wurde. Da wir
hierfür recht viel Eis benötigten, folgten wir einer tollen
Anleitung aus dem Internet! Kleine Luftballons gefüllt
mit Wasser lässt man gefrieren und zerschlägt sie dann.
Hört sich recht simpel an, der Teufel steckt jedoch im
Detail. Nachdem wir drei Gefriertruhen bis unter den
Rand mit den kleinen, wassergefüllten Luftballons
bestückt hatten, mussten wir 2 Tage später feststellen,
dass die Gefriertruhen keine Gefriertruhen waren,
sondern eher Kühltruhen welche es leider nicht mehr
schafften, dem Wasser eine Zustandsänderung
aufzuzwingen.
Tipp: … bitte auch keine Kartons zwischenlegen!

musikverein eichkögl
„Eier-Engpass“

Shuttle-Service der besonderen Art

Zwischen Chefkoch und unserem Chefeinkäufer kam es
zu einem kleinen Missverständnis bei der Erstellung der
Küchenliste. Führte es doch dazu, dass am Freitag dem
ersten Tag unseres Festes bereits um 19:00 Uhr alle
besorgten 300 Eier verbraucht waren, was eine „leichte“
Anspannung in der Küche auslöste. Zum Glück ging alles
gut und nach einigen Telefonaten konnten „auf die
Schnelle“ noch 500 Eier aufgetrieben werden, was
zumindest für den ersten Festabend die Lage an der
Küchenfront entschärfte!

Der Musikverein Traboch gab am Samstag ein
Gästekonzert zum besten. Nach der Busankunft waren
die Vorbereitungen rasch abgeschlossen und es blieb
Zeit sämtliche Bars im Zelt und Versorgungsstände zu
eröffnen. Nach einem tollen Konzert wurde ausgiebig
gefeiert. Um 23:00 Uhr sollte der Bus abfahren. Das
konnte er aber nicht, da noch nicht alle mit dem Feiern
fertig waren. Die Abfahrt wurde um eine Stunde
verschoben. Die Stimmung war top und auch die
Verlängerungsstunde reichte nicht aus. Nach einer
weiteren zeitlichen Zugabe waren nun alle Trabocher
traurigen Herzens bereit, das BMT 2016 zu verlassen –
fast alle. Ein zurückgebliebener Musiker hätte beinahe
die
Rückreise
versäumt,
wenn
nicht
ein
außergewöhnliches Shuttle-Service eingesprungen wäre.
Gustl´s Steyr 288 mit Kippmulde konnte den fast
„verlorenen“ Trabocher noch schnell zum Bus bringen.

Achtung Stiege!
Vom „Kassier-Container“ aus war der Vorzeltbereich
sowie der Zugang zu den beiden WC-Wägen gut
einsehbar. Mit fortschreitender Stunde konnte
festgestellt werden, dass sich die drei Stufen zu einem
teils nur sehr schwer überwindbaren Hindernis
entwickelten. Eine echte Challenge, vielleicht gibt’s da
2026 ja schon was Neues ;-)

Schuber Auf!
Mit 200lfm Kanalmaterial und einiger Arbeit wurde für
alle Bars und den beiden WC-Wägen ein
funktionierendes Kanalsystem erbaut. Umso toller war
es, dass wir uns dadurch das nicht so angenehme
Entleeren des großen WC-Wagen-„Abwasser“-Tanks
ersparen konnten, da ja alles direkt in den Kanal entsorgt
wird. Zu unserem Bedauern stellten wir beim Wegziehen
des Wagens fest, dass es nicht ganz nach Plan gelaufen
ist. Für die Zukunft haben wir uns notiert „Schuber
Öffnen“ muss auf die Checklist…

Übernachtungsgast
Am Samstag berichtete uns die Security, dass sie auf
einem ihrer Rundgänge einen schlafenden Musiker
(vermutlich hatte er zu viel getanzt und seine Beine
haben ihn im Stich gelassen) im Acker unterhalb des
Pfarrhofes entdeckten. Da gesundheitlich bei ihm alles in
bester Ordnung war und er sich dort wohl fühlte, ließ
man ihn dort die Nacht verbringen und gut ausschlafen.

Erst im 2. Anlauf ins Festzelt
Der Getränkestand am Empfangsplatz war für einige
Musiker so unterhaltsam, dass sie den Weg bis zum
Festzelt nicht geschafft haben. Plötzlich hieß es: „Bus
fährt ab!“ und so konnten sie dem außergewöhnlichen
Programm im Zelt nicht beiwohnen. Auf die Frage, ob
ihnen das nicht leid täte, kam die Antwort: „Das macht
überhaupt nichts, denn zum Glück gibt’s morgen ja das
gleiche Programm und da werden wir dann gleich direkt
ins Zelt starten.“ Gesagt - Getan … sie kamen wieder.

Kurzrückblick des Stabführers
Meine Aufgabe war es, den offiziellen Teil des 2.
Bezirksmusikertreffen 2016 zu organisieren und die 44
Musikkapellen optimal einzuteilen, sie für den Festakt
aufzustellen, um Wohlbefinden und Harmonie am
Festplatz entstehen zu lassen.
Der Einmarsch der Gastkapellen
Um einen reibungslosen Ablauf des Einmarsches der
Kapellen zu gewährleisten mussten wir unsere Gäste im
4-Minutentakt einmarschieren lassen. Eine immens
große Anzahl an Musikerinnen & Musikern &
Marketenderinnen unter genauer Einhaltung des
Jugendschutzes. „Rot
Rot, Gelb oder doch Grün“
Grün das war die
Frage. Ein großes Dankeschön an mein Team beim
Einmarsch!
Nicht zu vergessen unsere Fahnenträger die unsere
Gäste mit einem Gläschen begrüßten.
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Die Organisation
Im Vorfeld mussten Straßensperren und Umleitungen
bei Gemeinde und der BH Südoststeiermark beantragt
werden. Durch die Unterstützung seitens der Gemeinde
durch Bürgermeister Johann Einsinger wurden die
Genehmigungen für die Straßensperren, Umleitungen,
Parkverbote mittels Verordnung und Bescheid erteilt. Die
Aufstellung
der
Verkehrszeichen
nahm
die
Straßenmeisterei Feldbach in die Hand und mit Hilfe
meines Nachbarn Alois Heiner hat es perfekt
funktioniert. Für den reibungslosen Ablauf während des
Musikertreffens sorgte in bewährter Manier die
Freiwillige Feuerwehr Eichkögl.
Zu guter Letzt
Bei wunderbarem Wetter und einem Ambiente, das
wohl einzigartig ist, konnten wir uns als Musikverein mit
Unterstützung sehr vieler Helfer präsentieren und es
wurde zu einem Fest für ganz Eichkögl.
Stabführer Christian Petz

Unterwegs sind wir in kleinen Gruppen an folgenden 3
Tagen jeweils ab ca. 08:30 Uhr.
 Montag, 26.12. / Scharfenegg, Oberfladnitz, Eichkögl
 Dienstag, 27.12. / Lendegg, Mitterfladnitz,
Bachlergraben, Erbersdorf, Eichkögl
 Mittwoch, 28.12. / Vorderberg, Eichkögl

Erntedank & Pfarrfest
Traditionell wurde das diesjährige Erntedank & Pfarrfest
am Sonntag den 09. Oktober vom Musikverein umrahmt.
Es war uns wieder eine Freude die Kindergartenkinder
samt wundervoller Erntekrone zu begleiten.

Ausblick 2017

Auch wenn’s nach anfänglich strahlendem Wetter a
bisserl aufgefrischt hat, einige Musikstücke aus dem
Frühschoppenprogramm durften nicht fehlen.

Neujahr 2017
Draußen wird es kälter, herrlicher Plätzchenduft liegt in
der Luft und wir machen uns wieder startklar für die
Neujahrsaison. Als Vorbote für den Jahreswechsel
marschieren wir von Haus zu Haus und überbringen
musikalische Glückwünsche für das Neue Jahr. Wir
freuen uns darauf viele bekannte und auch neue
Gesichter aus ihren Häusern zu spielen. Auch wenn’s hin
und wieder auch schon mal etwas dämmrig wird :-)

Nach einem ereignisreichen Jubiläumsjahr 2016 wollen
wir 2017 etwas leiser treten, so unser Vorsatz fürs
Neue Jahr!
 Sonntag 29.01.2017 Fassdaubenrennen auf der
„Eichkögler Streif“
 Freitag 13.05.2017 entfällt unser traditionelles
Muttertags-Wunschkonzert!
Nicht zuletzt aufgrund der geplanten Bautätigkeit an
unserer Festhalle fehlen uns für 2017 die erforderlichen
Räumlichkeiten ein Konzert abzuhalten. 2018 wollen wir
dann wieder mit Schwung in neuer Umgebung
konzertieren - wir freuen uns schon!
Nichts desto trotz gibt es Ideen für 2017.
Eine eventuelle Teilnahme an einem Marsch-MusikWertungsspiel o.ä. - da fällt uns sicherlich noch was ein.
Auf jeden Fall zeichnet sich schon die eine oder andere
Musihochzeit und Geburtstagsfeier ab...
Auf ein erfolgreiches neues Jahr 2017
dein Musikverein Eichkögl
www.mv-eichkoegl.at

