musikverein eichkögl
Eine „Heiße“ Sommersaison 2017 geht zu Ende und wir
blicken auf die vielen Ereignisse und Erlebnisse zurück …
Rund um und mit dem Musikverein Eichkögl … Besuch
uns auch auf unserer Website.
Viel Spaß beim Lesen und Klicken in unserer Fotogalerie!

Danach durfte ein Eis zur Abkühlung nicht fehlen.
Zum Abschied schnappten sich die EIMI’s noch schnell
ihre Lieblingsinstrumente und schlüpften für ein
Erinnerungsfoto in unsere Vereinstracht … die Fotos
haben die Kids gleich mit nachhause genommen ;-)
Uns hat’s wieder viel Spaß gemacht – wir freuen uns
schon jetzt auf den nächsten Sommer mit Euch!

EIMI’s beim Musikverein

Musi-Fischn

Mit Freude erwarteten wir in diesem Sommer wieder die
EIMI’s. Am 10. August war’s soweit und die Kids konnten
sich ansehen was in unserem Musikverein so “abläuft”,
wer welche Aufgaben hat und dass der Zusammenhalt
untereinander sowie der Spaß miteinander für uns ganz
wichtige Dinge sind.

Unser traditionelles Musi-Fischn fand am 15. Juli statt.
Auch wenn das Wetter zu Beginn nicht auf unserer Seite
war, tat dies der Motivation keinen Abbruch - die
Fischerprofis waren „top“ motiviert.
Der erste Seegang war absolut unfreiwillig und zeitlich
ungewöhnlich früh! Stefan Lederer hat sich seiner
„Beute“ angenähert - mit der Angel im Wasser fängt
sich‘s leichter :-)

Liebe Musikfreunde!

Los ging es mit einem selbst gedichteten
Begrüßungsständchen auf unserer “Musi-Wiesn”
begleitet von Anna Kern an der Gitarre. Danach
marschierten wir gemeinsam in den Räumlichkeiten des
Musikvereins, wo auch alle Instrumente ausprobiert
werden konnten. Wie sieht eigentlich so eine
Musikprobe bei der Blasmusik aus? … um das kennen zu
lernen haben die Kids gleich ein paar Szenen unserer
Freitagsproben nachgestellt.
Die Zeit verging wie im Flug und zu Mittag gab es eine
selbstgemachte leckere Jause von Sabrina Fitz. Zur
“optimalen Verdauung” ging es am Nachmittag unter der
Leitung unseres Jung-Stabführers David Obojes mit
Bewegung weiter. Ganz genau mit “Musik in Bewegung”
waren wir in richtiger Formation und Marschmusik im
Ort unterwegs.

Nebst den musikalischen Begabungen zeigen sich in
unseren Reihen auch immer wieder wirkliche
Fischerspezis auf den Stockerlplätzen.
Platzierungen des Tages:
1. Preis holte sich Christoph Temmel
2. knapp dahinter Christian Weigl
3. Platz ergatterte sich unser Rene Niesswohl
Die meisten und kleinsten Fische holte sich unser
„Zuagroasta“ Andi Gutmann. Einen Sonderpreis hat sich
Stefan für seine frühzeitige Poolaktion verdient. Die
Damenwertung führte unsere frisch vermählte Jasmin
Fuchs an.
Ein großes Danke an alle Helfer, an die Familie
Friedinger für die Teichanlage und an Herbert Weigl für
die Organisation.
„Petri Heil!“

Musikschul-Abschluss-Konzert 2017
Das
Musikschul-Abschluss-Konzert
lockte
am
Freitagnachmittag den 30. Juni wieder zahlreiche
Musikinteressierte nach Eichkögl. Erstmals als „Open-Air
Veranstaltung“ auf das Gelände des alten Sportplatzes,
um unserem musikalischen Nachwuchs und der
Musikjugend "Gehör zu schenken".
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Unter den vielen Gästen durften wir den Direktor der
Musikschule Ilz, Herrn Dir. MMag. Robert Ederer,
begrüßen. An einem sommerlichen Tag präsentierten
uns die Musikschüler/innen aus dem Schuljahr
2016/2017 sicher und gekonnt ihre musikalischen
Darbietungen. Von der musikalischen Früherziehung,
beginnend im Kindergarten, über Anna´s-Chor aus den
Reihen der Volksschule bis hin zum Musikschulabschluss
war alles mit dabei.

Als Besonderheit gab es dieses Jahr für alle jungen
Musiker/innen nach ihren Darbietungen eine Kugel
„super leckeres“ Bioeis … oder auch mehr. Es freut uns
als Musikverein immer wieder bei der Organisation
dieses Konzertes unterstützen zu können, gratulieren
"den jungen Künstlern" zu den tollen Leistungen und
bedanken uns bei der Musikschule Ilz sowie dem
gesamten Musikschul-, Kindergarten- und Volksschulteam für die gute Zusammenarbeit.

theoretische Prüfung abgelegt.
Anna-Lena meisterte die praktische Prüfung in der
Musikschule Feldbach am 01. April auf der Querflöte mit
Bravour.
Maximilian meisterte die praktische Prüfung in der
Musikschule Ilz am 09. Juni auf dem Schlagwerk
ebenfalls bravourös.

Wir gratulieren zu diesen Erfolgen und wünschen unseren
Jüngsten weiterhin viel Spaß beim Musizieren in unserem
Musikverein.

Unsere Jubilarin Anni Rath
Am 21. Juli gab es für uns wieder etwas Besonderes zu
feiern. Unsere langjährige Vereins-Chronistin Anni Rath
lud zu Ihrem 70. Geburtstag. Kein bisschen müde führt
sie bereits seit 1994 unsere Chronik und hält diese „in
Schuss“. Gut überlegt und als kleines Dankeschön für
ihre jahrelange einzigartig genaue Arbeit überreichten
wir unserer Anni einen Füllerfederhalter der besonderen
Art. Mit dem „richtigen Schreibwerkzeug“ ausgestattet
ist unsere Chronistin gerüstet noch viele, viele Jahre die
Vereinsgeschichte des Musikverein Eichkögl zu Papier zu
bringen!
Wir danken für die Einladung und wünschen dir Anni
Alles Gute, Viel Gesundheit und weiterhin Viel Kraft.
Wir freuen uns riesig diesen besonderen Tag mit dir
gefeiert zu haben!

Musiker-Leistungs-Abzeichen 2017
Unsere jüngste Musikerin Anna-Lena Schröck und unser
jüngster Musiker Maximilian Nöst absolvierten beide
das Leistungsabzeichen in Bronze. In der Musikschule
unter der Leitung der Musiklehrer wurde die
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2-Tages Musi-Ausflug nach Schwoich in Tirol
Der Musikverein ist auch mal “Urlaubsreif” … als
Belohnung
für
unser
erfolgreich
absolviertes
Jubiläumsjahr 2016 mit 90 Jahr-Jubiläum &
Bezirksmusikerreffen letzten Herbst, gönnten wir uns
den schon längst überfälligen Musi-Ausflug und es ging
für zwei Tage ins Tirolerland nach Schwoich.
Um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und
uns anzusehen wie in Tirol Feste gefeiert werden,
besuchten
wir
unsere
MusikkollegInnen
der
Bundesmusikkapelle Schwoich zu ihrem 140 JahrJubiläum ebenfalls mit einem Bezirksmusikfest.
Am Samstag den 05. August um 05:00 Uhr ging es los mit
dem Bus Richtung Tirol - aber keine Spur von Müdigkeit.
Frisch und fröhlich war die Stimmung, gab es doch um
08:00 Uhr den ersten Stopp. “Klappen auf” hieß es am
Autobahn Parkplatz und wir standen schon gemütlich
beim selbst vorbereiteten und mitgenommenen
Frühstück mit allem Drum und Dran … Ja zugegeben,
zum Kaffee hat a bisserl was gfehlt :-)
Nach kurzer Rast an der frischen Luft ging es bei
wechselhaftem Wetter weiter. Fast pünktlich zur
Mittagszeit trafen wir bei unseren Gastgebern, der
Familie Strasser (Verwandtschaft von Familie Petz) in
Schwoich ein - wie soll es anders sein - bei strahlend
blauem Himmel.

Nach einem kleinen Begrüßungsständchen, stieg uns der
Ripperlduft aus dem voll bestückten “Smoker” in die
Nase. Der köstlichen Verpflegung im Hause Strasser
folgte ein tolles Erlebnis und es ging hoch hinaus. Natur
pur ... wir fuhren im 1er-Sessellift dem „Kaiserlift
Kufstein“ auf 1.265m in Richtung Wilder Kaiser.

Während einige gleich die Hütte aufsuchten wanderten
die anderen Richtung Talstation, um ein wenig die
Gegend zu erkunden.

Nachdem alle wieder gut angekommen waren, gings
weiter nach Wörgl in unsere Unterkunft “Zur Alten Post”.
Etwas ausgeruht und frisch gemacht fuhren wir im VIPKonvoi zum Bezirksmusikfest Schwoich. Der eine oder
andere hatte sogar noch Zeit einen schnellen
Friseurbesuch hinzulegen ;-)
Ein toller Abend mit spitzen Unterhaltungsmusik und
bester Stimmung hielt uns trotz der weiten Anreise bis in
die Morgenstunden auf den Beinen.
Nach ein wenig Schlaf und nicht ganz so fit, starteten wir
in den Sonntag. Ein reichhaltiges Frühstück brachte uns
wieder auf Vordermann und wir besuchten das
Musikertreffen ein zweites Mal. Trotz Gewitter und
schlussendlich strömenden Regen blieben alle Besucher
standhaft. Wir konnten sage und schreibe 21 Kapellen
beim Festakt und Festumzug “Bestaunen”.
Nach kurzer Gratulation & Übergabe eines kleinen
Präsents an unsere “Schwoicher Freunde” traten wir am
frühen Nachmittag die Heimreise an.
Es war ein einzigartiges Erlebnis...
Danke an die Familien Strasser&Petz sowie Familie
Tappauf für die Unterstützung unseres Musi-Ausflugs!
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Weckruf bei Magda Siegl

musikalischen Event kennen gelernt.

Bei unserem letzten Muttertags-Wunsch-Konzert im Mai
2016 gab es einen Weckruf zu gewinnen. Dieser wurde
am Sonntag den 23. Juli „eingelöst“. Magda Siegl,
Schwester unserer Marketenderin Stefanie Rabl, feierte
im Juli ihren 50. Geburtstag und wurde von ihrer Familie
und uns mit diesem Weckruf gebührend überrascht. Bei
einigen musikalischen Ständchen und mitgebrachtem
Frühstück war es ein tolles Event mit viel Freude&Spaß
für die gesamte Familie!

Zwei Musi-Hochzeiten nach fünf Jahren Pause
Ganz besondere Highlights in einem Musikjahr sind die
Musi-Hochzeiten aus unseren eigenen Reihen. War es
doch nach vier Hochzeiten im Jahr 2012 relativ ruhig …
haben sich heuer wieder „welche getraut“ :-)
Am 01. Juli feierten wir mit Jasmin&Patrik Fuchs bei
Sonnenschein am Kirchplatz Eichkögl. Vor „Längerem“
beim Musizieren kennengelernt sind beide musikalisch
aktiv … und das sogar am Hochzeitstag!

Bereits traditionell ging es für die „jungen
Hochzeitspaare“ zur ersten gemeinsamen Aufgabe, dem
Baumstammsägen … natürlich durften sie sich hierzu
Unterstützung holen. Prämiere feierten die erstmals
übergebenen „Liebesschlösser“ … versehen mit Namen,
Hochzeitsdatum und dem Musikverein-Wappen. Für die
Ewigkeit montiert und jederzeit zu bestaunen sind diese
auf der Aussichtsplattform in Oberfladnitz. Da ist noch
genug Platz … wir sind bereit ;-)
Alles Gute und Danke dass wir Euch begleiten durften!

Ausblick und Termine für 2017
2017 gibt’s wieder die Adventmusik mit dem
Musikverein Eichkögl, geplant am Sonntag den
17.12.2017 in der Pfarrkirche Eichkögl.

Alle Termine sowie Fotos sind zu finden
auf unserer Website!
Am 19. August war es dann für Sonja&Christian Weigl
soweit und wir begleiteten die beiden entlang der
„Straßen von Kirchberg“. Wie könnte es anders sein,
auch die beiden haben sich „damals“ bei einem

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

