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Liebe Musikfreunde!  

„Nur wer sich ändert, bleibt sich treu.“ 

Wir bleiben unserer Bereitschaft, neue Wege zu gehen, 

treu und es gibt wieder viel Neues zu berichten. Wir 

blicken auf einen ereignisreichen Jahreswechsel zurück 

und sind voller Tatendrang in das Jahr 2019 gestartet.  

Wir informieren über Veranstaltungen, Aktivitäten und 

Termine. Besuchen Sie auch unsere Website!  

Viel Spaß beim Lesen und Klicken in unserer Fotogalerie.  

______________________________________________ 

 

NEUWAHL des Vorstandes 

Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, den 08. 

März wurde unter Beisein des Bezirksobmannes Franz 

Monschein einstimmig ein neuer Vorstand gewählt. Als 

erste Obfrau des Musikvereins Eichkögl wird Bianca Rabl 

diese Funktion von ihrem Vorgänger Mario Nöst 

übernehmen.  

Wir möchten euch den neuen Vorstand und die 

einzelnen Funktionen kurz vorstellen…  

 

 
Obfrau Bianca Rabl  

Die Obfrau führt und leitet den Verein und vertritt ihn nach 

innen und außen. Sie hat dafür zu 

sorgen, dass das „tägliche Geschäft“ 

erledigt wird. Viele Aufgaben 

werden von der Obfrau delegiert. 

Neben den vielen Verantwortungen 

und Verpflichtungen, hat die Obfrau 

jedoch auch die Möglichkeit ihre 

eigenen Ideen zu verwirklichen.  

 

„Was uns als Verein ausmacht ist das 

besondere Gemeinschaftsgefühl, das 

beim gemeinsamen Musizieren 

entsteht. Davon profitieren wir auch abseits der Musik, zum 

Beispiel bei der Organisation von Veranstaltungen. Daher freue 

ich mich ganz besonders, die verantwortungsvolle und 

ehrenhafte Aufgabe der Obfrau des MV Eichkögl übernehmen zu 

dürfen.  

 

Kapellmeister Ewald Rath  

Dem Kapellmeister obliegt die musikalische Leitung des Vereins. 

Er leitet die Proben und Auftritte und ist für das musikalische 

Programm verantwortlich.  

 

„Die musikalischen Wünsche der 

Musikerinnen und Musiker bei der 

Literaturauswahl miteinzubeziehen ist 

für mich besonders wichtig. Es 

entstehen so immer wieder neue 

Ideen und musikalischer 

Herausforderungen für unseren 

Verein.“ 

 

 

 

 

Finanzreferent Christoph Temmel  

Der Finanzreferent verwaltet die 

Finanzen des Vereines und ist für die 

ordnungsgemäße Auflistung der 

Einnahmen und Ausgaben 

verantwortlich.  

 

„Meine Aufgabengebiete umfassen 

zB die Warenbestellung bei 

Veranstaltungen, Bezahlung von 

Rechnungen sowie die Erstellung des 

Jahresabschlusses. Hierfür ist eine sehr genaue und 

gewissenhafte Arbeitsweise erforderlich, um auch Jahre später 

Ausgaben sowie Einnahmen sinnvoll nachvollziehen zu können. 

Zudem ist es nötig stets den Überblick über den Kassastand zu 

wahren, um einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit 

den Finanzen zu gewährleisten. 

 

 

 
Schriftführerin Jasmin Fuchs  

Die Schriftführerin führt bei allen Versammlungen, Sitzungen 

und Besprechungen das Protokoll und ist dem Vorstand bei 

allen schriftlichen Arbeiten behilflich. 

 

„Um unsere Konzerte, unsere lustigen 

Ausfahrten und sowie manch andere 

musikalische Highlights immer in 

Erinnerung zu behalten, haben wir die 

Aufgabe als Team, diese Eindrücke 

und Erlebnisse nieder zu schreiben und 

festzuhalten. Wie auch in den letzten 

Jahren, werden wir uns Mühe geben, 

um Euch mit den Neuigkeiten im 

Musikverein stets auf dem Laufenden 

zu halten.“  Jasmin, Erika & Jacqueline  

 

 

 

Obfrau Stv. Anna Rabl  

Die Obfrau-Stellvertreterin vertritt die 

Obfrau in allen Funktionen und 

Aufgaben. Sie ist neben der Obfrau 

eine Ansprechperson für allgemeine 

Anliegen und ist ebenfalls in das 

Tagesgeschehen involviert.  

 

„Mir ist es besonders wichtig, dass sich 

in unserem Verein jeder wohlfühlt, 

dass neben der Musik der Spaß nicht 

zu kurz kommt und jeder die 

Möglichkeit hat, eigene Ideen 

einzubringen. Alleine sind wir nur eine Person, miteinander ein 

Verein.“ 
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Stabführer Christian Petz  

Dem Stabführer obliegt das Aufgabengebiet „Musik in 

Bewegung“. Mit Schärpe und Tambourstab übernimmt er 

während des bewegten Spiels die 

Aufgaben des Kapellmeisters.  Der 

Stab hat zwei unterschiedliche Enden, 

ein rundes, das die Kommandos für 

Musik anzeigt und ein spitzes, das die 

Kommandos für Bewegung anzeigt.  

„Mit dem wichtigsten Utensil eines 

Stabführers, dem Stab, gibt er den 

Musikerinnen und Musikern die 

Schritte für ein reibungsloses 

Marschieren bei öffentlichen 

Veranstaltungen vor.“  

 

 

 

Jugendreferentin Janine Obojes  

Die Jugendreferentin ist erste Ansprechpartnerin für alle 

Anliegen der Jungmusiker und für die Betreuung der in 

Ausbildung stehenden Musiker verantwortlich. Sie hält Kontakt 

zu Musiklehrern und organisiert die Anmeldung zu 

Leistungsabzeichen.  

„Gemeinsam mit meiner 

Jugendreferentin Stv. Anna Kern, 

möchten wir uns als Ziel setzen, eine 

möglichst intensive Jugendarbeit, vor 

allem im Kindergarten/ Schulen zu 

leisten. Uns ist es wichtig, Motivation 

und Freude zur Musik und Musikverein 

dem Nachwuchs nahezubringen. 

So wie jedes Jahr im Sommer, ist auch 

heuer ein Tag der offenen Tür beim 

Musikverein für alle interessierten 

Kinder/-Jugendlichen fix geplant.Wir freuen uns auf viele 

Aktivitäten, Ausflüge und eine ereignisreiche gemeinsame Zeit 

zusammen.“ 

Janine & Anna 

 

Archivarin Christina Petz  

Die Archivarin hält den Überblick über das Notenmaterial des 

Musikvereins und übernimmt gemeinsam mit dem 

Kapellmeister die Verteilung der 

Noten.  

„Die Archivarin verwaltet das gesamte 

Notenmaterial der letzten Jahrzehnte, 

hält das Ablagesystem der 

Musikstücke immer auf dem neuesten 

Stand und unterstützt den 

Kapellmeister bei der Ausgabe der 

Noten. Diese Funktion setzt eine 

Genauigkeit sowie eine 

Gewissenhaftigkeit voraus, damit das 

Archiv nicht in Chaos versinkt und 

Noten schnell an die MusikerInnen weitergegeben werden 

können. 

 

 

 

 

Die weiteren Mitglieder des Vorstandes sind 

 

 

 

 

 

 
Stabführer Stv.: David Obojes                        Jugendref. Stv.: Anna Kern      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzref. Stv. Christian Weigl      Schriftführer. Stv. Jacqueline Manninger 

 

 

 

 

                           
 
 

 

Schriftführer Stv. Erika Rath                                 Obmann Stv. Mario Nöst 

 

 

 

 

                         

 

 

Kapellmeister Stv. Katharina Petz  

 

Ich möchte mich auf diesem Wege beim ehemaligen Vorstand 

und insbesondere bei meinem Vorgänger Mario Nöst für seine 

Unterstützung und sein außerordentliches Engagement in den 

letzten Jahren bedanken! Ein großer Dank gilt auch dem neuen 

Vorstand, der sich bereit erklärt, Aufgaben im Verein zu 

übernehmen. In diesem Sinn wünsche ich uns viel Erfolg und 

eine gute Zusammenarbeit.  

-Bianca Rabl- 
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Gut Ding braucht Weile …… 

Liebe Freunde der Blasmusik! 
 
„Auf neuen Wegen durch das Jahr“ lautete unser Motto 
zu Jahresbeginn 2018. 
Seit Freitag 08.März 2019 ist es nun tatsächlich soweit, 
unser Musikverein Eichkögl hat in seiner 
Jahreshauptversammlung seinen Neuen Vorstand 
gewählt. 
 
In Zeiten der Diskussion von Frauenquoten u.Ä. sind wir 
wieder einmal nicht nur zeitgemäß sondern ganz vorne 
mit dabei. Mit Bianca Rabl haben wir nicht nur die 1. 
Obfrau des Musikverein Eichkögl, sondern sprichwörtlich 
die volle „Frauenpower“ einstimmig in den Vorstand 
gewählt. Mit einer Frauenquote von 60% sind wir mal 
wieder absolute Vorreiter. 
 
Es freut mich besonders, dass sich mein persönlicher 
Wunsch nach einer weiblichen Nachfolgerin mit Bianca 
erfüllt hat. Ich wünsche dir Bianca, samt deinem Team 
im neuen Vorstand, viel Freude, Spaß und Erfolg!   
 
An dieser Stelle bedanke ich mich als Obmann des 
Musikvereins a. D. ;-) bei Euch den vielen Freunden der 
Blasmusik in Eichkögl … 
- für die vielen tollen gemeinsamen Momente & 

Festlichkeiten 
- für die umfassende Bereitschaft unseren 

Musikverein immer wieder zu unterstützen 
- und die vielen helfenden Hände 
sowie 
abschließend bei meinen VorstandskollegInnen sowie 
der ganzen Musikfamilie für die ereignisreichen 7 Jahre 
meiner Obmannschaft mit den vielen gemeinsamen 
Erfolgen! 

Vielen Herzlichen Dank! 

Mario Nöst 

 

 

 

 

 

RÜCKBLICK  

 

NEUJAHSPIELEN 

-Mit dem Singen probiern‘ mas – as Spüln kinn ma schon. 

Die Red‘ is kloa, natürlich geht’s um’s Neujohrgeign - 

Wie jedes Jahr waren wir wieder unterwegs vom 26. - 

28. Dezember. Auch diesmal durften wir die guten 

Wünsche fürs neue Jahr überbringen und „a klasse 

Scheibm“ dazu spielen. Wir bedanken uns für Eure 

Gastfreundschaft und für die tollen lustigen Stunden, die 

Ihr alle mit uns verbringt – sei es als Hausbesitzer, 

Chauffeur und die Familien, die stets für unser leibliches 

Wohl sorgen. Ein großes Dankeschön auch an unsere 

Steffi Rabl für den unvergesslichen und gemütlichen 

Abschluss. Bis zum nächsten Mal. ;-) 
-Jacqueline Manninger- 
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ADVENTMUSIK 

Ein Adventwochenende ganz im Sinne der Musik………  

Am 14. Dezember durften wir im Pflegeheim SeneCura in 

St. Margarethen die BewohnerInnen und deren 

Pflegepersonal mit alt bekannten Weihnachtsmelodien 

verzaubern und zum Mitsingen animieren. Es war ein 

wunderschöner Nachmittag und wir nehmen dankend 

die Einladung an, auch heuer im Advent dem Pflegeheim 

einen Besuch abzustatten.                         -Jasmin Fuchs- 

 

Am 16. Dezember luden wir zur Adventmusik in die 

Pfarrkirche Eichkögl. In den unterschiedlichsten 

Ensembles mit Unterstützung einiger MusikschülerInnen 

brachten wir unsere Besucher etwas in 

vorweihnachtliche Stimmung. Anschließend gab es 

selbstgemachtes Früchtebrot und Kekse und auch 

Glühwein und Tee durften beim gemütlichen Ausklang 

am Kirchplatz nicht fehlen.              -Jacqueline Manninger- 

______________________________________________ 
 

 

MASKENRUMMEL 
 

Lustige Clowns, scharfe Piraten, fleißige Bienen und viele 

maskierte Gäste machten den von fünf Vereinen des 

Ortes organisierten Faschingsrummel zu einer 

gelungenen Veranstaltung.  

Der Musikverein und Animateurin Anna mit ihrem Team 

boten ein abwechslungsreiches Programm. Vom 

Besentanz über Sackhüpfen bis hin zum Vogerltanz 

machten die Kinder begeistert mit und freuten sich über 

die vielen Belohnungen. Ein besonderer Höhepunkt war 

heuer erstmals die durchgeführte Maskenprämierung für 

die erwachsenen Besucher. Unser Kapellmeister DJ 

Pharao legte noch ein paar heiße Platten auf, welche 

einen gelungenen musikalischen Ausklang boten. 

Zuständig für das süße leibliche Wohl wurden die 

Eichkögler Faschingsbienen ihrem Motto: „steirisch – 

fleißig – süß“ gerecht und holten sich als größte Gruppe 

auch noch einen Preis.                                    –Erika Rath- 

 

 

 

BEZIRKSMUSIKERBALL AM  ROSENMONTAG  
 
Am. 04. März fuhr eine kleine Runde des Musikvereines 
zum alljährlichen Rosenmontags-/Bezirksmusikerball 
nach Breitenfeld. Die Dirndl im feschen Dirndl, die Buam 
in der Ledernen. So wurde bis in die frühen 
Morgenstunden umitanzt. Egal ob jung oder jung 
geblieben - für uns kein Problem - in der Gruppe feiern 
wir in der Disco, Tanzstadl und in der Weinbar- ganz egal 
wo, Hauptsache zusammen!  Deswegen für uns ein 
Fixtermin im Jahreskalender, den man nicht versäumen 
will.                                                            –Janine Obojes- 

 

______________________________________________ 

AUSBLICK UND TERMINE  

Bald ist es wieder soweit ….  

Die Fastenzeit hat begonnen und somit geht es bald in 

die „heiße“ Probenphase für unser alljährliches 

Wunschkonzert. Seid gespannt auf viele moderne, 

anspruchsvolle Nummern.   

Wir freuen uns jetzt schon am 10. Mai 2019 viele 

bekannte Gesichter zu sehen und unser Können unter 

Beweis zu stellen, um euch zu überraschen.  

 

Alle Termine sowie Fotos sind zu finden auf 

unserer Website! 

Mit musikalischen Grüßen  

Dein Musikverein Eichkögl  
www.mv-eichkoegl.at 

 

bitte QR Code und I mog Eichkögl 

LOGO  - DANKE!!!!  

http://www.mv-eichkoegl.at/

