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Geschätztes unterstützendes Mitglied des Musikvereins! 

Wie am Ende jeden Jahres möchten wir, die Mitglieder des Musikvereins Etmißl, uns bei dir für die wertvolle 

Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr bedanken! In unserem Musiblattl geben wir einen kurzen 

Überblick über die Ereignisse des letzten Jahres: 

 

Musikalisches 

Um dem Publikum auch beim heurigen Frühjahrskonzert ein originelles Programm bieten zu können, fanden 

sich die Musikerinnen und Musiker zu Beginn des Jahres für die ersten Proben zusammen. Unter der 

Leitung von unserem Dirigenten Antonio Lizarraga konnten wir moderne sowie klassische Stücke erarbeiten, 

die wir am 28. Mai in der Festhalle in Etmißl zum Besten gegeben haben. Zu unserer Freude konnten wir 

das Frühlingskonzert als vollen Erfolg verbuchen: Die Stückauswahl und deren Darbietung haben den 

Gästen des Konzerts sichtlich gefallen!   

 

Neben unserer Konzerttätigkeit in Etmißl haben wir im Jahr 2014 Konzerte beim Gamsbarttreffen in 

Wildalpen und beim Fest des Musikvereins in Aschbach gespielt. Zu den Aufgaben des Musikvereins zählen 

auch die Umrahmung verschiedener kirchlicher Feierlichkeiten sowie die musikalische Unterstützung der 

örtlichen Vereine bei deren Veranstaltungen. Die Musikerinnen und Musiker haben in der ersten 

Jahreshälfte unter anderem den Palmsonntag, den Ostersonntag und den Fronleichnamsumzug begleitet. In 

der zweiten Jahreshälfte folgte die musikalische Umrahmung des Feuerwehrfrühschoppens am 

Annasonntag und des Erntedankfestes. Zudem werden wir noch zu Allerheiligen, bei der Adventfeier, bei der 

Christmette und beim Fackellauf musikalisch tätig sein.  

 

Ein besonderes Highlight für die jungen und junggebliebenen Musikerinnen war der im August vom 

Blasmusikbezirk organisierte Flashmob am Hauptplatz in Bruck. Ein Flashmob bezeichnet einen kurzen, 

spontanen Auftritt in einem öffentlichen Raum, der Aufmerksamkeit für eine bestimmte Sache erzielen soll. 

In unserem Fall haben sich über 70 JungmusikerInnen aus dem Blasmusikbezirk Bruck (nach einer kurzen 

Probe) für ein scheinbar spontanes Platzkonzert am Brucker Hauptplatz eingefunden. Bei dem kurzen aber 

wirkungsvollen Auftritt wurden ein modernes und ein traditionelles Stück zum Besten gegeben. Unter 

Anwesenheit von Presse und TV konnte mit Erfolg auf die wertvolle Jugendarbeit in der Blasmusik 

aufmerksam gemacht werden. Und, was wohl am wichtigsten ist, die JungmusikerInnen hatten sichtlich 

Spaß dabei!  

 

 



Jugendausbildung 

Die NachwuchsmusikerInnen sind die Altersvorsorge des Musikvereins und so sind wir auch in Etmißl und 

St. Ilgen darum bemüht den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten ein Musikinstrument zu 

erlernen. Im Jahr 2014 sind aktuell zwei Schüler bei Anna Fladl auf der Blockflöte, ein Schüler bei Martin 

Mühlhauser auf der kleinen Trommel und drei Schülerinnen auf dem Flügelhorn bzw. auf der Trompete bei 

Veronika Krammer in Ausbildung. Weiters werden neun Schülerinnen von Alfred Feitek auf der Klarinette, 

dem Saxophon bzw. auf der Querflöte und eine Schülerin von Herta Finster auf der Querflöte unterrichtet. 

Eine Schülerin besucht den Unterricht bei Markus Lechner auf dem Schlagzeug und ein Schüler bei 

Wolfgang Kolar auf der Posaune. Dein Unterstützungsbeitrag ist ein wichtiger Beitrag für die Jugendarbeit, 

die im Musikverein geleistet wird.   

 

Organisatorisches 

Es freut uns ganz besonders, dass seit dem Frühjahr diesen Jahres Dominik Kolar als Kapellmeister-

Stellvertreter tätig ist und unseren Dirigenten Antonio Lizarraga als musikalischer Leiter unterstützt!  

 

An dieser Stelle möchten wir außerdem auf unsere neue Homepage aufmerksam machen: Unter der 

Adresse www.mv-etmissl.at finden sich alle aktuellen Veranstaltungen, Informationen zu den Mitgliedern 

und der Geschichte des Musikvereins sowie Fotos unserer Auftritte. Wir laden dich herzlich ein, die Seite zu 

besuchen und das vergangene Jahr mit den dortigen Fotos Revue passieren zu lassen! Auf der Homepage 

findet sich außerdem ein Video unserer Jungmusikerinnen beim Flashmob in Bruck! 

 

 
 
 
 

Wir, die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Etmißl, danken dir 

abschließend für die jährlich gewährte Unterstützung und wünschen eine 

besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins das neue Jahr 2015! 

 
 

Wir freuen uns schon, dich bei dem einen oder anderen Auftritt im Jahr 2015 begrüßen zu dürfen.  

Um dies besser planen zu können, haben wir dir als kleine Aufmerksamkeit  

unseren Musikkalender 2015 beigelegt! 

 
 
 

 

Veranstaltungstipp! 
Am Samstag, 22. und Sonntag, 23. November 2014 wird der Musikverein Etmißl im Rahmen des 
Adventdorfes beim Kaufhaus Ziegler ein Weihnachtskonzert darbieten. Wir freuen uns auf deinen 

Besuch und einen gemeinsamen Einklang in die Weihnachtszeit! 


