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Geschätztes unterstützendes Mitglied des Musikvereins! 

Auch heuer möchten wir, die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Etmißl, unseren unterstützenden 

Mitgliedern einen Überblick über unsere Tätigkeiten im vergangenen Vereinsjahr geben und uns herzlich für die 

wertvolle Unterstützung bedanken! In unserem Musiblattl finden Sie unsere musikalischen und vereinsmäßigen 

Höhepunkte aus 2017, sowie einen Ausblick auf 2018. Viel Vergnügen beim Lesen! 

 

Musikalisches & Verein 

Das Jahr 2017 hat für den Musikverein mit der 

Organisation des traditionellen Maskenballs 

begonnen, bei dem sich am 25. Februar zahlreiche 

Faschingsnarren in der Festhalle getummelt haben. 

Dem Musikverein Etmißl ist die musikalische 

Begleitung der Traditionen in Etmißl sehr wichtig 

und so erfreut sich das Osterweckruf-Spielen auch 

bei den Musikerinnen und Musikern großer Beliebtheit. In guter Besetzung haben wir somit dem Ostersonntag 

2017 in Etmißl-Dorf festlich gestaltet.  

 

Bei weiteren kirchlichen Anlässen, wie Palmsonntag, Fronleichnam oder Erntedank, 

war der Musikverein Etmißl ebenfalls aktiv. Der Höherpunkt des Sommers war für 

uns das Anna Sonntag Fest, das am 22. und 23. Juli 2017 stattfand. Ganz 

besonders geprägt haben uns in diesem Jahr die musikalischen Umrahmungen 

von verschiedenen Hochzeitsfeiern. Darunter waren auch die Hochzeiten von 

Musikkollegen, denen wir auf diesem Weg noch einmal alles Gute wünschen 

möchten! 

 

In den kommenden Monaten werden wir noch zu Allerheiligen, beim Adventdorf 

beim Kaufhaus Ziegler (18, 19. November), bei der Adventfeier in der Kirche und 

bei der Christmette musikalisch tätig sein.  

Jugendausbildung 

Ein Musikverein lebt von aktiven MusikerInnen, die mit Begeisterung musizieren. Dass diese Begeisterung für 

das gemeinsame Musizieren auch weiterlebt, ist uns ein besonderes Anliegen. Wir sind in Etmißl und St. Ilgen 

darum bemüht, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ein Musikinstrument zu erlernen. Im 

Jahr 2017 gibt es wieder mehr als 15 Schüler und Schülerinnen die innerhalb des Vereins oder extern 

unterrichtet werden. Unterrichtet wird unsere Jugend hierbei innerhalb des Vereins von Nadine Edlinger auf der 

Blockflöte, von Christian Angerer am hohen Blech und von Wolfgang Kolar am tiefen Blech. Der externe 



Unterricht erfolgt durch Alfred Feitek auf der Klarinette, dem Saxophon und der Querflöte, von Markus Lechner 

am Schlagzeug und weiters von Bettina Dokter auf der Querflöte. Acht JungmusikerInnen des Musikvereins 

Etmißl haben im September 2017 am Musiklager am Siegmundsberg in 

Mariazell teilgenommen. Bei diesem viertägigen Aufenthalt konnte 

„unsere Jugend“ wichtige Erfahrungen sowohl in einem großen 

Orchester als auch in Registerproben, geleitet von sehr kompetenten 

MusikerInnen, sammeln. Zum Abschluss des Aufenthalts zeigten 

unsere JungmusikerInnen in einem beeindruckenden Abschlusskonzert 

im Festsaal Mariazell ihr Können. Ein Highlight des Jungmusikerjahres 

stellte heuer erstmalig unser Jungmusikerausflug dar, der uns aufgrund 

großzügiger Mittel ermöglicht wurde. Deshalb ging es mit unseren acht 

„Jungen“ heuer erstmalig auf den wilden Berg nach Mautern. Neben 

den Tierbesichtigungen und der rasanten Talabfahrt mit den „Mountain 

Karts“ kam natürlich auch das Vergnügen im Spielepark nicht zu kurz.  

 

Wir freuen uns außerdem, dass wir Hanna Krenn als Kapellmeister-Stellvertretein gewinnen konnten. Sie wird 

Antonio Lizarraga unterstützen und bereits bei den Konzerten am 18. und 19. Novemver im Rahmen des 

Adventsdorf bei Kaufhaus Ziegler das Orchester dirigieren. 

 

Ausblick  

Für das kommende Jahr stehen bereits einige Termine fest: Die Generalversammlung findet am 14. Jänner statt 

und der Maskenball wird voraussichtlich am 10.02.2018 veranstaltet. Alle Termine wie auch die Fotos der 

vergangenen Veranstaltungen des MV Etmißl sind auf unserer Website www.mv-etmissl.at zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Etmißl bedanken uns herzlich für die jährlich gewährte 

Unterstützung! Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in ein 

musikalisches Jahr 2018! 

http://www.mv-etmissl.at/?p=695

