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Bericht Obmann 
Liebe Freunde der Trachtenmusikkapelle Frankenburg, 

in der zweiten Ausgabe des TMK-Jahresrückblicks haben wir die 
Ereignisse des vergangenen Jahres 2018 zusammengefasst. Im 
Vergleich zum Vorjahr war es ein relativ ruhiges Jahr, trotzdem gibt 
es wieder einiges zu berichten. 

Bereits im ersten Monat des neuen Jahres waren wir zur 80-Feier von 
Alois Mosleitner geladen, absolvierten unsere 
Jahreshauptversammlung und durften euch beim Musikerball 
begrüßen. Die darauffolgenden eineinhalb Monate bereiteten wir uns 
für den bevorstehenden Frühlingsbeginn und das damit verbundene 
Frühlingskonzert im März vor. Mit der Musikerhochzeit von Simone 
und Peter, sowie der Konzertwertung in Neumarkt (GR), bei der wir 
eine Goldmedaille erreichten, ging der April zu Ende. 

Im Sommer waren auch heuer jede Menge Musikfeste und wir statteten unseren Nachbarn in und 
außerhalb der Bezirksgrenzen einen Besuch ab. Bei den beiden Bezirksmusikfesten mit 
Marschwertung in Neukirchen (VB) und Geiersberg (RI) erreichten wir jeweils einen 
ausgezeichneten Erfolg. Ansonsten verlief der Sommer, neben den kirchlichen Ausrückungen, 
eher ruhig und wir verwendeten die Zeit für organisatorische Tätigkeiten. Unter anderem zur 
Beschaffung neuer Poloshirts für heiße Frühschoppen und sonstige Anlässe. An dieser Stelle darf 
ich mich bei unseren Sponsoren Hammertinger Reisen und Restaurant PatriX für die finanzielle 
Unterstützung bedanken.  

Im August  nutzten wir noch die Zeit (und das Wetter) für eine Poolparty und durften seit längerem 
wieder einmal das Kellerbier in Zipf musikalisch umrahmen. Ende August luden wir wieder zum 
Erlater Dorffest. Es kamen sehr viele Besucher die bei interessanten Spielen, guter Musik und 
teilweise schönem Wetter ein unterhaltsames Wochenende verbrachten. 

Zu Herbstbeginn machten wir uns noch auf den Weg in wärmere Gefilde und nahmen am 
Oktoberfest in Calella teil. Nach einer aufregenden Woche in Spanien kehrten wir wieder gesund 
und mit dem Großteil unserer Habseligkeiten nach Hause zurück.  

Fotos und Details zu den einzelnen Ereignissen sind im Heft zu finden. Zu guter Letzt darf ich mich 
als Obmann noch bei allen Mitgliedern bedanken, die ihren Beitrag zum vergangenen Jahr 
geleistet haben und freue mich auf eine ebenso gute Zusammenarbeit in den Folgejahren! 

 

Im Namen der Trachtenmusikkapelle Frankenburg bedanke ich mich bei allen, 
die uns finanziell oder in anderer Form unterstützen und wünsche einen guten 
Rutsch ins Jahr 2019! 

 

 

Daniel Walchetseder 

Obmann TMK Frankenburg  
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Bericht Kapellmeister 
Ein erfolgreiches, musikalisches Jahr 2018 der 
Trachtenmusikkapelle Frankenburg geht zu Ende und es ist Zeit 
sich kurz zurückzulehnen und das Jahr Revue passieren zu lassen! 

In unserem Jahresrückblick können sie sehen, wie aktiv unser 
Musikverein ist und wieviel Werbung wir, für unser schönes 
Frankenburg,  über die Grenzen hinaus machen. 

Als Kapellmeister möchte ich die Möglichkeit nutzen, mich bei 
meinen Musikern zu bedanken. Sie waren bei den vielen 
Ausrückungen mit vollem Elan, Einsatz und Verlässlichkeit dabei. 
Ein Kapellmeister allein wird ohne motivierte Musiker keinen Erfolg 
haben. Mich freut es besonders, dass die Kameradschaft zwischen Alt und Jung so hervorragend 
funktioniert, was durchaus einen Teil zu unseren ausgezeichneten Erfolgen beiträgt. 

Weiters möchte ich kurz meine persönlichen Highlights im Jahr 2018 hervorheben. Wir hatten ein 
großartiges Konzert in der Mehrzweckhalle Frankenburg, wo ich mich auch bei den zahlreichen 
Konzertbesuchern für ihren kräftigen Applaus bedanken möchte. Wie wir alle wissen, ist der 
Applaus der Lohn des Musikers. Ein weiterer großer musikalischer Erfolg war die darauffolgende  
Konzertwertung, die wir mit einer Goldmedaille mit 91,5 Punkten absolviert haben! Auch unser 
Stabführer Hermann Plainer konnte die Musikkapelle bei den zwei Marschwertungen wieder zum 
Ausgezeichneten Erfolg anführen! An dieser Stelle möchte ich unserem Stabführer zu seinen 10 
Auszeichnungen in Folge sehr herzlich gratulieren. Einige Frühschoppen, viele kirchliche 
Ausrückungen, usw. begleiteten uns in diesem Jahr. Ein besonderes Highlight war unsere 
Konzertreise nach Spanien, wo wir in 7 Tagen 4 musikalische Auftritte absolvierten und Österreich 
somit gebührend vertreten konnten. Erwähnenswert ist unser Auftritt in Barcelona, an dessen 
Hafen wir ein Platzkonzert aufführen durften. Nicht zu vergessen: All diese Ausrückungen müssen 
natürlich auch geprobt und einstudiert werden!  

Was mich besonders freut, ist, dass wir es in den letzten 3 Jahren geschafft haben, unser 
Frühschoppenprogramm zu erneuern bzw. zu erweitern. 

Dies ist alles nur durch intensive und effiziente Probenarbeit das ganze Jahr hindurch möglich. 
Hierbei möchte ich den vorbildhaften Probenbesuch hervorheben, der mich als Kapellmeister 
ganz besonders freut.  Der Probenbesuch war hervorragend und bestätigt mich als Kapellmeister, 
dass ich einiges richtig mache.  

Weiteres macht mich unsere Jugendarbeit stolz. Mit einer guten Struktur, beginnend mit den 
„ Mini Stars“ , über die „ Bläserklasse“  bis hin zur „ Musikschule“ , Mitwirken beim 
„ Jugendorchester“  , sowie dem Absolvieren der Jungmusikerabzeichen und die Aufnahme in 
unsere Musikkapelle ist hierbei unsere Zukunft gesichert! An dieser Stelle möchte ich mich bei 
dem Jugendreferententeam bedanken, die hervorragende Arbeit in Bezug auf unsere 
Nachwuchsarbeit leisten. 

Die Tätigkeiten eines Kapellmeisters nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Diese Zeit ist eine 
teilweise anstrengende, aber vor allem auch lustige und freudige Zeit, die für mich sehr erfüllend 
und wertvoll ist. Mit meinen Musikern schöne Musik zu machen, macht einem einfach Freude! 

Ein sehr spannendes und intensives Jahr steht wieder vor der Tür und ich möchte euch hiermit 
gleich zum Konzert der Trachtenmusikkapelle Frankenburg, am 23.März 2019 einladen, wo wir 
natürlich wieder versuchen werden, für jeden den richtigen Musikgeschmack zu treffen.  
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Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Vorstand bedanken, vorab bei unserem 
Obmann Daniel Walchetseder und unserem Kpm. Stellvertreter Alois Moosleiter, die mich immer 
wieder stark in meiner Funktion unterstützen! 

Ich wünsche allen noch schöne, gesegnete Feiertage und ein erfolgreiches  Vereinsjahr 2019 unter 
dem Motto „ Mit Musik Freude bereiten“ !  

Euer Kapellmeister der TMK Frankenburg 

 

 

Norbert Weber 

Kapellmeister TMK Frankenburg  
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Geburtstagsfeier Alois 
Mosleitner 

12.01.2018, Musikheim 

Das neue Jahr hat gut begonnen: Am 
Freitag 12.01.2018 gab es für uns 
Musiker nur eine verkürzte Probe, da 
unser Posaunist Alois Mosleitner 
seinen 80igsten Geburtstag mit uns 
feierte. Bei einem „ Sauschädel“  
genossen wir seinen runden 
Geburtstag gebührend bis in die 
frühen Morgenstunden. 

 

JHV und Ehrungen 

14.01.2018, Musikheim 

Am Sonntag, dem 14.01.2018 fand 
unsere Jahreshauptversammlung 
(JHV) im Musikheim statt. Nicht nur 
alle Musiker, sondern auch unsere 
Senioren, die uns das gesamte Jahr 
tatkräftig unterstützen, waren dazu 
eingeladen. Neben unserem 
Bürgermeister Konsulent Johann  
Baumann und dem aus unserer 
Nachbargemeinde Redleiten Michael 
Altmann, waren noch zahlreiche 
andere Ehrengäste vertreten. Im Zuge 

der JHV wurde eine Gedenkminute für 
alle im vergangenen Jahr 
verstorbenen Musiker abgehalten. 
Weiters wurden Musiker für 
außerordentlich erbrachte  Dienste 
und langjährige Mitgliedschaft 
ausgezeichnet.  

 

Nach den Ehrungen erfolgten die 
Berichte unserer 
Vorstandsmitglieder. Anschließend 
führte unser Herr Bürgermeister die 
Neuwahlen durch. Neu im Vorstand 
dürfen wir unsere 
Notenarchivarinnen Hanna Plainer 
und Isabella Hinterleitner begrüßen. 
Unser langjähriger Kassier Martin 
Pillichshammer übergab sein Amt an 
Simone Hupf. Auch unser 
Schriftführer Johannes Hochrainer 
legte sein Amt zurück, welches nun 
Christina Kinast weiterführen wird.  

Nachdem der obligatorische Teil 
vorüber war, durften alle unsere 
Musikersenioren ihren 
Geburtstagsmarsch vom letzten Jahr 
dirigieren. Im Anschluss ging es 
geschlossen ins Gasthaus 
Zechmeister, wo wir den Tag noch 
gemütlich ausklingen ließen.  
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Ehrungen

Verdienstmedaille in Silber 

 Martin Pillichshammer 

Verdienstmedaille in Gold 

 Kurt Pillichshammer 

Ehrenzeichen in Silber 

 Franz Hochrainer 

Ehrenzeichen in Gold 

 Christian Seiringer 

Jugendmusikerleistungs-
abzeichen in Bronze 

 Florian Purrer 

 Johanna Wienerroither 

Jugendmusikerleistungs-
abzeichen in Silber 

 Hanna Plainer 

 Lukas Wienerroither  
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Kinderfasching 

14.01.2018, Kulturzentrum Frankenburg 

Der Kinderfasching wurde heuer 
erstmals von unserem motivierten 
Jugendorchester mitgestaltet. Trotz 
kurzer Probenzeit konnten wir ein 
buntes Programm einstudieren. Von 
modernen Stücken wie „ Living on a 
prayer“  von Bon Jovi bis hin zu 
traditionellen Stücken wie zB. „ Fliege 
mit mir in die Heimat“  war beinahe 
alles dabei.  

Unser Jugendorchester umrahmte so 
einen spannenden und lustigen 
Nachmittag im Kulturzentrum 
Frankenburg. Ein großes Dankeschön 
gilt allen Jungmusikern und 
unserem Kapellmeister Stv. Alois 
Moosleitner. 

Stoaninger Maskenball 

20.01.2018, Kulturzentrum Frankenburg 

 

Erfreulich dürfen wir berichten, dass 
wir beim Stoaninger Maskenball den 
3. Platz erreicht haben.  

Die spontane Idee unserer Musiker, 
sich als „Sauna Club“ zu verkleiden, 
brachte uns diesen tollen Erfolg ein.  

Nur wenige Tage vor diesem Event, 
begonnen wir, unsere XXL-Sauna zu 
bauen. Es freute uns besonders, mit 
dieser eher schlichten, aber dennoch 
kreativen Kostümierung eine derart 
grandiose Platzierung zu erreichen.  

Als Lohn darf unser „ Sauna Club“  
nun ein Bratl in der Rein im Restaurant 
Patrix genießen. Möglicherweise 
werden die Aufgüsse dort fortgeführt.  

Musikerball 

27.01.2018, GH Preuner Wirt 

Am Samstag, dem 27. Jänner 2018 
fand wie jedes Jahr unser 
Musikerball im Gasthaus Preuner Wirt 
statt. Neben dem Besuch vieler 
Ehrengäste und zahlreicher Vereine 
waren auch unser Musikerfrauen 
und Musikersenioren vertreten. 

 

Der Ball wurde von unserem 
Prinzenpaar Verena Pillichshammer 
und Daniel Walchetseder mit einem 
traditionellen Walzer eröffnet. Für  
Stimmung sorgte der 
“ Salzkammergut Express“  und nicht 
zu vergessen die Polterrunde, die 
dem Publikum das Tanzen ebenfalls 
schmackhaft machte. 



 

 Seite 9 von 36 

Für Erfrischungsgetränke hatten wir 
für jeden Geschmack etwas dabei, 
vom klassisch herrlichen Weißbier, 
verschiedenen Spritzern und Weinen, 
bis hin zu Cocktails, Schnäpsen und 
Bargetränken.  

Nach dutzenden Tänzen und 
gemütlichen Stunden an der Bar ging 
eine gelungene Ballnacht zu Ende. 

 

Der krönende Anschluss fand am 
Sonntag statt, wo es wie jedes Jahr 
für alle fleißigen Helfer nach dem 
Aufräumen eine Jause bei unserer 
Prinzessin Verena gab.  

In lustiger Atmosphäre ließen wir 
auch diesen Abend gemütlich 
ausklingen und blicken auf einen 
erfolgreichen Ball zurück.  
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Riegler Maskenball 

03.02.2018, Kulturzentrum Frankenburg 

Von einem Erfolg zum nächsten - 
Beim Riegler Maskenball waren 
unsere Musiker erneut erfolgreich 
vertreten. Verkleidet als die 
ultimative Band KISS, waren wir 
nicht nur die größte Gruppe, sondern 
auch die Sieger des Abends. Mit Stolz 
durften wir den 1. Preis 
entgegennehmen. Die ganze Nacht 
wurde gerockt und unser Sieg 
gebührend gefeiert. 

 

Musi – Skifahren 

17.02.2018, Flachau 

Unser jährliches Musi-Skifahren 
führte uns heuer in die Flachau. 
Organisiert von unserem Trompeter 
Bernhard Seifried wurde der Skitag 
zum vollen Erfolg. Nicht nur die 
Jugend unserer Musikkapelle war 
zahlreich vertreten, sondern auch 
unsere älteren Semester ließen sich 
dieses Erlebnis nicht entgehen.  

Das Wetter zeigte sich eher von 
seiner nebeligen Seite, 
nichtsdestotrotz machten wir uns 
einen gemütlichen Tag und 
erkundeten die Skihütten der 
Flachau.  

Der Einkehrschwung muss ja auch 
gekonnt sein! Nach einem 
unfallfreien und stimmungsvollen 
Tag traten wir die Heimreise an, 
wobei wir noch einen Abstecher in 
den  Gasthof Schnitzel-Eck machten.  

Jugendorchester 
Jahresabschluss 

18.02.2018, REVA Halle Vöcklabruck 

Bevor sich unser Jugendorchester in 
die Proben für unser 
Frühlingskonzert stürzte, 
veranstalteten wir noch unseren 
verdienten, traditionellen 
Jahresabschluss, zu dem alle 
Jungmusiker herzlich eingeladen 
waren. Heuer machten wir die REVA-
Halle in Vöcklabruck unsicher.  

Bevor unsere Jungmusiker, sowie 
unsere jung gebliebenen Musiker 
ihre Eislaufkünste zeigten, gab es 
noch eine Stärkung in der Pizzeria 
Capri. Somit dürfen wir auf ein sehr 
sportliches, lustiges und unfallfreies 
Wochenende zurückblicken. 
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Lehrprobe 

04.03.2018, Musikheim 

  

Da unser Frühlingskonzert und die 
Konzertwertung immer näher 
rückten, organisierte Kapellmeister 
Norbert Weber wieder eine Lehrprobe 

mit unserem Bezirkskapellmeister 
Mag. Walter Baldinger. 

Am Sonntag, den 04.03. 2018 hatten 
wir eine sehr lehrreiche und 
spannende Probe, in der wir viele 
Tipps erhielten. 

Es war ein voller Erfolg - Dank 
unseres Bezirkskapellmeisters 
konnten wir noch ein paar weitere 
Details  in unseren Konzertstücken 
verbessern. Die Lehrprobe war nicht 
nur für unseren Kapellmeister, 
sondern auch für uns Musiker sehr 
hilfreich. Wenige Proben darauf 
durften wir das Gelernte auch schon 
bei unserem Frühjahrskonzert 
umsetzen. 
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Frühlingskonzert 

24.03.2018, Kulturzentrum Frankenburg 

Ein musikalischer Blumenstrauß 
wurde den Zuhörern aus 
Frankenburg und Umgebung bei 
unserem Konzert überreicht. Unter 
der Leitung unseres Kapellmeisters 
Norbert Weber wurde ein 
abwechslungsreiches Programm 
einstudiert. 

Unser Dirigent wählte wieder eine 
Vielzahl an schönen Stücken aus, 
wobei vom klassischen Walzer, der 
Polka bis hin zu modernen Stücken 
für jeden Geschmack etwas dabei 
war.  

Ein besonderes Highlight war die 
Polka „ S’Flügelhorn im Rucksack“ , 
bei der unsere zwei Solisten Sonja 
Emminger und Alois Pillichshammer 
ihr Können unter Beweis stellten.  

Weiters zu erwähnen ist der Auftritt 
unseres Jugendorchesters unter der 
Leitung von Alois Moosleitner, 
welches den zweiten Teil unseres 
Konzertes eröffnete.  

Einen weiteren Höhepunkt stellte das 
Gesangsstück „ Ich gehör nur mir“  
aus dem Musical „ Elisabeth“  dar, 
welches von unserer 
Bassklarinettistin Erika Schadner 
gesanglich zum Besten gegeben 
wurde. Durch das Programm führten 
in gekonnter Weise unseren beiden 
Musiker Anton Hochrainer und Agnes 
Plainer.  

 

Traditionell ließen wir unseren 
Konzertabend gemütlich bei 
belegten Broten und Getränken 
ausklingen.  

Die Trachtenmusikkapelle bedankt 
sich herzlich bei allen Besuchern und 
freut sich schon wieder auf das 
Konzert im nächsten Jahr. 
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Musi - Hochzeit 

21.04.2018, Pfarrkirche Frankenburg 

Der Einladung zu einer traditionellen 
„ Musikerhochzeit“  folgte die TMK 
Frankenburg am 21. April 2018. 
Simone und Peter gaben sich in der 
Pfarrkirche Frankenburg das Ja-Wort 
und hatten viel Freude, sich an 
diesem Tag trauen und zugleich 
feiern zu lassen. Weil der Bräutigam 
in der „ Schlagzeuggemeinschaft“  
unserer 

 

Musikkapelle tätig ist, waren die 
Bemühungen unserer Schlagzeuger 
von den anderen Musikern nicht zu 
übertreffen.  

Wir bedanken uns an dieser Stelle 
nochmals recht herzlich bei Simone 
und Peter für diese schönen Stunden 
und wünschen Ihnen auf diesem 
Wege nochmals alles Gute für Ihre 
gemeinsame Zukunft! 
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Konzertwertung 

28.04.2018, Kallham  

 

Eine Goldmedaille konnte die 
Trachtenmusikkapelle Frankenburg 
am Samstag, dem 28. April 2018 in 
Kallham im Bezirk Grieskirchen 
entgegennehmen.  

Bei der Konzertwertung, welche 
erstmals in der Gemeinde Kallham 
veranstaltet wurde, traten insgesamt 
13 Musikkapellen aus Grieskirchen 
und drei  aus den Nachbarbezirken 
zur Wertung an.  

Nach drei Jahren wurde das 
Bewertungssystem überarbeitet und 
so konnten am vergangenen 
Samstag erstmals Medaillen 
verliehen werden.  

Mit dem Pflichtstück 
„ Stratosphere“ , das den 
spektakulären Sprung aus 35 km 
Höhe von Felix Baumgartner 
beschreibt und dem Selbstwahlstück 
„ Schmelzende Riesen“ , welches den 
Klimawandel und die faszinierende 
Welt der Gletscher widerspiegelt, 
konnten wir die Jury überzeugen.  

Somit erreichten wir in der 
Leistungsstufe B eine 
Gesamtpunktezahl von 91,5 Punkten 
und unser Kapellmeister Norbert 
Weber konnte die Goldmedaille für 
die TMK Frankenburg 
entgegennehmen.  

Die harte Probenzeit war dann vorbei, 
alle Musikerinnen und Musiker 
waren nun durchaus erleichtert, 
wieder in eine unbeschwerte Zeit 
übergehen zu können. Unseren Sieg 
feierten wir im Anschluss gebührend 
im Restaurant Patrix.  

Ein großes Dankeschön gilt allen 
Musikerinnen und Musikern, aber vor 
allem unserem Kapellmeister 
Norbert Weber, der uns immer wieder 
motiviert und stets starke Nerven bis 
zum Ende zeigt. 

Firmung 

05.05.2018, Frankenburg 

Wie auch in den vergangenen Jahren 
hatten wir auch heuer wieder die 
ehrenvolle Aufgabe, die rund 50 
Firmlinge der Pfarre Frankenburg 
und Umgebung in die Pfarrkirche 
Frankenburg zu begleiten.  

Allen Firmlingen wünschen auch wir, 
die TMK Frankenburg, alles Gute für 
den weiteren Lebensweg. 

  



 

Seite 15 von 36 

Florianiprozession 

06.05.2018, Frankenburg 

Unter blauem Himmel nahmen wir 
auch heuer an der traditionellen 
Florianiprozession teil. Wir 
begleiteten die Kameraden aller 
Frankenburger Feuerwehren durch 
das Ortsgebiet und hielten auch an 
der Statue des Hl. Florian, wo wir in 
Gedenken einen Choral zum Besten 
gaben. 

Christi Himmelfahrt  

10.05.2018, Frankenburg 

Am Donnerstag den 10. Mai 2018 
rückten wir erneut aus - die Christi-
Himmelfahrt-Prozession stand an. 
Bei sommerlichen Temperaturen 
machten wir uns vom Marktplatz 
über das Würfelspielgelände auf den 
Weg zur Kapelle nach 
Leitrachstätten.  

Musikfest Vöcklamarkt 

25.05.2018, Vöcklamarkt 

 

Anlässlich des 170-jährigen 
Jubiläums der MMK Vöcklamarkt 
besuchten auch wir deren zum 
Jubiläum veranstaltetes Musikfest.  

Nach dem Einmarsch aller 
Gastkapellen und dem 
anschließenden Festakt feierten wir 
zusammen mit allen anderen 
Musikkapellen das Jubiläum der 
Gastgeberkapelle.  
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Erstkommunion 

27.05.2018, Frankenburg 

Dieses Wochenende waren wir wieder 
fleißig im Einsatz – Am Samstag 
noch in vollem Einsatz beim 
Vöcklamarkter Musikfest, war es am 
Sonntag Zeit für die musikalische 
Umrahmung unserer 
Erstkommunion. Nachdem im 
Schulhof einige Märsche dargeboten 
wurden, begleiteten wir die Kinder in 
die Kirche. 

Fronleichnam 

31.05.2018, Frankenburg 

Bei sommerlichen Wetter feierten 
wird das Fest Fronleichnam. Neben 
unzähligen anderen Vereinen aus 
dem Ort wie beispielsweise 
Feuerwehr, Bergknappen und 
Goldhaubenfrauen, nahmen auch wir 
an der Prozession teil. Höhepunkt 
dieses heiligen Festes war die letzte 
Station der Prozession am 
Marktplatz, wo wir gemeinsam mit 
der MMK Frankenburg „ Großer Gott 
wir loben dich“  spielten.  

Bezirksmusikfest 
Vöcklabruck 

15.06.2018, Neukirchen a. d. Vöckla 

Anlässlich des 145-jährigen 
Bestehens der Musikkapelle 
Neukirchen fand heuer das 
Bezirksmusikfest in unserer 
Nachbargemeinde statt. 

 

Die Musiker der TMK Frankenburg 
machten sich am Freitagabend auf 
den Weg nach Neukirchen. Als vierte 
Kapelle der Leistungsstufe D 
marschierten wir um 16:51 Uhr durch 
den Ort, wo wir von unzähligen 
Besuchern in Empfang genommen 
wurden. 

Nach der Marschwertung, bei der 
über 20 Kapellen teilgenommen 
hatten, fand das grandiose 
Gesamtspiel statt.  

Anschließend marschierten alle 
Kapellen zum Festzelt und warteten 
gespannt auf die Bekanntgabe der 
Ergebnisse. Um 23:00 Uhr war es 
endlich soweit, als vierte Kapelle 
konnten wir uns über einen 
Ausgezeichneten Erfolg mit 90,47 
Punkten freuen.  

Die Erleichterung war groß, unsere 
tolle Leistung haben wir im 
Anschluss gebührend gefeiert. Ein 
großes Dankeschön gilt vor allem 
unserem Stabführer Hermann 
Plainer!  
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Kellerbier 

21.06.2018, Zipf 

Nach dem Bezirksmusikfest in 
Neukirchen stand erneut eine 
Ausrückung bei uns im Kalender. 

 

Am Donnerstag, 21.06.2018 spielten 
wir einen Dämmerschoppen während 
des Kellerbiers im Braugasthof Zipf. 
Die Wettervorhersage war nicht 
gerade vielversprechend, 
nichtsdestotrotz sind die 
Regenschauer ferngeblieben und wir 
konnten den Gästen ein 
abwechslungsreiches Programm bei 
wunderbar trockenen Verhältnissen 
darbieten. 

Bezirksmusikfest Ried 
im Innkreis 

23.06.2018, Geiersberg 

Am Samstag, 23.06.2018 begaben wir 
uns auf den Weg ins Innviertel, 
genauer gesagt nach Geiersberg zum 
61. Bezirksmusikfest. Als fünfte 
Musikkapelle nahmen wir erneut an 
der Marschmusikbewertung in 
Leistungsstufe D teil. Nach dem 
Festakt marschierten insgesamt 39 

Musikkapellen in das Festzelt ein, 
wobei die Stimmung an diesem 
Abend kaum zu übertreffen war. Um 
22:00 Uhr war es endlich soweit, alle 
Musiker waren gespannt, wie unsere 
Marschleistung in einem anderen 
Bezirk beurteilt wird. Die Freude war 
enorm, mit 91,52 Punkten durften wir 
uns erneut über einen sensationellen 
Ausgezeichneten Erfolg freuen. 

 

Für eine Musikkapelle ist es ein 
unbeschreibliches Gefühl, bei zwei 
Marschwertungen so erfolgreich 
abzuschneiden.  

Kids Day 

11.07.2018, Musikheim 

Zum zweiten Mal veranstalteten wir 
unseren Kids Day, bei dem erneut 
viele Kinder teilnahmen. 

Zu Beginn wurde mit den Kleinen ein 
Spiel gespielt, bei dem es Aufgabe 
war, unterschiedliche Kinderlieder an 
ihrer Melodie zu erkennen. 

Danach wurden unser zukünftiger 
Nachwuchs in Gruppen eingeteilt, 
um die vielen unterschiedlichen 
Musikinstrumente ausprobieren zu 
können.  
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Am Ende dieses spannenden 
Vormittags wurde mit den Kindern 
zusammen Knacker gegrillt.  

Wir Musiker der TMK Frankenburg 
sind schon gespannt, wer von den 
Kleinen welches Instrument erlernen 
wird. 

 

Erlater Dorffest 

25.08. – 26.08.2018, Musikheim 

Trotz regnerischer Wettervorhersage 
veranstalteten wir unser jährliches 
Erlater Dorffest. Am Samstag fand 
der  Vielseitigkeitsbewerb statt, an 
dem insgesamt 14 Teams 
teilnahmen.  

Die unterschiedlichen Spiele waren 
nicht nur für die Teilnehmer, sondern 
auch für die Zuseher ein Riesenspaß. 
Den ersten Rang erreichte die 
Laufgruppe Kleeblatt, den zweiten 

Rang die Freiwillige Feuerwehr 
Steining und den dritten Rang 
ergatterten sich die Musiker unserer 
Partnerkapelle aus Hadres in NÖ. 
Musikalisch wurde der Abend von 
den Trattnachtalern umrahmt, womit 
dieser einen gemütlichen Ausklang 
fand.  

 

Sonntags ging es mit einem 
Frühschoppen, umrahmt von 
unseren Kollegen der 
Marktmusikkapelle Frankenburg, bei 
überaus guter Stimmung weiter.  

Von unseren Musikern wurden 
hervorragende Speisen serviert, die 
unser tolles Küchenteam mit Liebe 
zubereitet hatte.  
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Der Nachmittag wurde mit einem 
Konzert unseres Jugendorchesters 
gestaltet, bevor wir den Festausklang 
mit den Kulis feierten.  

So können wir stolz und dankbar auf 
unser erfolgreiches Festwochenende 
zurückblicken. Der Vorstand bedankt 
sich sehr herzlich bei allen fleißigen 
Helfern für die gute 
Zusammenarbeit! 

Konzertreise Calella 

13. – 20. 10.2018, Spanien 

Der Oktober stand ganz im Zeichen 
unserer Konzertreise nach Spanien. 
Vom 13. bis 20. Oktober 2018 begaben 
sich rund 35 Musiker in das 
spanische Calella. Dies ist eine kleine 
Stadt, die in etwa eine Stunde von 
Barcelona entfernt ist. 

 

Unser Hotel lag direkt am Strand, was 
natürlich sehr einladend war, um an 
der Strandbar einen herrlichen 
Cocktail zu genießen und 
anschließend im Meer zu baden.  

 

Unsere drei Fahrer Daniel, Stefan und 
Alois packten am Freitag alle 
Instrumente samt Trachten in einen 
Kleintransporter ein und brachen 
gegen Mittag nach Spanien auf. 

 

Alle anderen Musiker begaben sich 
am Samstag von München per 
Flugzeug nach Barcelona. Dort 
angekommen, mit unseren Fahrern 
wieder vereint, verstauten wir alle 
Instrumente und gingen 
anschließend in das große Festzelt, 
um an der Eröffnung des 31. 
Oktoberfestes in Calella 
teilzunehmen. 
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Insgesamt spielten wir vier Konzerte, 
zwei davon im Festzelt direkt am 
Strand von Calella, eines am 
Kirchplatz und besonders zu 
erwähnen war unser Auftritt direkt 
am Hafen von Barcelona. 

 

Neben unseren Auftritten stand uns 
ein tolles Rahmenprogramm bevor, 
das unsere Woche in Spanien zu 
einem aufregenden Urlaub machte.  

Am Montag, den 15.10. 2018 fuhren wir 
mit dem Bus nach Barcelona. Am 
Vormittag führte uns die 
Reiseleitung durch die Altstadt, die 
an der berühmtesten Straße von 
Barcelona, der La Rambla endete. 

Am Nachmittag besichtigten wir die 
bekannte Basilika Sagrada Familia, die 
vom spanischen Architekten Antoni 
Gaudí im Jahr 1882 begonnen wurde 
und nach wie vor nicht vollendet ist. 
Nachdem wir die wichtigsten Orte der 
Stadt zu Fuß erreicht hatten, ging es 
mit einer Bus-Rundfahrt weiter. 

Als Abschluss fuhren wir auf den 
Montjuïc, von wo aus  man eine 
phantastische Aussicht auf die Stadt 
und den Hafen genießen kann. 

 

Am Mittwoch reiste eine kleinere 
Gruppe erneut nach Barcelona, um 
eine Hafenrundfahrt zu machen. Der 
eine oder andere von uns suchte sich 
eine tolle Yacht aus, leider hatte sie 
im Handgepäck keinen Platz 
gefunden. Nach der Rundfahrt 
besuchten wir noch das Aquarium 
von Barcelona, das sehr viele seltene 
Fische zeigt.  

 

Der einzige regnerische, kühle Tag 
war der Donnerstag, ein idealer Tag, 
um die Sektkellerei Codorníu und das 
Felsenkloster Montserrat zu 
besuchen.  

Mit einer Führung ging es durch das 
Unternehmen, das auf 450 Jahre 
Firmengeschichte zurückblicken 
kann. Codorníu ist damit nicht nur 
das älteste Familienunternehmen 
Spaniens, sondern auch eines der 
ältesten der Welt.  

 



 

Seite 21 von 36 

Weiter ging unsere Fahrt auf den 
Berg Montserrat mit dem 
Benediktinerkloster Santa Maria de 
Montserrat, das etwa 45 km 
nordwestlich von Barcelona liegt. 
Schon von weitem bietet der 1.236 
Meter hohe Berg einen grandiosen 
Anblick.  

Auch von oben konnten wir die 
Fernsicht bis weit in das Hinterland 
von Katalonien erleben.  

Auf dem Rückweg machten wir noch 
einmal einen Abstecher nach 
Barcelona, wo wir in den Hafen 

einmarschierten und dort ein kleines 
Marschkonzert spielten.  

Die Besucher waren von unserer 
Tracht und den traditionellen 
Märschen begeistert.  

Unseren letzten Tag genossen wir mit 
einem Cockatil an der Strandbar. 
Natürlich konnten wir es nicht 
lassen, noch einmal in die Wellen des 
Mittelmeeres einzutauchen. Das 
Meer war einfach traumhaft, wir 
haben es wirklich genossen, zu 
dieser Jahreszeit noch einmal baden 
zu gehen.  
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Diese unglaubliche Reise wäre nicht 
ohne unsere tollen & unermüdlichen 
Organisatoren zustande gekommen.  

Ein besonderer Dank gilt unserem 
Posaunisten Kurt Pillichshammer, 
der vor rund 20 Jahren schon einmal 
mit unserer Musikkapelle nach 
Calella reiste, sowie unserem 
Obmann Daniel Walchetseder, der 
gemeinsam mit Kurt die gesamte 
Reise plante & durchführte. 

Nicht zu vergessen sind aber auch 
unser Autofahrer Daniel, Stefan und 
Alois, die rund 18 Stunden quer durch 
Europa fuhren, um unsere 
Instrumente, Noten und Trachten 
unbeschädigt ans Ziel zu bringen.  

Vielen Dank an alle, die diese 
großartige Reise nach Katalonien für 
uns möglich machten! 
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Laternenfest der 
Spiegelgruppe 

07.11.2017, Frankenburg 

Wie auch schon im letzten Jahre 
wurde das Laternenfest von einer 
kleinen Gruppe unserer 
Musikkappelle musikalisch 
umrahmt. 

 

Eröffnung 
Gewerbeausstellung 

10.11.2018, Frankenburg 

Seit einigen Jahren stellt die 
Eröffnung der traditionellen 
Gewerbeausstellung einen 
Pflichttermin für uns Musiker dar. 
Auch dieses Jahr durften wir die 57. 
Handels- und Gewerbeausstellung 
des Wirtschaftsforum Frankenburg-
Redleiten musikalisch eröffnen. Am 
Nachmittag fand heuer zum ersten 
Mal ein Marketenderinnentreffen im 
Festzelt statt. Unsere Mädels haben 
sich in Schale geworfen und den 
3.Platz erreicht.  

Dämmerschoppen im 
Kirtagszelt der MMK 
Frankenburg 

11.11.2018, Frankenburg 

Unser musikalisches Jahr neigt sich 
schön langsam dem Ende zu. Den 
letzten Dämmerschoppen der Saison 
spielten wir im Kirtagszelt der MMK 
Frankenburg. Für uns Musiker zählt 
diese Ausrückung zu den lustigsten 
Ereignissen im Vereinsjahr, denn der 
Kirtag ist in Frankenburg ein Fest für 
Jedermann.  

 

Weihnachtsfeier 

07.12.2018, Frankenburg 

Anlässlich der Weihnachtsfeier luden 
wir heuer alle Musikerinnen und 
Musiker samt Anhang, alle 
Jungmusiker und deren Eltern sowie 
unsere Musikersenioren zum 
Gasthaus Huber Fischteich ein. Auch 
heuer wurden wieder unsere 
fleißigsten Mitglieder mit 
Geschenken belohnt.   
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Der Musi-Storch war da! 

Wir gratulieren Bettina und Hannes 
Redlinger zur Geburt der kleinen 
Laura, welche am 22.08.2018 das 
Licht der erblickt hat.  

Wir wünschen Euch von ganzem 
Herzen viel Freude mit eurem 
Sonnenschein. Natürlich freuen wir 
Musiker uns ganz besonders über 
den musikalischen Nachwuchs! 
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Hochzeit die Zweite

Ein weiteres freudiges Ereignis gibt 
es zu berichten, denn unser Tubist 
Josef Schausberger hat am 
07.04.2018 geheiratet. Er gab sich mit 
seiner Frau Simone das Ja-Wort. Die 
beiden heirateten an einem schönen 
Frühlingstag im kleinsten 
Familienkreis. Wir, die 
Trachtenmusikkapelle, wünschen 
euch beiden alles Gute für den 
gemeinsamen Lebensweg und viele 
schöne Stunden mit eurer Familie. 

 

Projekt Bläserklasse  

Am 4. Juli 2018 endete nach zwei 
Jahren mit der letzten gemeinsamen 
„ Probe“  der erste Turnus Bläserklasse, 
an der bis zuletzt 13 Musikschüler der 
beiden Kapellen teilnahmen. 

Einmal pro Woche, zusätzlich zum 
Besuch der Musikschule, wurde im 
Gebäude der Volksschule mit diesem 
kleinen Orchester für gemeinsame 

Auftritte wie zB. das 
Abschlusskonzert in der 
Mehrzweckhalle fleißig geprobt und 
schon von Beginn an den Kindern das 
Spielen in der Gruppe näher zu 
bringen versucht. 

Ich darf mich bei allen Kindern und 
Eltern für ihr Durchhaltevermögen 
bedanken und wünsche euch einen 
guten Start und viel Freude bei den 
Jugendorchestern der 2 
Musikkapellen. 

Am 17. Okt.2018 startete die 
Bläserklasse in Runde zwei. Anfang 
Mai gab es dazu in der VS eine Stunde 
Zeit, in der sich die bestehende 
Bläserklasse ganz stolz den Schülern 
der Volksschule selber vorstellte. 
Zusätzlich wurden die Instrumente 
einzeln in der Musikschule von 
Lehrern und Musikern der Kapellen 
vorgestellt und es bestand die 
Möglichkeit diese zu probieren. 

Gesamt meldeten sich 26 Kinder mit 
den Instrumenten Querflöte, 
Klarinette, Saxophon, Trompete, 
Posaune, Horn, bis hin zu Tenorhorn 
und Tuba für die neue Klasse an. 

Auch in diesen kommenden 2 Jahren 
werden wir sicherlich das ein oder 
andere Mal eine Kostprobe zu hören 
bekommen. An dieser Stelle möchte 
ich ein großes Dankeschön an die 
Leiterin unserer Bläserklasse Janine 
Habinger richten, welche die Kinder 
motiviert und sie in ihren Anfängen 
bei der Musik begleitet hat. 
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Ich wünsche viel Kraft und Energie 
für die kommende Zeit und bedanke 
mich jetzt schon dafür. 

Ein Danke gilt selbstverständlich 
auch den Direktoren der Volksschule, 
Hrn. Christian Wielander, für die 
Zurverfügungstellung des 
benötigten Klassenraums und der 
Stundenplangestaltung,  ebenso wie 
Hrn. Josef Scherhammer für die 
Bemühungen, alle 
Bläserklasseschüler/innen 
erfolgreich in der Musikschule 
auzfunehmen.  

Allen Kindern und Eltern, die das 
gemeinsame Musizieren heuer 

begonnen haben, wünsche ich viel 
Ausdauer und vor allem eine tolle 
und lustige Zeit! 

Denkt daran, ihr seid unsere Zukunft 
und wir freuen uns, euch bald bei 
unseren Kapellen willkommen 
heißen zu dürfen.  

 

Sonja Emminger  

Jugendreferentin 
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Neuzugänge 

 

 

Magdalena Waldhör 

 Alter: 18 Jahre 

 Funktion: Marketenderin 

 Hobbys: Landjugend, 
Skifahren, Freunde treffen 

 Beitritt Musikkapelle: 
Jänner 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Maringer 

 Alter: 18 Jahre 

 Tätigkeit: Marketenderin 

 Hobbys: Landjugend, Freunde 
treffen, Zuhausehelfen 

 Beitritt Musikkapelle: Jänner 
2018 
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Neuzugänge

 

 

Elisabeth Scheibl 

 Alter: 22 Jahre 

 Funktion: Marketenderin 

 Hobbys: Freunde treffen, 
Reiten,    Landjugend 

 Beitritt Musikkapelle: 
Jänner 2018 

 

 

 

 

 

 

Rene Gruber 

 Alter: 14 Jahre 

 Instrument: Schlagzeug 

 Hobbys: Skifahren, Freunde 
treffen, Schlagzeug & Marimba 
spielen, 

 Beginn Musikschule: September 
2015 

 Beitritt Jugendorchester: Jänner 
2018 

 Beitritt Musikkapelle: Jänner 
2018 
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Projekt Ministars 

Bereits seit einem Jahr gibt es nun 
die Mini Stars der 
Trachtenmusikkapelle Frankenburg, 
was auch für mich bedeutet, auf 
diese erste Zeit zurückzublicken. 
Etwa alle 3 Wochen treffen sich die 
Mini Stars bei uns im Musikheim der 
Trachtenmusikkapelle und beleben 
den Musikraum.  

 

Es sind Kinder im Alter von 4-8 
Jahren, die im vergangenen Jahr 
gemeinsam gesungen und 
Rhythmusinstrumente spielen- und 
kennengelernt haben. Beim Erlernen 
der Notenwerte waren auch die 
Kleinsten sehr eifrig dabei. 
Verschiedene Experten unserer 
Kapelle erklärten den Kindern ihr 
Instrument. 

 

Besonders spannend und aufregend 
war es, wer von den Mini Stars dem 
Instrument anschließend einen Ton 
entlockte, wobei man erkennen 
konnte, dass sich sehr viele Talente 
unter den kleinen Stars befinden. Es 
freut mich besonders, dass 5 
Absolventen der Mini Stars im 
September des Jahres mit der 
Bläserklasse begonnen haben und 
eifrig am Erlernen eines Instruments 
sind.  

 

Zurzeit kommen regelmäßig 22 
Kinder zu den Mini Stars. Für unsere 
Trachtenmusikkapelle sind diese auf 
alle Fälle eine große Bereicherung! 

 

Ich freue mich schon enorm auf ein 
neues, schönes und lustiges Jahr mit 
unseren kleinen Stars.  

 

Melanie Weber 
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Jugendorchester 

Das Jahr 2018 war für das Jugendorchester und 
auch mich alles andere als langweilig. 

Unser erster Auftritt fand etwas früher als in den 
Jahren zuvor statt, da wir erstmals den 
Kinderfasching am 14. Jänner 2018 im 
Kulturzentrum musikalisch mitgestalten durften. 
Eine neue Herausforderung für die Jungmusiker war 
es, ein längeres Programm aus gewöhnlich 
aufzuführen - eine neue Herausforderung, jedoch 
absolut kein Problem. 

Auftritt Nr. 2 war das Frühlingskonzert am 
24.03.2018. Mit zwei Stücken leiteten wir den zweiten Teil des Konzerts ein. 
Besonders erfreut war ich über das professionelle Verhalten der 
Jungmusikerinnen und -musiker während des Auftritts. Die gekonnte 
Präsentation von erlernten Fähigkeiten ist schließlich genauso wichtig wie die 
Probenarbeit selbst. 

Der nächste Auftritt war das alljährliche Erlater Dorffest am 26.08.2018. Bei 
angenehmen Temperaturen durften wir den Sonntagnachmittag musikalisch 
umrahmen. 

Wie schon viele Jahre zuvor beendeten wir unser Jahr mit einem Auftritt bei der 
Weihnachtsfeier der Trachtenmusikkapelle beim Huber Fischteich am 07.12.2018. 
Die einstudierten Stücke gaben der Weihnachtsfeier den nötigen feierlichen 
Rahmen. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Jungmusikerinnen und -musikern 
bedanken. Der Schwierigkeitsgrad der gespielten Literatur konnte weiter erhöht 
werden, das Jugendorchester ist erneut gewachsen. Also: weiter so! 

Natürlich möchte ich auch nicht verabsäumen, mich bei den junggebliebenen 
aktiven Musikerinnen und Musikern zu bedanken, die uns wieder unterstützt 
haben. Ich hoffe, ich darf auch weiterhin auf euren Rückhalt zählen. 

 

Alois Moosleitner 

Jugendkapellmeister 
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Neue Poloshirts 

Vor einigen Jahren hat die Trachtenmusikkapelle ein eigenes Frühschoppenoutfit 
ins Leben gerufen – Heuer haben wir dieses Outfit erneuert. Wie schon bekannt, 
tragen wir bei sommerlichen Ausrückungen unser T-Shirt mit Lederhose, die 
Mädels der Kapelle haben ein eigenes Frühschoppen-Dirndl erhalten. Dieses 
Outfit ist sehr beliebt und natürlich auch sehr angenehm zu tragen. Aus diesem 
Grund haben wir heuer wieder neue Poloshirts erhalten. 

An dieser Stelle möchten wir uns für die finanzielle Unterstützung bei den 
Unternehmen Hammertinger Reisen und Restaurant Patrix sehr herzlich bedanken. 
Die neuen Poloshirts haben wir natürlich gleich im Rahmen unsere Reise nach 
Spanien ausgeführt.  

Herzlichen Dank an unsere beiden Sponsoren! 
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Sponsoren 
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Sponsoren 
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Die Trachtenmusikkapelle Frankenburg wünscht  

ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr! 


