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Neumarkt besitzt ein sehr ausgeprägtes Vereinsle-
ben, dies zeigt 
sich nicht nur bei 
den kirchlichen 
Festtagen wie an 
Ostern, Fron-
leichnam und 
Erntedank, auch 
an den weltlichen 
Festen sind viele 
Vereine dabei. 
Am diesjährigen 
Rupertistadtfest 
wurden Kultur 
und Brauchtum 
groß geschrieben. Die Plusregion hat ein tolles, 
traditionsgemäßes Fest für Groß und Klein orga-

nisiert. Begünstigt durch das sommerliche 
Wetter ström- 
ten Tausende 
d u r c h  d i e 
Hauptst raße. 
Auch wir von 
d e r  T M K
Neumarkt fin-
den, das war 
ein tolles Fest. 
Weiters war es 
eine Freude, 
heuer am 2. 
Oktober am 
Pfarrfest für 

die musikalische Umrahmung zu sorgen. Wir 
freuen uns schon auf das nächste Jahr. 

Vereinsleben in Neumarkt 

"Ein mustergültige Darbietung mit 90,91 Punkten in der Leis-
tungsstufe C" , verkündete der Sprecher der Konzertwertung 2011 am 
Sonntag, dem 16. Oktober um ca. 18:25 Uhr, nachdem eine hochkarätig, 
international besetzte Jury die Darbietungen unserer Trachtenmusikka-
pelle bewertet hatte. Mit dem Pflichtstück Green Hills Fantasy 
(Thomas Doss) und dem selbst gewählten Stück Pilatus: Mountain of 
Dragon (Steven Reineke) traten unsere Musiker auch in diesem Jahr wie-
der in der zweithöchsten Stufe (mittel—schwer), der Wertungsstufe C,  
an. "Die intensive Probenarbeit hat sich ausgezahlt - diese konnten wir 
bei der Konzerwertung mit einer soliden musikalischen Leistung bestäti-
gen", so Kapellmeister Robert Eppenschwandtner kurz nach Verkün-
dung des offiziellen Wertungsergebnisses. Im Anschluss an das Konzert-
wertungsspiel trafen sich unsere Musikerinnen und Musiker beim Lengroider Mostheurigen der Fami-
lie Eisl und ließen den erfolgreichen Abend in gemütlicher und geselliger Atmosphäre ausklingen. 

Landeskonzertwertung           am 16. Oktober 2011 

 

Proben 

Gesamt wurden 

heuer 51 Gesamt-

proben und 10 

D e t a i l p r o b e n  

durchgeführt. Al-

lein für diese Ter-

mine bringt ein 

Musiker  122 

Stunden oder 

5,08 Tage auf. 
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Zugestellt  
durch Post.at 

In einer bewährten Mischung aus traditioneller 
Blasmusik und modernen Einlagen darf  die 

TMK Neumarkt zum diesjährigen Cäciliakonzert  

am Samstag, dem 26. November 2011  

um 20.00 Uhr im Festsaal Neumarkt einladen. 

Wir freuen uns darauf, Ihnen / dir einen un-

beschreiblichen Abend bereiten zu dürfen! 

Cäciliakonzert 
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Johann Katsch & Toni Forsthuber 
begrüßen die Gäste beim  

Cäciliakonzert. 



 

Beschreibende Grafik- 
oder Bildunterschrift. 

Beschreibende Grafik- oder 
Bildunterschrift. 

Ausschussmitglieder der TMK 
Katrin Krempler ist es zu verdanken, dass immer alle Musikerinnen und Musiker 
ihre sieben Sachen zusammen haben. Sie ist seit 2008 eine der beiden Bekleidungsver-
antwortlichen. 1995 trat sie der TMK Neumarkt bei und legte das JMLA in Bronze 
und auch in Silber ab. „Zwei unvergessliche Erlebnisse waren die Konzertreise nach 
Valencia und die musikalische Gestaltung meiner Hochzeit“, sagt die Klarinettistin. 
Durch ihre kooperative Art ist eine Zusammenarbeit einfach und problemlos. Haupt-
beruflich widmet sich Katrin derzeit voll und ganz ihrer Familie. 

“Wecken Sie die Neugier Ihrer Leser, indem Sie hier eine 
interessante Formulierung oder ein Zitat aus dem Absatz 
einsetzen.” 

Was macht man mit 
einem Bläser, der 

nicht spielen kann?  
Gib ihm zwei Stöcke, 
setz ihn nach hinten 

und sag ihm, er sei ab 
jetzt Schlagzeuger. 

Was macht man, 
wenn er das auch 

nicht kann? Nimm ihm 
einen Stock weg, stell  

ihn nach vorne und 
sag ihm, er sei ab 

jetzt Dirigent. 

Stefan Wagner, Rupert Matzels-
berger & Manfred Forsthuber 
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Katrin Krempler stellvertretend ist Sepp Klinger für die 
Einkleidung der MusikantInnen verantwortlich. Seine 15-
jährige Tätigkeit in dieser Funktion zeugt von seiner 

Einsatzfreudigkeit für die TMK. Das Klarinettenspiel erlernte er ab 1976 bei Ale-
xander Greger und bereits 2 Jahre später entschied er sich gegen das Fußballspielen 
und trat der TMK Neumarkt bei. „Das Beeindruckendste neben der Konzertreise 
nach Valencia war das Marschieren auf der Ringstraße beim österreichischen Blasmu-

sikfest in Wien 2006“, sagt der humorvolle Musiker. 
Neben seiner Familie findet Sepp Zeit für viel Sport. 

Ein Vollblutmusiker, wie er im Buche steht, ist Martin Hatheuer. Er ist nicht 
nur Stimmführer der Tubaspieler auch bei anderen Gruppen wie der Familienmusik 
Hatheuer, Die Rainer oder der Irrsberg Musi wirkt er mit. Fasziniert von der Mu-
sik begann er 1994 mit der Ausbildung und legte sodann das bronzene, silberne und  
das goldene JMLA ab. 2006 erhielt er das Ehrenzeichen für 10-jährige Mitglied-
schaft. Seit 5 Jahren ist er Schriftführer. Durch seine Zuverlässigkeit, Genauigkeit 
und Zielstrebigkeit bringt er genau jene Eigenschaften ein, die für eine Gruppe so 
wichtig sind. In seiner Freizeit geht Martin mountain-
biken, klettern und fotografieren. 

Gut gelaunt und stimmungsvoll ist unser Notenarchivar und Schriftführer-Stv. 
Bernhard Lerchner, der durch seinen Vater Georg, der selbst viele Jahre 
als Schlagzeuger bei der TMK Neumarkt mitwirkte, das Musizieren begann. 
Ab 1986 erlernte Bernhard Trompete bei Alfons Schober, die JMLA in 
Bronze und Silber absolvierte er 1990 und 1993. „Das Zusammenspiel von 
Jung und Alt ist immer wieder ein Erlebnis“, sagt der zweifache Papa. In 

seiner Freizeit bleibt ihm neben seiner Familie noch 
Zeit für Tennis, Radfahren und Fußballspielen.  

Verwalter der Einkünfte und Ausgaben der TMK ist seit vielen Jahren Konrad 

Peitler. Durch seine kaufmännische Ausbildung ist er für diese Position geradezu 
prädestiniert. Konrad genoss seine musikalische Ausbildung ab 1974 beim Schulorches-
ter der HAK I in Salzburg. Durch sein Engagement wurde 
er bereits mit der Kuno Brandauer Medaille in Bronze und 
dem Ehrenzeichen des Salzburger Blasmusikverbandes in 
Silber geehrt. Konrad geht gerne Radeln und Schitouren. 

Aus einer Neumarkter Musikerfamilie stammt Gerhard 

Lindner. Vier Jahre lernte er bei Alfons Schober Trom-
pete. 1989 legte er das JMLA in Bronze und 2000 jenes in Silber ab. Nach 
diversen anderen Ausschuss-Funktionen ist er nun Kassier-Stellvertreter. Durch 
seine Einsätze in manch anderen Ensembles (Postmusik, Musikschulwerk, Straß-
walchner Blos) bereiste er schon St. Petersburg, Australien, China, Ungarn usw. 
Neben Radfahren und Wandern ist seine Tochter natürlich sein liebstes Hobby. 

Florian Lerchner, Michaela Küstner  
& Hannes Seebrunner 

Fortsetzung folgt ... 

 

Thomas Elshuber & Sepp Lindner 

 
Letztes Jahr, zum großen Bezirksmusikfest mit 
150-jährigem Bestandsjubiläum der Trachtenmu-
sikkapelle Neumarkt, konnten wir auch die Freun-
de aus Neumarkt in der Steiermark hier im Salz-
burg begrüßen. Da der Musikverein heuer von 3. - 
5. Juni sein 140stes Bestandsjubiläum feierte, folgte 
die TMK Neumarkt gerne der Einladung in die 
Steiermark. Das Fest in der Steiermark fiel zwar 
etwas kleiner aus als jenes in Salzburg, dafür war 
die Stimmung im Festzelt am Samstagabend, mit 
den Rainer-Musikanten, mindestens genauso am 
Brodeln. Am Sonntag durfte die TMK Neumarkt 
am Wallersee mit Kapellmeister Robert Ep-
penschwandtner bei einem Frühschoppen für aus-
gelassene Stimmung sorgen. Abgerundet wurde 
das Jubiläumsfest mit dem großen Umzug durch 
Neumarkt in der Steiermark. Ein gelungenes Fest! 

Musik ist die 
gemeinsame 
Sprache der 
Menschheit. 
Henry Wadsworth Longfellow  

Das Gartenfest der Trachtenmusikkapelle 
Neumarkt am Wallersee konnte am Sonntag, 
10. Juli 2011, trotz schlechter Wettervorhersa-
gen, bei herrlichem Sommerwetter stattfinden. 
Ab 10.00 Uhr sorgten die Neumarkter Musi-
kanten für die musikalische Unterhaltung unter 
anderem mit einem Udo Jürgens und Robbie 
Williams Medley als auch mit vielen traditionel-
len Stücken. Unter den zahlreichen Besuchern 
aus Neumarkt und der Umgebung konnten 
unter anderem Pfarrer Michael Max, Vizebür-
germeister Adi Rieger, Ortsfeuerwehrkommandant Karl Frischling in Vertretung aller Löschzü-
ge der Feuerwehr Neumarkt als auch der Bürgermeister der Nachbargemeinde Henndorf Ru-
pert Eder begrüßt werden. Abordnungen anderer Ortsvereine und Mitglieder der Gemeinde-
vertretung kamen ebenfalls, um in unterhaltsamer Atmosphäre nette Stunden zu verbringen. 
Von den Gebrüdern Micheler wurden wieder exzellente Grillhendl (ohne Wartezeiten!) zuberei-
tet, und als Nachtisch gab es selbstgebackene Torten der Musikerinnen und Musikerfrauen.  

Gartenfest                                 am 10. Juli 2011 
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… eine schwungvolle und zuverlässige Marketenderin zur Vervollständigung unserer 
ersten Reihe. Du bist gesellig, wolltest dich immer schon in einem Verein engagieren, 
hast Lust auf viele neue Bekanntschaften und bist mindestens 16 Jahre alt?  
Dann bist du bei der Trachtenmusikkapelle genau richtig. Für nähere Informationen 
steht dir unser Stabführer Florian Lerchner unter  0660/9110933 oder  flori-
an.lerchner@tmk-neumarkt.at gerne zur Verfügung. Anmeldungen bis Ende November. 

Wir suchen dich  ... 

Alois Prudl, Sepp Klinger, Franz Sigl  
& Johannes Sommerer 

Zu Gast bei Freunden            von 4.-5. Juni 2011
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