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Gartenfest
Das Gartenfest der Trachtenmusikkapelle 
Neumarkt am Wallersee findet heuer am

Sonntag, dem 7. Juli 2013, statt.

Ab 10.00 Uhr dürfen Sie die Neumarkter Musikan-
ten beim Musikerheim recht herzlich begrüßen. 
Wir verwöhnen Sie mit schmackhaften Grillhen-

deln sowie köstlichen selbstgebackenen Torten und 
frischgezapftem Bier. Die Einnahmen verwenden 

wir zum Ankauf  von Instrumenten.

Zugestellt 
durch Post.at

Nr. 7 / 2013

TMK Neumarkt a. W.

Gratulation!

Immer vor Schulschluss finden 
die Prüfungen zum Jungmusi-
kerleistungsabzeichen (JMLA) 
statt. Zu diesem tollen Erfolg 
gratulieren wir heuer fünf  
MusikantInnen und begrüßen 
sie gleichzeitig recht herzlich 
bei der Trachtenmusikkapelle 
Neumarkt: Johannes Pollhei-
mer (Tuba), Katharina Dax 
(Schlagwerk), Christian Frau-
enschuh (Trompete), Tho-
mas Elshuber (Horn) und 
Christoph Eppenschwandt-
ner (Klarinette). Die Schüler 
stellten sich dabei einer The-
orieprüfung mit Notenkunde 
sowie einer praktischen Prü-
fung vor einer Jury. Hier wur-
den drei einstudierte Stücke 
sowie eine unbekannte Melo-
die bestmöglich dargeboten.
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Kirchenkonzert                           am 20. April 2013

Bezirkskapellmeister Robert Eppenschwandtner entführte uns gleich zu Beginn auf  den Mont 
Blanc, das Dach Europas. Eine spannende Bergtour mit so mancherlei Gefahren, die man mit den 
eindrucksvollen musikalischen Bildern von Otto M. Schwarz ganz bequem erleben konnte. „Os 
Justi“ von Anton Bruckner ist geprägt von der Tradition der Gregorianik sowie der romantischen 
Handschrift Bruckners. Die Transkription für Blasorchester stammt aus der Feder eines Kom-
ponisten unserer Tage: Thomas Doss. Dieser Komponist ist bei unseren Musikanten besonders 
beliebt und so wurden in den letzten Jahren bereits mehrere Stücke von ihm zum Besten gegeben. 
Weiters träumen wir von „Utopia“ einer fernen, nie ganz erreichbare Insel, ein Nirgendland von 
Thomas Asanger, auf  dem wir uns unsere ideale Vorstellung von unerfüllten Wünschen und ent-
täuschten Hoffnungen bilden. Mit „Der Tanz mit dem Teufel“ gewann der Musikschuldirektor und 
Bezirkskapellmeister des OÖBV Gmunden Fritz Neuböck den Kompositionswettbewerb 2012. Die 
Komposition erzählt die Geschichte einer oberösterreichischen Kleinstadt in der Faschingszeit mit all 
ihren Sagen und Begebenheiten. Als Zugabe dieses Konzertabends spielte die Trachtenmusikkapel-
le Neumarkt „Deep Harmony“. Eine festliche und 
besinnliche Harmonie – eine tiefe Harmonie eben. 
„Die Trachtenmusikkapelle bedankt sich 
bei den vielen Zuhörern, die sich diesen 
musikalischen Abend nicht entgehen lie-
ßen“, so der Obmann Florian Lerchner. 
Bereits in der nächsten Musikprobe begann die 
TMK Neumarkt mit den Proben für die CD-
Aufnahme am 9. Juni. 26 Musikapellen sollen 
auf  dieser Blasmusik-CD vertreten sein und 
so manches Gustostückerl zum Besten geben.

Georgiritt                                             am 14. April 2013

Zu Ehren des Heiligen Georgs trafen sich am Sonntag, dem 14. April, bereits zum 22. Mal Reiter, 
Gespanne und Ponys zum traditionellen Georgiritt in Sommerholz in Neumarkt. Über 130 Rei-
ter versammelten sich mit ihren prächtigen Tieren bei der Zeugstätte der freiwilligen Feuerwehr 
Sommerholz. Um 11 Uhr setzte sich der Zug, allem voran die TMK Neumarkt, in Bewegung. 
Ein Herold mit der Fahne, der heilige Georg, seine zwei Edelfräulein, Ritter und Knappen. Der 
Pfarrer Dr. Michael Max sowie die Reiter mit ihren Tieren folgten. Oben beim Kirchlein zum 
heiligen Georg, auf  einer Seehöhe von 775 Metern angekommen, wurde dieses dreimal umrundet. 
Stadtpfarrer Dr. Michael Max segnete alle anwesenden Pferde und ihre Reiter zu den Klängen der 
Trachtenmusikkapelle Neumarkt. Nach der Pferdesegnung ging es wieder hinab zur Festwiese. 
Die freiwilligen Helfer der Reitergruppe Neumarkt-Köstendorf  sowie jene der freiwilligen Feu-
erwehr Sommerholz hatten alle Hände voll zu tun um die vielen Gäste zu verköstigen – dies 
war aber auf  Grund der tollen Organisation kein Problem. Erstmals gab es beim Sommerholzer 
Georgiritt auch eine Hunde-Leistungsshow. Die besten Freunde des Menschen konnten hier ihre 
Leistungen in Geschicklichkeit und Geschwindigkeit messen. Am Nachmittag fand das allseits 
beliebte Kranzlstechen statt. Die Teilnehmer wurden hier in verschiedene Kategorien eingeteilt, 
und entsprechend hoch hing dann das Kranzl. Beginnend mit den Kleinsten und ihren Ponys 
bis hin zu den Jugendlichen und Erwachsenen mit ihren Haflingern und Norikern. Zahlreiche 
Besucher genossen das Spektakel bei frühlingshaftem Wetter. Nächstes Jahr findet der Georgi-
ritt in Eugendorf  statt. 2015 hoffen wir und der Veranstalter, dass wieder recht viele Reiter mit 
ihren stolzen Tieren den Weg hinauf  finden zur Festwiese und zur Kirche zum Heiligen Georg. 

Stefanie Erlinger, Theresia Nußdorfer,
Lisa Klinger &  Anna Drühe
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Mit Kapellmeister Robert Eppenschwandtner 
wanderten die Gäste zum Mont Blanc 

und tanzten mit dem Teufel

Michaela Holztrattner, Stefanie Erlinger, 
Stefanie Vogl & Magdalena Frauenschuh

Woran erkennt 
man, dass ein Hor-
nist an der Haustür 
klingelt? Die Klin-

gel kiekst..
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Führungskräfteseminar                   bis Juni 2013

Nicht nur für alle Schüler ging ein lernintensives Jahr zu Ende, nein, auch für unseren Obmann 
Florian Lerchner. Im September 2012 begann er mit dem Führungskräfteseminar des Österrei-
chischen Blasmusikverbandes. Dieses Seminar wurde vorwiegend für Obleute konzipiert, rich-
tet sich aber selbstverständlich auch an interessierte FunktionärInnen und MusikantInnen. Über 
den Zeitraum von zwei Semestern werden den TeilnehmerInnen unter anderem Inhalte wie: 
Rechtliche Situation eines Vereins, Versicherungen (Unfall-, Haftpflicht- und Instrumentenver-
sicherung), AKM, Steuerrecht, Prüfungs- und Wettbewerbswesen in der Blasmusik, Rhetorik, 
Durchführung von Wahlen, Musikkapellen im Straßenverkehr und vieles mehr, nähergebracht. 
Als krönenden Abschluss wurden Anfang Juni die Seminararbeiten bei Porsche Salzburg prä-
sentiert. Besonders begrüßt wurden dabei 
der stellvertretende Präsident des Österrei-
chischen Blasmusikverbandes und Landesob-
mann des Salzburger Blasmusikverbandes 
Matthäus Rieger, Landes-Vizepräsident des 
Oberösterreichischen Blasmusikverbandes Prof. 
Reg.-Rat. Hubert Iglsböck und Bürgermeister 
Dr. Emmerich Riesner. „Ich bin sehr froh, 
dass ich an diesem Seminar teilnehmen durf-
te. Als Obmann ist man doch immer wieder 
vielen Problemen und Fragen gegenüber ge-
stellt und natürlich wächst auch der Zeitdruck. 
Wenn einem da vorher schon jemand sagt wie das alles gut gemeistert werden kann, ist man 
natürlich später heilfroh darüber,“ so der Obmann Florian Lerchner. „Das Thema >Das Mu-
sikfest aus rechtlicher Sicht – ein Streifzug durch den Paragraphen-Dschungel< habe ich ge-
wählt, weil ich aufzeigen wollte, dass es bei einem Musikfest viel mehr zu beachten gibt als nur 
Organisatorisches.“ Beim Festakt, der von der „TanzlBrass“ aus Bergheim musikalisch um-
rahmt wurde, bedankten sich alle Teilnehmer des Führungskräfteseminars des Österreichi-
schen Blasmusikverbandes recht herzlich bei ihrem Leiter Peter Mörwald. Die Bilder der Se-
minarteilnehmer, sowie viele weitere, finden Sie auf  unserer Homepage: www.tmk-neumarkt.at 

CD-Aufnahme                                      am 9. Juni 2013

Die TMK Henndorf, MK Eugendorf  und MK Anthering haben es bereits im Februar gemacht. 
Seit Mitte März haben die TMK Koppl, TMK Köstendorf  und TMK Mattsee alles im Kasten und 
die TMK Neumarkt war mit der Aufnahme für die neue CD am 9. Juni dran. Die Idee einer neuen 
Bezirks-CD stammt von Bezirksobmann-Stv. Gottfried Stockinger von der Bürgermusikkapelle St. 
Gilgen. „Von den 40 Flachgauer Musikkapellen haben 26 voller Freude mitgemacht, und nachdem 
unsere letzte CD auch schon 13 Jahre alt ist haben wir uns natürlich daran beteiligt“, so der Be-
zirkskapellmeister Robert Eppenschwandtner. Besonders er war neben dem gesamten Bezirks-Ka-
pellmeisterteam hauptverantwortlich für die musikalische Gestaltung. Diese 3fach CD wird vom 
Tonstudio Martin Koch aus Bad Reichenhall produziert. „Hauptsächlich wurden Märsche und Pol-
kas, wie zum Beispiel der Hochachtungsmarsch oder die Südböhmische Polka aufgenommen, aber 
auch auf  moderne Einlagen wie >Children of  Sanchez< wurde viel Wert gelegt. Als Aufnahme-
leiter für die TMK Neumarkt verantwortlich zeigte sich Landeskapellmeister-Stv. Gernot Pracher.
Das neue Schmuckstück der Musikkapellen des Flachgaues wird am 26. Oktober 2013 im 
Rahmen eines Konzertes des ProjetkOrchesters Flachgau vorgestellt. Ab diesem Zeitpunkt 
kann dieser musikalische Ohrenschmaus bei jedem Musiker bzw. Musikerin erworben werden. 

Matthäus Rieger, Hubert Iglsböck, 
Florian Lerchner & Peter Mörwald

Stadtbaumeister Ing. Wolfgang Kranzinger
Irrsbergstraße 14, A-5202 Neumarkt
Tel.: 06216 5391, Mail: office@baugmbh.at
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Florian Lerchner beim Interview 
nach dem Festakt

Martin Koch vom Tonstudio gibt 
den Musikanten noch letzte Tipps

Nicht alle können die 
gleiche musikalische 
Leistung erbringen,
aber alle können ihr 

Möglichstes tun.
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60. Geburtstag                    am 13. Mai 2013

Neumarkts Bürgermeister Dr. Emmerich Riesner feierte am Montag, dem 13. Mai 2013, sei-
nen sechzigsten Geburtstag. Das ist doch ein echter Grund um zu feiern! Abordnungen al-
ler Neumarkter Vereine waren eingeladen, um mit dem Jubilar darauf  anzustoßen. Als Ge-
meinschaftsgeschenk wurde dem Geburtstagskind symbolisch ein alter Drahtesel überreicht. 
Dieses alte Gefährt soll in den nächsten Wochen in ein nagelneues Spitzenfahrrad einge-
tauscht werden. Damit kann der Herr Bürgermeister dann jegliche Radeltouren rauf  und 
runter problemlos bewältigen. Nach den ersten Gratulationen und ein paar flotten Mär-
schen übersiedelte die Feiergemeinde auf  Grund des Wetters vorzeitig in den Gerbl-Saal. 
Die Trachtenmusikkapelle sorgte auch dort noch für eine ausgelassene Stimmung unter 
den Feiernden. Neben den Bürgermeister-Kollegen aus den Nachbargemeinden durfte das 
Stadtoberhaupt Riesner den Landrat des Landkreises Berchtesgadener Land und EuRegio-
Präsident Georg Grabner recht herzlich begrüßen. Die Feier ging im Anschluss an den offi-
ziellen Teil noch weiter bis in die frühen Morgenstunden. Von dieser Seite bedanken wir uns 
nochmals recht herzlich für die Einladung und wünschen fürs 61. Lebensjahr nur das Beste!

Vize-Bgm. Adi Rieger, Bürgermeister Emme-
rich Riesner & Stadtrat Johann Sommerer

Ferienkalender                         am 19. Juli 2013

Liebe Kinder, wieder ist ein Jahr geschafft! Früh aufstehen, lernen, Schularbeiten, Haus-
aufgaben und stundenlanges Sitzen sind für die nächsten Wochen kein Thema. Da es 
auch manchmal sein kann, dass es in den Ferien fad wird, gibt es auch heuer wieder den 
Ferienkalender der Stadtgemeinde Neumarkt. Neben segeln, tennis- und fussballspie-
len, schwimmen, karate und tanzen kann man heuer natürlich auch wieder musizieren. Ei-
nen ganzen Vormittag kannst du wieder tröten, trommeln, quietschen, posaunen, schep-
pern, erkunden und ausprobieren. Es stehen dir wieder viele Instrumente zur Verfügung. 
Junge Musikantinnen und Musiker zeigen dir, wie du vielleicht schon den ersten Ton he-
rausbekommst, und erwecken so die Musikerin oder den Musiker in dir. Wir freuen uns 
auf  deine Anmeldung über den Ferienkalender der Stadtgemeinde Neumarkt.

Happy Birthday

Der ehemalige Obmann des 
Musikvereins Neumarkt a.W., 
Matthias Haas, feierte am 
18. Juni 2013 die Vollendung 
seines vierzigsten Lebensjah-
res. Die Musikerinnen und 
Musiker der TMK gratulie-
ren zum runden Geburts-
tag herzlichst und wünschen 
ihm weiterhin viel Freude 
im Kreis unseres Orchesters.
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