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Cäciliakonzert
Ein Abend voll rhythmischer sowie gediegener
Klänge. Erleben Sie mit uns eine musikalische

Wanderung von Franz von Suppé bis Udo Jürgens. 

 Die TMK Neumarkt darf  Sie / Dich recht 
herzlich zum diesjährigen Cäciliakonzert
am Samstag, dem 30. November 2013,

um 20.00 Uhr im Festsaal Neumarkt einladen.

Wir freuen uns auf  Sie / Euch!

Nr. 8 / 2013

TMK Neumarkt a. W.

SIE IST DA!

Lange wurde davon geredet, 
doch dann ging es ziemlich 
flott, und jetzt ist es so weit!  
Die erste BezirksCD mit 
dem treffenden Namen „Der 
Flachgau erklingt“ wurde am 
17. November in der Bach-
schmiede vorgestellt. 26 Mu-
sikkapellen aus dem Flachgau 
produzierten gemeinsam eine 
3fach-CD mit traditionellen 
Märschen und schwungvollen 
Polkas. Erwerben Sie diesen 
musikalischen Leckerbissen ab 
jetzt bei jedem Musiker und 
jeder Musikerin um 22 Euro.

5202 Neumarkt am Wallersee · Wiener Str. 20
Telefon 06216 / 52 50 · Telefax 06216/ 7968
w w w . f m e l e k t r o . a t

Ge
s.m

.b.
H.

Projektierung – Beratung – Elektroinstallation – Anlagenbau
Blitzschutz – Schwachstromanlagen – Reparatur – Kundendienst

Steuerungen – Regelungen – EDV-Netzwerke – Antennenanlagen
Fernseh- und Videoreparatur

Die junge Tanzlmusi mit Christian, Thomas, Katha-
rina, Tobias, Katrin, Christoph, Karina & Johannes
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Stabführerprüfung                              am 2. Juli 2013

Jedes Jahr vor Ferienbeginn finden seitens des Salzburger Blasmusikverbandes die Prüfun-
gen zum Stabführer statt. Besonders erfreulich ist dabei, dass nach Obmann und Bezirks-
stabführer-Stellvertreter Florian Lerchner, der seine Prüfung vor drei Jahren ablegte, heu-
er der Flötist Michael Flöckner sich der Kommission stellte. Denn schon lange ist es nicht 
mehr nur so, dass der Stabführer nur Richtungsweiser und Taktgeber ist. Nein, er muss 
sich auch auskennen, wenn es darum geht, die Musikkapelle sicher durch den Straßenver-
kehr zu bekommen. Weitere Punkte der Prüfung waren richtige Instumentenhaltung, Hal-
ten im klingenden Spiel, Abfallen und Aufmarschieren, die große Wende und vieles mehr. 
Michael Flöckner wurde 1987 geboren  und hat als Trommelwagerl-Bub seine Karriere bei der 
TMK Neumarkt begonnen. Anders als sein Vater Georg Flöckner lernte er nicht Trompete, 
sondern seit 1997 Querflöte sowie später das Piccolo. 2001 absolvierte er das Jungmusikerleis-
tungsabzeichen (JMLA) in Bronze und ist seither ein unverzichtbarer Teil der TMK. Zwei Jah-
re lang spielte er in der Militärmusik Salzburg und legte danach erfolgreich die JMLA in Silber 
und Gold ab. Neben seiner Arbeit als Kunststoffformgeber in Neumarkt findet er noch Zeit, 
um bei der Stadtmusik Salzburg und dem Sinfonischen Blasorchester Flachgau mitzuspielen. 

Musiausflug                           7.-9. September 2013
Anfang September war es endlich wieder so weit. Nach ein paar Jahren Pause fand wieder 
ein Musiausflug statt. Ziel der Reise war die Gemeinde Affi, ca. 20 Kilometer nordöstlich 
von Verona, nur einen Katzensprung vom Gardasee entfernt. Am Freitag, dem 6. Septem-
ber, um kurz nach acht Uhr morgens, begann für 43 Musiker und Musikerinnen ein extrem 
lustiges Wochenende. Beim Zwischenstopp in Sterzing gab es ein leckeres Mittagessen. Im 
Anschluss flanierten wir durch die Altstadt. Die Fahrt ging weiter. Vorbei an sehr vielen alten 
Burgen, Schlössern und alten Wehranlagen aus dem Ersten Weltkrieg. Kilometerweite Ap-
fel- und Weinplantagen durften natürlich auch nicht fehlen. „Sämtliche Leitplanken in Italien 
bestehen aus Corten-Stahl. Dieser oxidiert schnell bis zu einem gewissen Grad, und somit 
werden die Autofahrer nicht geblendet“, erklärte uns Herbert, der Chauffeur. Das geplan-
te Abendprogramm sah eine Weinverkostung am Weingut „La Casetta“ vor. Nach Besich-
tigung der Weinkellerei gab es zum Abendessen verschiedenste frisch gekelterte Weine. Für 
die anschließende entfesselnde Stimmung mit Tanz und Gesang sorgten einige unserer Mu-
sikerInnen. „So einen tollen Abend, mit so viel Humor und Ausgelassenheit habe ich schon 
lange nicht mehr erlebt“, so Obmann Florian Lerchner. Am Samstag stand eine Stadtführung 
durch Verona auf  dem Programm. Francesca, die Fremdenführerin, zeigte uns die Piazza 
delle Erbe. Hier wurde bereits im Mittelalter ein Markt veranstaltet, und noch heute finden 
sich hier die verschiedensten Obst- und Gemüsestände. Weiter ging es vorbei an der Kirche 
Sant´ Anastasia, der Piazza dei Signori und der Ponte Scaligero – einer teilweise erhaltenen 
Brücke, welche von den Römern erbaut wurde. Natürlich besuchten wir auch das „Haus der 
Julia“, Schauplatz der tragischsten Liebesgeschichte der Weltliteratur. Die Führung fand ihren 
Abschluss an der Piazza Bra, einem riesigen gepflasterten Platz auf  der Westseite des Am-
phitheaters. Die Arena wurde ebenfalls von den Römern erbaut, und ist nach dem Kolosse-
um in Rom und der Arena von Capua das drittgrößte der erhaltenen antiken Amphitheater.
Am Abend machten wir uns dann besonders fesch denn man besucht ja nicht alle Tage 
eine Oper. „Romeo und Julia“, das weltbekannte Drama von William Shakespeare war für 
uns alle ein ganz besonderer Genuss und in diesem monumentalen Amphitheater ein un-
vergessliches Erlebnis. Selbst bei der Heimreise, mit einem Zwischenstopp in Bozen beim 
Stadtfest, wurde noch viel musiziert und gelacht. Eine echte Strapaze für die Lachmuskeln. 
Wir freuen uns bereits jetzt auf  den nächsten Ausflug der Trachtenmusikkapelle Neumarkt!

Drei Stabführergenerationen: Michael
Flöckner, Franz Lindner & Florian Lerchner

Haben wir nicht die feschesten Mädels?

Tu erst das Not-
wendige, dann das 

Mögliche, und 
plötzlich schaffst 

du das Unmögliche!
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Unsere Neuzugänge

Thomas Elshuber
Der Hornist Thomas Elshuber startete seine musikalische Karriere 2003 in der 
Volksschule Sighartstein. Dort spielte er drei Jahre lang Blockflöte. Seit 2009 
nimmt er Hornunterricht bei Günther Eisl. „Da ich jetzt die landwirtschaftliche 
Fachschule Klessheim besuche und erst am Freitagnachmittag heimkomme, kann 
ich leider nicht mehr beim Jugendblasorchester mitspielen, aber auch in der Schule 
haben wir ein Orchester aus über 30 SchülerInnen.“ Zu den Hobbies von Tho-
mas zählen unter anderem Schwimmen, Rad fahren und Traktor fahren. Nach der 
LFS Klessheim möchte er Metalltechniker lernen und danach Landwirt werden.

Johannes Pollheimer erklärt und zeigt sein 
Instrument beim Ferienkalender-Tag

Lisa Klinger, Michaela Küstner & Isabella 
Klinger beim Kameradschaftsfest in Pöndorf

Katharina Dax
Die Rhythmusgruppe wird seit diesem Frühjahr von der souveränen Ka-
tharina Dax unterstützt. Derzeit absolviert sie die vierte Klasse der HS in 
Neumarkt. „Vielleicht besuche ich danach die landwirtschaftliche Fachschule 
in Klessheim“, sagt die Schülerin. 2009 hat sie bei Thomas Grubinger mit 
dem Schlagzeugunterricht begonnen. „Ich habe einfach Spaß am Spielen, 
und es macht mir Freude, mit anderen zu musizieren“, erzählt sie. In ih-
rer Freizeit geht sie gerne Rad fahren und Motocross fahren. „Zwischen-
drin ist natürlich immer wieder Zeit, um am Schlagzeug kräftig zu üben.“ 

Christian Frauenschuh
Der junge Trompeter unterstützt das Register rund um Stimmführer Bernhard 
Lerchner. Christian besucht die HS Neumarkt und ab nächstes Jahr die HTL 
in Braunau, Sparte Energietechnik. Er wurde im Dezember 1999 geboren und 
nimmt seit seinem 10. Lebensjahr Trompetenunterricht. Christian liegt die Mu-
sik sozusagen im Blut. Bereits Opa Sepp Lindner, Onkel Gerhard Lindner, 
Schwester Katrin und Cousine Magdalena Frauenschuh sind aktive Mitglieder 
der TMK Neumarkt. Er geht gerne Rad fahren und schwimmen. „Meine ers-
te Probe fand ich ziemlich toll. Alle waren total nett und hilfsbereit“, sagt er. 

Wenn die Noten dich 
umbrausen mit Ge-
tön, dann genieße 
auch die Pausen, 
die sind schön.

(Heinz Erhard)

 Christoph Eppenschwandtner
2007 begann Christoph Eppenschwandtner bei Karl Strohriegl mit 
dem Klarinettenunterricht. Heuer legte er seine Prüfung zum JMLA 
in Bronze erfolgreich ab und unterstützt nun das Klarinettenregister. 
Er folgt somit seiner Schwester und seinem Vater und Kapellmeis-
ter der TMK Neumarkt, Robert Eppenschwandtner, nach. Derzeit 
besucht Christoph die Polytechnische Schule, und danach will er 
eine Lehre beginnen. Im Sommer geht Christoph gerne schwim-

men, weiters gehören Rad fahren und PC spielen zu seinen Hobbies. „Ich musiziere total ger-
ne mit anderen und freue mich schon auf  viele weitere Ausrückungen“, so der Klarinettist. 

Johannes Pollheimer
Der 12-jährige Johannes Pollheimer ist der jüngste der diesjährigen Neuan-
fänger. Derzeit besucht er die Neue Musikmittelschule in Henndorf. Später, 
so weiß der zielstrebige Tubist bereits jetzt, möchte er die HTL in Itzling für 
Elektronik besuchen und diese nach fünf  Jahren abschließen. In seiner Freizeit 
kann sich Johannes für mancherlei Sportarten, wie etwa Mountainbiken, aber 
auch Schach spielen, begeistern. „Ich wollte ein Instrument lernen, weil es Spaß 
macht, mit anderen zu musizieren, Leute zu treffen, und weil man sich konzen-
trieren und immer weiter lernen muss, um etwas zu erreichen“, sagt Johannes. 

Stadtbaumeister Ing. Wolfgang Kranzinger
Irrsbergstraße 14, A-5202 Neumarkt
Tel.: 06216 5391, Mail: office@baugmbh.at
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Radiofrühschoppen            am 20. September 2013

Als ein weiteres Highlight in diesem Musikjahr darf  auch der Radiofrühschoppen genannt wer-
den. Zehn Jahre sind seit der letzten ORF-Aufnahme eines Frühschoppens, damals im Fest-
saal Neumarkt, vergangen. Dieses Mal öffnete Toni´s Bauernschenke in Pfongau ihre Pforten 
für das Team des ORF und begrüßte, neben der Trachtenmusikkapelle Neumarkt die Hain-
bach Musi, den Gruber Zwoagsang sowie die Junge Tanzlmusi aus den Reihen der TMK. 
Bereits um 16 Uhr begann die Voraufnahme für den Frühschoppen. „Na klar war ich ner-
vös, und wie! Man nimmt ja nicht jeden Tag etwas fürs Radio auf, und außerdem spielen wir 
von der Jungen Tanzlmusi noch nicht so lange“, sagt die junge Kathi Dax. Um 19.30 Uhr 
begann die Aufzeichnung mit Moderator Philipp Meikl. In gemütlich musikalischer Atmosphä-
re erzählte Toni Greischberger sen. so mancherlei über Neumarkts Tourismus. Kapellmeis-
ter Robert Eppenschwandtner informierte über seine Arbeit als Bezirkskapellmeister von 40 
Kapellen im Flachgau. Diese knapp eineinhalb Stunden voller Schmäh, Musik und Gemüt-
lichkeit verging wie im Fluge. Wie Sie bestimmt gehört haben, wurde dieser Radiofrühschop-
pen aus Toni´s Bauernschenke am 13. Oktober 2013 in Radio Salzburg übertragen. Sollten 
Sie die Sendung verpasst haben, so besteht natürlich die Möglichkeit, diese unter www.tmk-
neumarkt.at nachzuhören. Abschließend meint Kapellmeister Robert Eppenschwandtner: 
„Bei einer Aufnahme fürs Radio oder für eine CD ist immer höchste Konzentration aller Be-
teiligten gefragt, da man die Musikanten ja nicht sieht, sondern nur hört. Besonders unsere 
Jungen von der Tanzlmusi, zusammen mit Jugendreferent Manfred Forsthuber, haben ihre 
Aufgabe wahrlich gut gemacht.“ Nächstes Jahr soll es mehr von den jungen, engagierten Mu-
sikanten zu hören geben „Unser Ausrückungsplan für nächstes Jahr ist noch nicht fix, aber in 
der nächsten Ausgabe der Musi-News erfahren Sie mehr“, meint Obmann Florian Lerchner. 

Eröffnung des diesjährigen Rupertistadtfestes 
am 21. September 2013 

Das Amphitheater im 
Herzen von Verona
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