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Frühschoppen
am Sonntag, dem 17. Juli 2022, 

Beginn um 10:00 Uhr,
im Musikerheim.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Da kommt was 
auf  Sie zu ...

Am Freitag, 
15.07.2022, macht der 
Neumarkter Ferienka-
lender wieder einen 

Stopp im Musikerheim. 

Von 8:30 bis 12:00 
Uhr können Kinder, 
zwischen fünf  und 
zwölf  Jahren, hier 

Musik erleben und die 
Trachtenmusikkapelle 
Neumarkt näher ken-

nenlernen. 

Wir freuen uns auf  ei-
nen lustigen und musi-
kalischen Vormittag!
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Im Mai durften wir bei strah-
lendem Sonnenschein die 

Säuleneinweihung bei Hans 
Weyringer gestalten!

Die vielen fl eißígen 
Hände freuen sich schon 
auf euren Besuch beim 

Gartenfest!

Das Ehrenzeichen des Salzburger Blasmusikver-
bandes in Gold bekommt man nicht alle Tage 
verliehen. Nach 62 aktiven Jahren bei der Trach-
tenmusikkapelle durften sich gleich zwei Mitglie-
der über diese besondere Auszeichnung freuen. 
Im Rahmen des Cäciliakonzerts im April wurden 
Alexander Greger und Josef Lindner für ihr au-
ßerordentliches Engagement in der Blasmusik ge-
bührend ausgezeichnet. 

Schon mit dreizehn Jahren begann für die beiden 
ihre Reise in die Musikkapelle und in die Welt der 
Blasmusik. Beide erlernten sie zuerst die Klari-
nette und anschließend noch weitere Instrumente. 
Alexander hat man im Laufe der Zeit beispiels-
weise an der Piccolofl öte, der Bassklarinette, dem 

Saxofon oder auch als Kapellmeister erlebt. Josef ist bis heute aktiv beim Schlag-
werk vertreten. 

Speziell die Kameradschaft im 
Verein und das Zusammenkom-
men von Jung und Alt gehö-
ren zu Josefs Highlights seiner 
„Musi-Karriere“. Als er begann, 
waren gerade einmal 24 Mitglie-
der bei der TMK inklusive sechs 
aus seiner eigenen Familie. 
Über die Jahre ist die Kapelle 
stets gewachsen und die Freude 
am gemeinsamen Musizieren und Unterwegssein wurde immer größer. Dies ist 
vor allem Alexander zu danken. Durch seine umfangreiche und vorausschauende 
Jungendarbeit ermöglichte er vielen jungen Musikbegeisterten den Zugang zur 
Kapelle. Fünf seiner ehemaligen Schüler, welche er damals kostenlos unterrich-
tete, sind bis heute Teil der TMK Neumarkt. 

Lieber Alex, lieber Sepp! Vielen Dank für all die Jahre, die ihr der Musik und dem 
Verein geschenkt habt. Mit eurem Einsatz und eurer Motivation seid ihr ein gro-
ßes Vorbild für viele aktive Mitglieder der TMK und kommenden Generationen. 

Herzliche Gratulation zu 62 Jahren im Musikverein und besonders zu eurem Eh-
renzeichen in Gold. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre und vor allem auf 
noch viele Konzerte mit euch!

Zwei Urgesteine der TMK...    
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Endlich wieder gemeinsam  
beim Bezirksmusikfest in 

Obertrum!

Möchtest auch du 
einmal bei solch einem 
Orchester mitspielen? 

Du lernst vielleicht 
bereits ein Instrument 
oder stehst kurz vor 

dem Bronzenem Leis-
tungsabzeichen? 

Dann melde dich bei 
uns und werde Teil des 
Jugendblasorchesters!

Kontakt:
Manfred Forsthuber

jugendreferent@
tmk-neumarkt.at
Tel. 0680/3058321

Die Jugend schläft nicht...    

Die Jugend- und Nachwuchsförderung der Jungmusikerinnen und Jungmusi-
ker ist ein wichtiger Bestandteil eines Vereins. Aufgrund dessen entstand trotz 
pandemiebedingter Pausen und Online-Unterricht im vergangenen Jahr wieder 
ein Jugendblasorchester aus den eigenen Reihen der TMK Neumarkt. Kinder 
und Jugendliche der Gemeinden Neumarkt und Henndorf können hier erstmals 
in Gemeinschaft musizieren und lernen das Leben im Musikverein kennen.  

Musikalisch geleitet wird das Jugendblasorchester von Daniel Baumgartner. Für 
die Organisation und die Unterstützung während den Proben, welche meistens 
am Sonntagabend stattfi nden, stehen den jungen Musikbegeisterten Manfred 
Forsthuber, Andrea Lindner, Stefanie Erlinger und Konrad Peitler zur Seite. 

Genauso wie die „große“ Musikkapelle, braucht aber auch das Jugendblasor-
chester ein Ziel, auf welches es hin übt und dem es entgegenfi ebern kann. Ein 
solches Ereignis ergab sich Anfang Juni beim Bezirksmusikfest der Trach-
tenmusikkapelle Obertrum. Zu ihrem 125-jährigen Bestehen lud diese am 
Freitag, 10.06.2022 zum Blasmusik-Jugendtag ein. Gemeinsam mit den „gro-
ßen“ Kapellen marschierten um die 270 Jungmusikerinnen und Jungmusiker 
aus dem gesamten Flachgau durch Obertrum und boten den Festgästen an-
schließend ein umfangreiches Konzert im Innenhof der Privatbrauerei Sigl. 
Das Projekt stand unter der Leitung von Heidi Geier (Jugendreferentin der 
TMK Obertrum), welche mit den jungen Musikerinnen und Musikern bereits 
im Vorfeld bei einem erfolgreichen Probentag durchstartete. Mit rockigen 
Nummern wie „Smoke on the water“ oder einem Gesamtspiel mit allen anwe-
senden Kapellen, konnte auch das Jugendblasorchester Neumarkt sein Talent 
zeigen. Liebes Jugendblasorchester, herzliche Gratulation zu diesem großarti-
gen Auftritt. Wir freuen uns auf neue musikalische Eindrücke von euch beim 
Gartenfest am 17.07.2022. Bis dahin – viel Erfolg und Freude beim Proben! 
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Wir genießen die musikalischen 
Sommermonate ...                                                                           

....wie etwa beim 
150-jährigen Jubiläum 

der Trachtenmusik-
kapelle Eugendorf  im 

Mai!
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