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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Förderer 
des Musikvereines „Stadtkapelle“ Traismauer!

Seit über 60 Jahren wollen wir Sie mit unseren Auf-
tritten und Konzerten unterhalten und unsere Freude 
an der Musik vermitteln.
So wie viele andere Vereine und Institutionen 
hatte der Musikverein Traismauer mit seinen 47 
MusikerInnen durch die Corona Pandemie ein sehr 
außergewöhnliches Jahr 2020! Das traditionelle 
Wunschkonzert, das Brassfestival am Hauptplatz und 
letztendlich das Cäcilienkonzert konnten  nicht  statt-
finden.  Auch  sonst  hatten  wir kaum die Möglich-
keit, Sie mit unserer Musik zu erfreuen.
Mit der Erstausgabe unserer „MVzeiTung“ wollen 
wir Sie nicht nur über die Aktivitäten und Daten des 
Musikvereins informieren, sondern darüber hinaus 
auch Stimmungsbilder und Meinungen einzelner 
MusikerInnen zeigen. Sie werden eine Seite von und 
für die Jugend entdecken. Eltern von musikinteres-
sierten Kindern erhalten Informationen über unsere 
umfangreiche Jugendarbeit. Eine Rätselecke darf 
auch nicht fehlen. 
Unsere Möglichkeiten für Einnahmen sind praktisch 
heuer komplett entfallen. Deshalb finden Sie auch 
die Möglichkeit anhand unserer angeführten Bank-
daten, dem Musikverein eine finanzielle Unterstüt-
zung zukommen zu lassen. Wir bedanken uns schon 
jetzt für jede einzelne Spende!
Die persönlichen Glückwünsche, welche wir sonst 
beim Neujahrblasen überbringen, sind heuer eben-
falls nicht möglich. Deshalb möchte ich Ihnen und 
Ihrer Familie einen schönen Jahresausklang und viel 
Gesundheit für das Jahr 2021 wünschen!

Reinhard Pimperl
Obmann
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Das Jahr 2020 startete für uns bereits sehr 
musikalisch. Am 6. Jänner wurde die 3-Königs-
Matinée in unserem Musikheim veranstal-
tet. Hier konnten SolistInnen und Ensembles 
aus unserem Verein ihr Können zeigen und 
wunderschöne Melodien zum Besten geben.
Die Vorbereitungen für das Wunschkon-
zert liefen auf Hochtouren. An einem Feb-
ruarwochenende veranstalteten wir den 
bereits üblichen Probentag. Aufgrund des 
ersten Lockdowns musste unser diesjähri-
ges Wunschkonzert leider abgesagt werden. 
Im Corona bedingten Lockdown war es uns lei-
der nicht möglich, die Probenarbeit fortzusetzen. 
So mussten sowohl die MusikerInnen der Stadt-
kapelle, wie auch unsere Jugendkapelle zuhau-
se bleiben. Ende Mai startete die Stadtkapelle 
wieder mit regelmäßigen Proben. Diese wurden 
unter Einhaltung der Sicherheitsabstände und 
weiterer Maßnahmen durchgeführt. Die Proben-
arbeit konzentrierte sich vorwiegend auf Früh-
schoppen. Umso größer war die Freude, als es uns 
anfang September möglich war, im Garten der 
Familie Schiesser aufspielen zu dürfen. Zugleich 
konnten wir Hannes Schiesser unsere Glückwün-
sche zu seinem 60. Geburtstag überbringen.
Im Zuge unserer heurigen Jahreshauptversamm-
lung standen auch Neuwahlen auf der Tages-
ordnung. Zum neuen Obmann wurde Reinhard  
Pimperl gewählt. Die bisherige Obfrau Nicole 
Weiss bleibt dem Vorstand weiterhin als Obmann 
Stellvertreterin erhalten und als neue Jugend-
referentin wurde Bianca Wegscheider gewählt. 
Danach starteten wir bereits mit den Vorberei-
tungen für unser Cäcilienkonzert. Aufgrund der 
diesjährigen Situation, wollten wir in die Stifts-
kirche Herzogenburg ausweichen, damit die 
Sicherheitsabstände gewährleistet werden kön-
nen. Aufgrund des Probenverbotes im Novem-
ber, mussten wir auch dieses Konzert absagen.

ENSEMBLES
Für die musikalische Umrahmung zur Eröffnung 
des Weinherbstes in Nussdorf sorgten unsere 
Ensembles „5/8 Blech“ und das „Brass Quartett“. 

Außerdem spielte „5/8 Blech“ auch beim Run-
4Trees & Run4Bees auf, welcher in Traismauer 
erstmals stattgefunden hat. Das „Brass Quartett“ 
durfte bei der Eröffnung eines Ateliers im Okto-
ber die musikalische Umrahmung übernehmen.

JUNIORWINDBAND
Ende Jänner fand das jährliche Faschingskonzert 
unserer Jugendkapelle, der JuniorWindBand, 
statt. Hier wurde, wie jedes Jahr, ein lustiger und 
bunter Nachmittag verbracht, an dem unsere 
Jüngsten ihr Können unter Beweis stellten. Einige 
Stücke wurden gemeinsam mit den  erwachse-
nen MusikerInnen der „Klasse Bläser“ präsentiert.

In der probenfreien Ferienzeit war es uns ein 
Anliegen, dass die Gemeinschaft unserer Jugend 
gefördert wird. Daher wurde ein kleines Ferien-
programm organisiert bei dem wir unter ande-
rem einen Filmeabend, einen Spielenachmittag 
und einen Radausflug unternommen haben. 
Auch die alljährliche Jugend-Grillparty konnte 
unter Einhaltung der Sicherheitabstände im Frei-
en durchgeführt werden. 

Wir freuen uns auch jedes Jahr darüber, wenn 
unsere JungmusikerInnen im Zuge ihrer musi-
kalischen Ausbildung Abzeichen ablegen. 
Heuer haben Lorena Sammer und Marlene  
Gerstenmaier das Junior Leistungsabzeichen 
absolviert. Wir gratulieren ihr sehr herzlich zu die-
sem Erfolg!

Mit Beginn des neuen Schuljahres startete auch 
die Probenarbeit unserer JuniorWindBand wie-
der. Diese finden seitdem immer Freitags um 
18 Uhr statt. Nach den Herbstferien, Ende Okto-
ber, mussten leider auch diese Proben wieder  
beendet werden. 

Jahresrückblick
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Wir gratulieren!

Großes Glück kann so klein sein!

Johannes Schiesser feierte  
seinen 60. Geburtstag!

Wir gratulierten Reinhard
 Pimperl zum 50. Geburtstag!

Zum 40er überraschten wir 
Monika Radlherr!

Monika Schweitzer konnten wir 
ebenfalls zum 40. Geburtstag 

ein Ständchen spielen!

Clara Gruber feierte heuer ihren 
30. Geburtstag

Auch Karin Gassner durften wir 
zum 30er beglückwünschen!

Emilio Herbert Bauer
geb. am 29.08.2020

Nora Maria Gruber 
geb. am 14.10.2020
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„Mein Ziel ist es,  einmal bei großen MVT-Veranstaltungen 

dabei zu sein und ich bin gerne bei der JuniorWindBand, 

weil es Spaß macht und ich meine Freunde treffen kann.“ 

(Rebekka, 10 Jahre)

„Ich gehe gerne auf die Probe, weil wir immer Spaß haben, 
coole Stücke spielen und weil es mein Ziel ist, dass ich einmal 
in die große Kapelle komme.“ (Elisabeth und Nathalie, beide 12 Jahre)

„Die Zusammenarbeit gefällt mir am Besten bei der 

JuniorWindBand und mein großes Ziel

 ist es, mit meinem Opa (Paul) gemeinsam zu musizieren.“ 

(Lorena, 10 Jahre)

„Ich genieße die Zeit in der JuniorWindBand, weil ich mit Freunden musizieren kann! Mein nächstes Ziel mit meinem Instrument ist das bronzene Leistungsabzeichen.“ (Paul, 13 Jahre)

„Obwohl ich erst in der JuniorWindBand begonnen 

habe, kann ich bereits sagen, dass es schön ist in einem 

Orchester zu spielen.“ 

(Sarah, 10 Jahre)

 

 

 

Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren erle-
ben? Neue Freundschaften schließen? 
Gratis Ensembleunterricht erhalten? All das sind 
einige der unzähligen Vorteile, die JungmusikerIn-
nen in der JuniorWindBand genießen. Das Jugend-
orchester des Musikvereins Traismauer besteht 
derzeit aus 19 MusikerInnen und wird von MMag. 
Melanie Steininger und Stellvertreterin Kathrin  
Pimperl geleitet.

Musikalische Fixpunkte im Jahr sind das Faschings-
konzert, der Auftritt beim Wunschkonzert und beim 
Brassfestival. Zusätzlich finden auch noch diverse 
musikalische und außermusikalische Aktivitäten 
statt, die auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in 
der Gruppe stärken. Wir freuen uns über alle neu-
en MusikantInnen, denn gemeinsam macht Musik 
Spaß und unser Motto lautet: 
Musik verbindet Talente - Musikverein Traismauer.
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Mitmachseite
REGENMACHER
Was wird benötigt?
·        leere Klopapierrolle / Küchenrolle
·        Backpapier oder altes Zeitungspapier
·        2 Gummibänder
·        Getreide (Reis, Buchweizen, etc.)
·        Nägel / Schrauben
 
Und so gelingt‘s:
Als ersten Schritt steckst du die Nägel und 
Schrauben von außen in die Papierrolle, denn sie 
bilden die Barriere für die Körner und erzeugen 
diesen schönen Regenklang. Danach verschließt 
du eine Seite der Rolle mit dem Backpapier und 
dem Gummiband. Jetzt darfst du das Getreide 
einfüllen und auch die zweite Seite der Rolle 
mit dem Backpapier verschließen. Optional 
kannst du die Papierrolle jetzt auch noch außen 
verzieren. Los geht’s mit dem Regen!

MUSIKERWITZE MUSIKSUDOKU

Trompeter zum Hornisten: „Grüße ihn bitte 
ganz lieb von mir, ja?“
Hornist: „Wen denn?“
Trompeter: „Na den Ton, wenn du ihn denn mal 
treffen solltest!“

Wie kann man seine Trompete gegen Diebstahl 
schützen?
– Man legt sie in einen Saxophonkoffer.

Der Dirigent sagt zu seinem Orchester:
„Meine Damen und Herren, dass wir nicht 
alle in der gleichen Tonart spielen, das macht 
nichts.
Dass wir nicht gleichzeitig anfangen, das macht 
auch nichts.
Dass jeder sein eigenes Tempo hat, kann ja mal 
passieren.
Aber könnten wir nicht wenigstens alle das 
gleiche Stück spielen?“
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MusikVereinTraismauer
Das sind wir!

ZAHLEN - DATEN - FAKTEN 
 • GRÜNDUNGSJAHR: 1958
 • MITGLIEDERZAHL: 47 aktive Mitglieder
 • ÄLTESTES MITGLIED: Walter Speiser (78 Jahre)
 • JÜNGSTES MITGLIED: Pia Kaiser (12 Jahre)
 • OBMANN: Reinhard Pimperl 
 • KAPELLMEISTERIN: Melanie Steininger 

Mein Name ist Karin  
Gassner, ich spiele Quer-
flöte und bin seit 2003 Mit-
glied beim Musikverein 
Traismauer. 
Mein Leben hat sich in den 
letzten Jahren von Grund 
auf verändert. Begonnen 
habe ich beim Verein als 

ich noch Schülerin war, danach kamen Stu-
dium, das Berufsleben und derzeit bin ich in 
Karenz. In allen meinen Lebensphasen gab es 
eine Konstante: den Musikverein Traismauer. 
Ich genieße die wöchentlichen Proben, da ich 
hier mein Hobby gemeinsam mit Freunden aus-
leben, aber auch meinem Alltag für eine kurze 

Zeit entschwinden kann. Ich liebe die Musik und 
spiele gerne Stücke mit den anderen Musikkol-
legInnen. Ich denke, dass ein Verein wie unserer 
jedem Menschen als Ausgleich und zur Lebens-
freude gut tut. 
Unser Motto „Musik verbindet Talente“ kann ich 
nur unterstreichen. Da ich in meiner Jugend-
zeit beim Verein begonnen habe, entstanden 
Freundschaften fürs Leben. 
Für mich ist der Musikverein ein Drehpunkt im 
Leben, an dem ich meine Liebe zur Musik aus-
leben kann und meine FreundInnen treffe. Als 
Verein halten wir zusammen, egal welche Her-
ausforderungen, Probenarbeiten und Feste vor 
uns stehen. Ich bin stolz, ein Mitglied im Musik-
verein Traismauer zu sein. 

„Ich bin zum Musikverein 
gegangen weil ich den 
FRÜHSCHOPPEN liebe!“ 
- STEFANIE CZECH

„Ich bin zum Verein 
gegangen, weil ich gerne 

musiziere und auch sehr gerne in 
einem Orchester (Kapelle )spiele.“

 - PIA KAISER 

„Als Kind war ich schon bei vielen 
Blasmusikveranstaltungen. Da 
beide Eltern in einem Verein tätig 
sind, wurde mir das Musizieren 
quasi in die Wiege gelegt.“
 - STEFAN RIEDL

DÜRFEN WIR 
BEKANNTMACHEN?
Neue Vereinsmitglieder sind 
Grund zu großer Freude: neue 
MusikerInnen erweitern mit 
ihrem Können das Orchester, 
der Klangkörper wird dadurch 
größer. Darüber hinaus und 
ebenso wichtig ist, dass neue 
FreundInnen gewonnen werden. 
Und so freuen wir uns jedes Mal, 
wenn sich wieder neue Talente 
entschließen, unserem Verein 
beizutreten. Heuer begrüßten wir 
Stefanie Czech an der Posaune, 
Pia Kaiser an der Klarinette und 
Stefan Riedl am Flügelhorn in 
unserer Mitte. 

„Im Verein verstehen sich alle 
miteinander. Jung und Alt 

vereint das gleiche Hobby, das 
gemeinsame Musizieren.“ 
– MANUELA PIMPERL 



Da wir Ihnen heuer unsere Neujahrswünsche nicht persönlich überbringen können, 
haben wir ein Video für Sie vorbereitet. Einfach den QR Code mittels App auf Ihrem 
Handy scannen und unserem Neujahrswünschen lauschen.

WIR WÜNSCHEN EIN SCHÖNES NEUES JAHR!

IHR MUSIKVEREIN TRAISMAUER.

TERMINE IM JAHR 2021
02.05.2021   Konzert der Stadtkapelle
11.-13.06.2021  Brassfestival
26.06.2021    Konzert der JuniorWindBand
21.11.2021   Cäcilienkonzert

HTTP:// WWW.MVTRAISMAUER.AT || WWW.FACEBOOK.AT/MVTRAISMAUER || 
WWW.BRASSFESTIVAL.AT || MUSIKVEREIN „STADTKAPELLE“ TRAISMAUER || 

ZVR-ZAHL 743710623 || BANKVERBINDUNG SPARKASSE TRAISMAUER || 
IBAN AT86 2021 9001 0001 4000 || BIC SPHEAT21XXX ||

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 
Danke für Ihre Unterstützung!

IMPRESSUM
HERAUSGEBER: MUSIKVEREIN TRAISMAUER  
OBMANN REINHARD PIMPERL  
DONAUSTRASSE 23, 3133  TRAISMAUER 
DRUCK: ONLINEPRINTERS.AT

Wir bedanken uns für jede einzelne eingehende Spende!
Bankverbindung: Musikverein Traismauer
Bank: Sparkasse Traismauer
IBAN: IBAN AT86 2021 9001 0001 4000
BIC: SPHEAT21XXX

BANKDATEN 
VIA QR - CODE

Wir wünschen ein erfolgreiches 
und glückliches neues Jahr!
www.spkherzogenburg.at #glaubandich


