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Wie jedes Jahr nach der Probenpause starteten 

wir Mitte Jänner mit einer Gesamtprobe für das 

Muttertagskonzert. Nach 3 1/2 Monaten intensi-

ver Probenarbeit kommt dann der große Abend. 

Wir laden alle MariapfarrerInnen recht herzlich 

zu unserem alljährlichen Muttertagskonzert 

ein. Termin ist am 11. Mai 2019 um 20.00 Uhr 

in der NMS Mariapfarr. Unser neugewählter 

Kapellmeister, Thomas Seitlinger, hat ein ab-

wechslungsreiches Konzert für euch zusammen-

gestellt. Wir würden uns sehr freuen, wenn die 

Turnhalle wieder mit vielen bekannten und neu-

en Gesichtern gefüllt sein wird.

Es ist uns wieder eine große Freude, neue Musi-

kantenInnen in unserer Musikkapelle begrüßen 

zu dürfen. In unseren Reihen begrüßen wir herz-

lich: Julia Bliem (Klarinette), Sarah Lanschützer  

(Klarinette), Barbara Lassacher (Saxophon) und 

Daniel Moser (Klarinette). Wir wünschen euch 

alles Gute und viele kameradschaftliche Stunden 

mit der Trachtenmusikkapelle Mariapfarr. 

LANDESMARSCHMUSIK-WERTUNG

-

ses Jahr am 22. Juni 2019 im Ortskern von Ma-

riapfarr statt (die Uhrzeit wird noch rechtzeitig 

bekannt gegeben). Zahlreiche Musikkapellen 

aus dem ganzen Land stellen sich einer Jury. Wir 

würden uns freuen, wenn viele MariapfarrerIn-

nen diese einzigartige Veranstaltung besuchen 

werden. Wir bedanken uns im Vorfeld bei der 

NMS Mariapfarr, sowie beim Sportclub für die 

Benützung des Schulhofes bzw. des Sportplat-

zes. Weiters gilt ein Dank den Anrainern, da an 

diesem Tag der Ortskern gesperrt sein wird. Die 

Musikkapellen marschieren von der Blumenstu-

be Pritz bis zum Weiherplatz. Zusätzlich erfüllt es 

uns mit Stolz, dass unser Hans Lanschützer zum 

neuen Bezirksstabführer und Philipp Prodinger 

zum Bezirksjugendreferent gewählt wurden. 

WICHTIGE TERMINE

18.00 Uhr ein Abend der offenen Tür im Musik-

heim statt. Hier können Instrumente ausprobiert 

werden, anschließend bekommt man einen Ein-

blick in die Probenarbeit. 

Kuenburg) und am 15. Mai in St. Michael (Haus 

der Bürgermusik) die Anmeldetermine für das 

Musikum statt. 

Alle sonstigen Termine sind auf unserer Home-

page www.tmk-mariapfarr.at ersichtlich.

Viele interessante Termine
Text: Romana Prodinger, Bilder: Paul Kößlbacher, Thomas Seitlinger

Unser Probelokal - schön langsam wird`s eng - es fehlen 

noch 10 MusikantInnen

TRACHTENMUSIKKAPELLE


