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NEUE MITGLIEDER

Wie üblich, starteten wir Mitte Jänner nach der 

Probenpause in das Vereinsjahr 2020. Voller 

Elan und Ehrgeiz tasteten wir uns an die ersten 

Stücke des geplanten Muttertagskonzerts heran. 

Besonders erfreulich war es, dass wir sieben neue 

Mitglieder in unseren Reihen begrüßen durften. 

Unterstützt werden unsere Schlagzeuger nun-

mehr von Julian Bayer (Stockerfeld) und Florian 

Gahr (Weißpriach). Elisa Pfeifenberger (Mies-

dorf) und Leonie Planitzer (Grabendorf) berei-

chern das Flötenregister. Den größten Zuwachs 

erhielten unsere Trompeter durch Christopher 

Brugger (Zankwarn), Elias Kendlbacher (Zank-

warn), Johannes Prodinger (Kreuzen) und Chi-

ara Schreilechner (Fanning). Auch unser Stab-

führer erhält Zuwachs in der ersten Reihe von 

Katharina Gfrerer (Weißpriach) und Johanna 

Hohengassner (Mariapfarr). Die jüngsten Neu-

zugänge Alexander Lanschützer (Leiten) und 

Martin Schreilechner (Kreuzen) ziehen künftig 

die große Trommel.

Es freut uns sehr, dass ihr bei uns seid! Wir wün-

schen euch auch auf diesem Weg viele gemein-

same, abenteuerliche und kameradschaftliche 

Stunden bei uns. 

DANN KAM CORONA

Nach einigen Proben erhielten wir eine Nach-

richt von unserem Obmann, dass alle Zusam-

menkünfte, aufgrund von Corona, bis auf wei-

teres eingestellt werden. Mitte Juni durften wir 

endlich wieder gemeinsam musizieren, natürlich 

unter Einhaltung der Vorgaben der Bundesregie-

rung, sowie dem österreichischen Blasmusikver-

band. Das erste Beisammensein erfüllte uns mit 

Freude. Dort spürten wir, wie sehr uns das Ver-

einsleben in den vergangenen Monaten fehlte. 

Bei den laufenden Probeneinheiten wurden alle 

Sicherheitsvorkehrungen eingehalten, darum 

durften wir von Mitte Juni bis Anfang Juli in Pichl 

am Firmengelände von Holz Graggaber üben. In 

den Sommerferien verlagerten wir unser Pro-

belokal in die Turnhalle der Volksschule. Vielen 

Dank an die Verantwortlichen, die uns die Mög-

lichkeit dafür gaben!

Die strengen Maßnahmen ermöglichten uns heu-

er keine Konzerte, Samsonumzüge und diverse 
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andere Veranstaltungen. Von den ursprünglich 

geplanten Ausrückungen fanden lediglich nur 

drei mit der gesamten Kapelle statt. Diese waren: 

Florianifeier am 6. September

Erstkommunion am 27. September

Erntedankfest am 4. Oktober

Trotz allem, blicken wir guten Mutes in die Zu-

kunft und hoffen, dass wir 2021 die leeren Gas-

sen von Mariapfarr mit unseren Klängen wieder 

befüllen dürfen. Derzeit ist das Muttertagskon-

zert auf Samstag, den 8. Mai 2021 geplant. 

Die Trachtenmusikkapelle zählt mit Stand De-

zember 2020 62 Musikanten. Hinzu kommen 

vier Marketenderinnen, zwei Fähnriche und zwei 

Trommelwagenzieher.

In diesem Sinne wünschen wir euch allen eine 

gesegnete Weihnachtszeit, sowie viel Glück 

und Gesundheit im neuen Jahr. Herzlichst, eure 

Trachtenmusikkapelle Mariapfarr.

FÖRDERBEITRAG

Liebe Freunde und Gönner der Trachtenmusik-

kapelle Mariapfarr!

Der Musikverein Mariapfarr hat aktuell rund 

800 unterstützende Mitglieder und die Mit-

gliedschaft beruht auf freiwilliger Basis. Mit eu-

rem jährlichen Förderungsbeitrag in Höhe von  

€ 15,00 habt ihr es uns alle Jahre ermöglicht, an-

fallende Kosten für beispielsweise Instrumente, 

Noten, Trachten, Ausbildung der Jungmusike-

rinnen und Jungmusiker etc. gut zu bewältigen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation war es 

uns heuer nicht möglich, die Haussammlungen 

durch persönlichen Kontakt durchzuführen. Wir 

sind sehr froh, dass die Musikkapelle von Jahr zu 

Jahr an Musikantinnen und Musikanten wächst, 

doch die anfallenenden Kosten werden nicht we-

niger. 

BITTE UM UNTERSTÜTZUNG

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, geschätz-

-

ziell unterstützen könntet, so dass wir auch in 

Zukunft unsere Aufgaben gut meistern können 

– danke!

Unsere Kontoverbindung lautet:
Raiffeisenbank Lungau eGen

AT74 3506 3000 5912 2978

Wir bedanken uns im Voraus und wünschen al-

len musikbegeisterten Freunden und Gönnern 

der TMK Mariapfarr eine besinnliche Advent-

zeit, schöne Weihnachten und die beste Gesund-

heit in Zukunft!

Aufmarsch beim Erntedankfest


