Aktivitäten im Vereinsjahr 2015
Im Vereinsjahr 2015 rückte die ganze Kapelle insgesamt 19 Mal aus. Darunter waren
zehn Konzerte: acht Konzerte in Naturns, eines in Plaus und eines im Rahmen des
Landesmusikfestes im Kurhaus von Meran.
Die ganze Kapelle spielte bei der Beerdigung unseres Ehrenmitgliedes Herrn Klotz
Josef-Mesner Sepp - Großvater unserer Musikanten Markus und Doris Pircher und
bei der Beerdigung von Frau Frieda Mayr- Witwe unseres Ehrenmitglieds Nikodemus
Mayr und Oma unserer Flötistin Julia und Marketenderin Anna Lena.
Weiters rückte man zu sieben kirchlichen Anlässen aus.
Um den musikalischen Anforderungen gerecht zu werden, wurden 57 ganze Proben,
13 Teilproben und 15 Registerproben durchgeführt. Zudem fanden in diesem Jahr
zwei Marschierproben statt, wobei uns bei einer Bezirksstabführer Andreas aus
Walten unter die Arme griff.
Musikalische und kameradschaftliche Höhepunkte der ganzen Kapelle waren
sicherlich das Frühjahrskonzert, das Tiroler Festl, das windige Musi-Fest, das
Sommernachtskonzert und die Teilnahme am Landesmusikfest in Meran.
Unter der bewährten Leitung von Lukas Schwienbacher rückte die Böhmische in
diesem Jahr zu mit 12 Proben zu 12 musikalischen Einsätzen aus. Dazu kommen die
Ausrückungen an zwei Tagen der 5 Böhmischen und der Sax-Gruppe beim
Neujahrsanspielen für das Jahr 2016.
Ein großer Dank gilt auch der Pichlböhmischen mit unseren Ehrenmitgliedern
Hermann Wenter und Leo Platzgummer, die wiederum sehr aktiv waren und uns
beim Tiroler Festl unterstützt haben.
Kleine Spielgruppen waren unter der neuen Koordination von Daniel Götsch bei
verschiedenen kirchlichen und weltlichen Anlässen insgesamt 23 Mal im Einsatz.
Bezüglich Jugendarbeit wurden von den Jugendleitern Daniel Götsch, Anna
Platzgummer und Helfern wieder einige wichtige Akzente gesetzt und verschiedene
Projekte durchgeführt: Instrumentenvorstellung, Tag der offenen Tür, Teilnahme am
Jugendkapellentreffen in Vintl, Sommercamp und Adventskonzert „Es naht ein Licht“
mit dem Jugendchor „Nos Voces“.
Um das ganze Geschehen rund um die Kapelle nicht nur musikalisch zu
organisieren, traf sich der neugewählte Vorstand in diesem Jahr zu insgesamt 10
Sitzungen.
Wie immer gab es auch wieder außermusikalische Tätigkeiten:
Törggelen beim Schlosswirt Juval
Cäcilienfeier
Schlussfazit: Wiederum können wir auf ein intensives, vielfältiges und auf ein von
Veränderungen geprägtes Vereinsjahr zurückblicken. Nachdem unser langjähriger
Obmann Paul Huber sein Zepter nach einer kurzen Sedisvakanz in die Hände von
Obmann Roman Tumler und Vize-Obfrau Veronika Schnitzer übergeben hatte,
konnte die Musikkapelle mit einer neuen Führungsspitze in das neue Musi-Jahr
starten. Mit dem Aufrüsten des Kurzbairischen wurde gleich anfangs eine finanzielle
Großinvestition in Angriff genommen und nun, ein Jahr danach, können wir mit Stolz
und durch die Hilfe Vieler, die neue-alte Männertracht in Zukunft öfters tragen.
Auch wenn der neue Ausschuss manchmal mit jungen Geist und großem Tatendrang
Dinge in Angriff nahm, glauben wir doch damit die Weichen für eine kontinuierliche
Weiterführung unserer Kapelle gestellt zu haben und wissen, dass die Musikantinnen
und Musikanten hinter uns stehen.

Neben musikalischen Höhepunkten, konnten wir wieder unvergessliche Momente
erleben, von denen manche sicher nicht in Vergessenheit geraten und es ist schön
zu wissen, dass jeder Einzelne von uns dazu beiträgt.
An dieser Stelle möchten wir nochmals unserem Kapellmeister Dietmar Rainer zu
seinem erfolgreichen Abschluss der Blasorchesterleitung am Istituto Superiore
Europeo Bandistico gratulieren und uns für seinen Einsatz das ganze Jahr hindurch
bedanken.
Ein außerordentliches Dankeschön gilt ebenso unserem Obmann Roman Tumler,
Vize-Obfrau Veronika Schnitzer und dem restlichen Ausschuss, sowie jeden
Einzelnen von uns, der am Gelingen und am Bestehen unserer Kapelle beiträgt.
Ein spannendes Jahr 2016 steht uns bevor. Und mit Zuversicht wage ich zu sagen,
dass wir wieder mit viel Motivation und Freude für die Musik das neue Vereinsjahr
erleben werden.
Stefanie Pföstl

