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In Zeiten der Veränderung, in Zeiten wo Tradition bei der Jugend 

wieder modern geworden ist, liegt die 4.Ausgabe unserer Musi- 

News nun vor Ihnen. Lederhosen, Gabalier & Co nützen die Büh-

ne und bekommen den verdienten Applaus. Wollen wir als Musik-

verein diesem Trend folgen? Wir meinen wir können diese Trends 

nützen, wollen diesen jedoch nicht blind hinterherlaufen. Für uns 

ist Blasmusik eine Möglichkeit, eigene Interessen und Tradition zu 

vereinen. Bei der Befragung aller steirischen Musikerinnen und 

Musiker stand die Gemeinschaft an erster Stelle, warum in einem 

Musikverein musiziert wird. Nicht jeder Musiker will zum Philhar-

moniker mutieren, auch wenn’s für den Kapellmeister angenehm 

wäre... Die Gemeinschaft und die Liebe zur Musik stehen auch bei 

Vielen von uns in Vordergrund. Blättern sie die Musi-News durch 

und überzeugen Sie sich vom Einsatz aller Beteiligten. So Sie Kin-

der oder Enkelkinder haben, welche sich für Musik und Instru-

mente interessieren, melden Sie sich bei uns. 

Der Jugendreferent Karl Papst 

Liebe Freunde der Blasmusik 

THEMEN: 

 Wunschkonzert 

 Marschwertung 

 Freundschaftstreffen 

 Jugend-Corner 

 Registervorstellung 

 und vieles mehr,.. 

Ich heiße Alexander Josef Fiedler und habe am 24.4.2014 das Licht der Welt 

erblickt. Da meine Mama und mein Papa mich schon so sehnlich erwartet haben, 

habe ich mich 16 Tage vor dem geplanten Termin auf den Weg gemacht. Den 

Weg in die Welt hinaus habe ich aber in vollen Zügen und sehr ausführlich genos-

sen - sehr zum Leidwesen meiner Mama.  

Aber mit der tollen Unterstützung von Papa war das 

dann kein Problem. Ich bin ein voller Partytiger und bin 

um Mitternacht noch bestens gelaunt. Na ja, Mama fin-

det das nicht immer so toll aber eigentlich kann sie mir 

ja gar nicht böse sein. Ich bin ein sehr braves Kind und 

weine nur wenn ich Hunger habe und bin der ganze 

Stolz meines Papas. 

Der Musikverein gratuliert auch auf diesem Wege noch-

mals recht herzlich und wir sind schon gespannt wel-

ches Instrument sich Alexander aussuchen wird! 

Jüngster FAN unseres Musikvereins 

zugestellt durch post.at 
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Von der Wartburg über Venedig nach 

Hawaii bis in den Nahen Osten führte 

unsere musikalische Reise am Palm-

sonntag im Rahmen des alljährlichen 

Wunschkonzertes.   

Unter der musikalischen Leitung von 

Karl und Karl-Heinz Urschler prä-

sentierten wir klassische sowie moder-

ne Klänge u.a. von Richard Wagner, 

Julius Fucik, Manfred Sternberger und 

nahmen so das zahlreiche Publikum 

mit „Auf Abenteuerreise“. 

Musikalisches Highlight war das Solo 

von Tubist Stefan Hirt, der mit dem 

Karneval von Venedig beeindruckte.  

Besonders hervorzuheben ist auch die 

Leistung der 11 JungmusikerInnen, 

die erstmals den gesamten ersten Teil 

des Konzertes gemeinsam mit dem 

Musikverein gestalten durften und ih-

ren Auftritt bravourös meisterten.   

Im Rahmen des Konzertes wurde Bür-

germeister KR Johann Urschler für 

sein jahrelanges Engagement rund um 

den Musikverein mit der höchst mögli-

chen Auszeichnung des Steirischen 

Blasmusikverbandes – dem Ehren-

kreuz in Gold -  ausgezeichnet. Mit 

dieser Auszeichnung möchte sich der 

Musikverein recht herzlich für die jah-

relange Unterstützung bedanken!  

Außerdem wurde Kassier Franz Hein-

rich - einem der aktivsten und enga-

giertesten Musiker des Vereins - das 

Goldene Ehrenzeichen für seine 50-

jährige Mitgliedschaft  verliehen.   

Wunschkonzert „Auf Abenteuerreise“ 
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Über das ganze Jahr verteilt nahmen wir an zahlreichen Veranstaltungen wie 

Kellerstöcklfest, Pfarrfest, Musikertreffen… teil. Hier einige Impressionen: 

 

 

 

 

 

 

   

Besuch bei unserem jüngsten Fan               Kellerstöcklfest  

 

 

 

 

      

                Pfarrfest       MT Pinkafeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikertreffen Markt Hartmannsdorf 

Ausrückungen 
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Musikertreffen Bad Waltersdorf und Wolfau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cold Water Challenge & Internes Grillfest 

Ausrückungen 
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Im Juli dieses Jahres fand das alljährliche Bezirksmusikfest, diesmal in der 

Stadt Fürstenfeld statt. Gleichzeitig wurde seitens des Bezirksverbandes auch 

eine Marschmusikbewertung in der Innenstadt rund um den Hauptplatz or-

ganisiert, an der auch wir teilnahmen.   

Bei einer Marschbewertung werden neben dem Marschieren auch das Musi-

zieren während des Marschierens sowie diverse Kommandos, wie das Stehen 

bleiben und das Abmarschieren oder die Ausführung der Wende des gesamten 

Marschblocks bewertet. Gute Bewertungen bekommt man dann, wenn alles 

schön einheitlich und richtig im Takt passiert.  

Unser Training im Vorfeld hat sich gelohnt – so konnten wir in unserer Leis-

tungsgruppe hervorragende 89,40 von 100 Gesamtpunkten erzielen, auf die 

wir sehr stolz sind! 

Bezirksmusikerfest und Marschwertung 
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Auch über die Bezirksgrenzen hinaus ist unsere Jugend bei vielen Aktivitä-

ten begeistert dabei. Motiviert gestaltet man die Freizeit, obwohl es oft  

schon ein wenig stressig wird. Dennoch verleiten viele attraktive Veranstaltun-

gen dazu sich anzumelden und dann bei diversen Bewerben gemeinsam teilzu-

nehmen. 

Alle 2 Jahre organisiert der Musikverein 

Gasen das Landesfußballturnier für 

Musikvereine, bei dem stets ca. 30 Her-

ren- und 10 Damenmannschaften aus al-

len Teilen der Steiermark teilnehmen. 

Das Turnier hat schon einen legendären 

Ruf und ist dementsprechend stark be-

setzt. Die Mannschaften von diversen Mu-

sikvereinen kommen dabei nicht nur um 

Fußball zu spielen, sondern auch abseits 

des Rasens gemeinsam zu musizieren. 

Die Instrumente waren auch heuer dabei 

und so wurde auch flott aufgespielt…. 

Einen erfolgreichen 3. Platz konnten wir beim Riesen-Wuzzler Turnier in 

Burgau verbuchen. Ein weiterer Pokal in unserer Sammlung, auf den wir sehr 

stolz sind! 

Der MV Bad Blumau hat uns überraschend für die Cold Water Challenge 

2014 nominiert. Die Aufgabenstellung war, ein Musikstück im Wasser innerhalb 

von 48 Stunden zum Besten zu geben oder beim Scheitern eine Jause für den 

MV Blumau zu bezahlen. Wir haben uns der Herausforderung gestellt und sind 

in die Fluten der Feistritz gestiegen, um die „Gänse“ auszutreiben. Nach an-

fänglichen kleinen Schwierigkeiten – wie weit darf sich Ehrenobmann Zehner in 

die gefährlichen Tiefen vorwagen? – haben wir erfolgreich das Lied „Treibt die 

Gänse aus“ zum Besten gegeben. Zu sehen unter http://www.youtube.com/

watch?v=trNFhKv0Qp4. 
 

Beim Bubble Soccer Turnier in 

Ilz belegte unsere gemischte 

Mannschaft (Burschen und Mäd-

chen) den beachtlichen 7. Platz 

von 16 Mannschaften. Am 

Schwierigsten gestaltete sich die 

erforderliche Mannschaftsstärke 

für das erste Spiel auf die Beine 

zu stellen. 

Jugend Corner 
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Von den teilnehmenden 35 JungmusikerInnen - beim dreitägigen Bezirksju-

gendcamp im modernen Ambiente des Schloss Stein - kamen 8 moti-

vierte Teilnehmer vom MV Großwilfersdorf. Alle Teilnehmer waren begeis-

tert von den 13 Dozenten und Betreuern, welche vom Bezirksjugendreferenten 

Engelbert Urschler für diese Nachwuchsarbeit gewonnen werden konnten. Die 

Mädchen und Burschen übten bis zu 5 Stunden pro Tag mit den Instrumen-

ten. Am Programm standen Einzel- und Ensembleunterricht, sowie Orchester. 

Beim Abschlusskonzert im voll besetzten Konzertsaal lösten die Art und Wei-

se der dargebotenen Stücke Erstaunen und Begeisterung bei den Zuhörern aus. 

Spätestens bei den nächsten Musikertreffen werden sich einige der neu gewon-

nenen Freundschaften wiedertreffen. Ein Dank auch an Herbert Maierhofer, 

Bernhard Posch, Anton Mauerhofer sowie dem gesamten Organisationsteam, 

ohne deren Einsatz in Ihrer Freizeit so ein Camp nicht möglich wäre. 

 

Unsere Jungmusiker haben auch heuer wieder höchst erfolgreich an den Prü-

fungen zum Leistungsabzeichen für JungmusikerInnen teilgenommen: 

    GOLD: Philipp Weber  

 SILBER: Jakob Guttmann, Julian Moser und Raphael Stadlober 

BRONZE: Florian Nestelberger  

Alle legten die Prüfung mit „Ausgezeichnetem Erfolg“ ab! Der 

Musikverein ist sehr stolz auf die Leistungen und gratuliert 

recht herzlich! Weiterhin viel Freude beim Musizieren!  

 

Bereits Tradition hat das Zelten am Dorf-

platz. Auch diesmal waren einige „Junge“ 

erstmals dabei und hatten ihren Spaß. Erst 

wurde gegrillt und dann übernachtet. Ein 

spezieller Dank hier an Christopher Fuchs 

der für die gesamte Organisation im Hinter-

grund sorgte.  

 

Ein besonderer Dank an die Jugend (vor allem Lisa, Sascha, Matthias, Rapha-

el und Christopher) die diese Events meist selbst organisieren.  

Jugend Corner 

Am Sonntag, 9.11.2014 ist ein Elternnachmittag mit Kegeln für die Ju-

gend im Gasthof Ritter geplant. Auch Eltern von „Noch-nicht“ Musikern sind 

herzlich Willkommen! Einladung folgt! 
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Am 13. Juli fand am Kirchplatz in Großwilfersdorf das 35. Freundschafts-

treffen statt.  

Als Ehrengäste konnten BGM RR Jo-

hann Urschler, Landtagspräsident 

Franz Majcen, Ehrenbezirkskapell-

meister Josef Maier und unsere bei-

den Ehrenobmännern Johann Archan 

und Franz Zehner begrüßt werden.  

Alle 6 Freundschaftskapellen sind 

unserer Einladung gefolgt und mit 175 

MusikerInnen und 8 Marketende-

rinnen angetreten.  

Im kurzen Festakt wurden die Musik-

vereine aus Ilz, Sinabelkirchen, Pi-

schelsdorf, Kaindorf bei Hartberg, St. 

Johann bei Herberstein und Neusiedl 

bei Güssing begrüßt und bei den kur-

zen Ansprachen vor allem die Kame-

radschaft sowie das Miteinander 

von Jung und Alt hervorgehoben.  

Im Anschluss an den Festakt folgten 

die Gästekonzerte, welche bei den 

MusikerInnen und der Bevölkerung sehr großen Anklang fanden. Leider machte 

uns das Wetter um die Mittagszeit einen Strich durch die Rechnung. 

ABER…jede Kapelle konzertierte und gab Stücke zum Besten und das bei teil-

weise strömenden Regen.  

Ein großer DANK an dieser Stelle an 

alle Musikerinnen und Musikern die 

trotz des Regens musizierten und das 

Fest zu einem „unvergesslichen Erleb-

nis“ machten.  

Weiters bedanken wir uns auch 

bei allen Helferinnen und Helfern 

die zum Gelingen dieses Festes 

beigetragen haben. 

35. Freundschaftstreffen 
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35. Freundschaftstreffen—einige Impressionen 
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Wandern fördert die Kameradschaft…  

Um unsere MusikkollegInnen aus den Freundschaftskapellen auch fernab der Mu-

sik besser kennenzulernen und die Freundschaften zu pflegen, findet seit einigen 

Jahren der Freundschaftskapellen-Wandertag statt. Der Wandertag wird jeweils 

von der Kapelle organisiert, die auch das Freundschaftstreffen im selben Jahr 

ausrichtet - daher waren heuer wir an der 

Reihe, eine gemütliche Wanderung durch 

unser Gemeindegebiet zu organisieren.  

Zahlreiche wanderfreudige MusikkollegIn-

nen aus unseren Freundschaftskapellen 

sind gemeinsam mit deren Familien unse-

rer Einladung nach Großwilfersdorf gefolgt. 

Bei optimalem Wanderwetter starteten wir 

mit einer kurzen Weinverkostung im 

Weingut Heinrich in Großwilfersdorf, be-

vor wir eine 6,5 km lange Wanderstrecke 

in die „Berge“ unserer Gemeinde in Angriff 

nahmen. Unsere Wanderung führte uns 

von Großwilfersdorf über Sacherberg nach 

Maierhofbergen quer durch Wald und Flur. 

Bei 2 Zwischenstationen sorgten dabei un-

sere älteren JungmusikerInnen für das 

leibliche Wohl.  

Besonders gemütlich war der Zwischen-

stopp beim Buschenschank Gutl, wo wir 

bei herrlichstem Herbstwetter mit Sturm 

und Maroni verwöhnt wurden. Außerdem 

sorgte die Bläsergruppe unseres Musik-

vereins für gute Unterhaltung und trug zur 

guten Laune der gesamten Wandergruppe 

bei. Am Endziel unserer Wanderung ange-

kommen, wurden noch alle mit einem ge-

mütlichen Zusammensitzen und einer gu-

ten Buschenschankjause beim Buschen-

schank Novosell belohnt.  

Der Wandertag war ein voller Erfolg, bei 

dem sowohl Alt als auch Jung ihre Freude 

hatten.  

 

 

Wandertag der Freundschaftskapellen 
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Im Musikverein Großwilfersdorf spielen derzeit 8 Klarinettisten, was ein „Allzeit-

Hoch“ darstellt. Die längst dienenden Holzbläser sind Karl (mit über 35 

„Dienstjahren“) und Wolfgang (30 Jahre). Im Holzregister ist die „erbliche Vor-

belastung“ deutlich erkennbar, spielen doch Karls Söhne Matthias und Raphael 

auch schon 8 bzw. 5 Jahre im Musikverein; ebenso musizieren Wolfgangs 

„Buben“ Maximilian und Felix seit 5 und 1 Jahr(en) mit uns. Weitere wichtige 

Musikkollegen ohne Verwandtschaftsbeziehungen im Verein sind Christopher (6 

Jahre) und Felix (1 Jahr). Matthias darf bei manchen Ausrückungen, als fescher 

Bursch auch mal Stabführer sein. 

Unser Klarinettenregister 

(von links): Wolfgang Rind-

ler, Matthias Stadlober, Karl 

Papst, Christopher Fuchs, 

Raphael Stadlober, Maximili-

an Rindler, sowie Felix Pieber 

und Felix Rindler 

Im Musikverein Großwilfersdorf wird im Holzregister fast ausschließlich mit der B-

Klarinette gespielt, die kleine, sehr hoch klingende, Es-Klarinette und die sehr 

große, tiefe Bassklarinette kommen nur selten zum Einsatz. Historisch gesehen, 

hat die Klarinette keine wirklichen Vorfahren (am ehesten das „Chalumeau“, eine 

Art Blockflöte mit Klarinettenmundstück). Sie entstand nicht über eine schrittwei-

se Weiterentwicklung eines bereits bestehenden Instruments, sondern wurde 

praktisch um 1700 "erfunden". Will man hohe Töne auf der Klarinette spielen, 

bedingt die Zylinderform des Korpus, abweichend von den meisten anderen Holz-

blasinstrumenten, ein Überblasen in die sog. Duodezim (12 Tonstufen statt 

„normal“ 8 Stufen bei Flöten, Oboen etc.) Das macht das Bauen (und Lernen) ei-

ner Klarinette schwierig. Moderne Klarinetten haben daher eine Vielzahl an Klap-

pen (meistens rund 20-24 Stück) und Hebel, die notwendig sind, um alle Töne 

und Halbtöne erzeugen zu können. In Österreich ist als Klarinettenbauart das so-

genannte „deutsche System“ üblich, weltweit ist allerdings das grifftechnisch 

etwas unterschiedliche „Böhm-System“ wesentlich häufiger.  

In der näheren Umgebung kann man in den Musikschulen Ilz und Fürstenfeld 

und seit Neuestem auch in den Räumen des Musikvereines Großwilfersdorf 

das Klarinettenspiel bei qualifizierten Musikschullehrern erlernen. 

Ein Register stellt sich vor …. KLARINETTE 



 

Weitere Termine: 

14. Dezember 2014  

Bläsergruppe bei „Großwilfersdorf im 

Advent“ 

24. Dezember 2014  

Turmblasen im Anschluss an die 

Christmette 

26. Dezember 2014 bis 30. De-

zember 2014 

Neujahrgeignen - Wir überbringen 

Ihnen musikalische Wünsche für 2015 

Wir gratulieren! 

Herausgeber und Fotos: Musikverein Großwilfersdorf,     ZVR: 617542893,     Erscheinungsort: Gemeinde Großwilfersdorf  

Alle Informationen, Bilder und vieles mehr finden Sie unter 
www.mv-grosswilfersdorf.at 

Die MusikerInnen wünschen eine ruhige und  

besinnliche Vorweihnachtszeit! 

Terminvorschau 

In letzter Zeit konnten wir einige (halb)runde Geburtstage feiern.  

 

So gratulieren wir an dieser Stelle unserer Flötis-

tin Barbara Rath zu ihrem 30iger sowie unse-

rem Hornisten Herbert Auer zu seinem 65. Ge-

burtstag und wünschen neben Gesundheit noch 

viele schöne Stunden mit dem Musikverein. 

 

Auch unser Kapellmeister Karl Urschler feierte dieser Tage 

seinen 65. Geburtstag. Bereits über 35 Jahre leitet er nun 

den Musikverein und ist neben den Tätigkeiten im Verein 

auch als Komponist sehr erfolgreich. Wir gratulieren unse-

rem Kapellmeister recht herzlich und wünschen auch ihm 

Gesundheit, noch viele „musikalische“ Ideen und schöne 

Stunden mit seinen MusikkollegInnen.  


