
Berichte aus 2013 
Wie üblich beendeten wir auch das Jahr 2013 mit zwei Tagen Neujahrblasen. Am 28. und 29. 
Dezember machten sich die Musikanten in vier Gruppen aufgeteilt auf den Weg um der Bevölkerung 
von Vichtenstein um musikalische Neujahrsgrüße zu überbringen. Auch an dieser Stelle gilt denen, 
die uns aufgenommen und so gut verpfegt haben und natürlich denen , die die TMK mit ihren 
großzügigen Spenden unterstützen.

Obwohl es ja heißt, dass die Weihnachtszeit die stlle Zeit ist, war in der Trachtenmusikkapelle viel 
los. Da aber bei so vielen Terminen nicht der ganze Verein ausrücken kann, wurden diverse Blech- 
und Holzensembles gebildet. Zu umrahmen waren die Weihnachtsfeiern der Sportunion, des 
Seniorenbundes und natürliche die eigene. Weitere Ausrückungen waren zum Innviertler Advent in 
Sighartng, zur Barbarafeier in Kasten und zum Turmblasen in Stadl und Vichtenstein. 

Vier wohl sehr wichtge Termine im Dezember waren die Glühweinstände an den vier 
Adventwochenenden. Da der Glühweinverkauf letztes Jahr großen Anklang gefunden hat, haben wir 
beschlossen, dieses Jahr gleich viermal die Tür zum Glühweinstand zu öfnen. Um das Ganze zu 
krönen haben wir nun auch unsere eigene Hüte. Diese verdanken wir den geschickten Händen 
unseres Tenoristen Jakob Grill und seinen feißigen, und ebenfalls musikalischen Helfern,  die 
zusammengeholfen haben und eine super Hüte gebaut haben. Auch auf diesem Wege wollen die 
Musikerkollegen noch einmal Danke sagen für eure tolle Leistung.
Natürlich wollen wir uns auch bei unseren zahlreichen Gästen bedanken, die mit uns, auch bei nicht 
so tollem Winterweter, Glühwein, Punsch und Käsebrote genossen haben.

Was sonst noch los war im letzten Dritel des Jahres:
Am 20. Oktober traten wir in Brunnenthal zur Konzertwertung an und konnten einen sehr guten 
Erfolg erreichen. Ende Oktober fand die Kriegerehrung stat und am 1. November wurde wie immer 
die Allerheiligen-Prozession umrahmt. Nicht zu vergessen ist die musikalische Umrahmung der 
Erntedankfeste in Vichtenstein und Stadl. Ebenso fand auch wieder eine Instrumentenvorstellung in 
der Volksschule mit allen Klassen stat. Die Kinder haten eine große Freude daran, alle Instrumente 
auszuprobieren und ihr Können zu zeigen. Wir konnten auch wieder einige für ein Instrument 
begeistern. 
Was auch noch erwähnt werden muss, ist die Geburtstagsfeier von unserem Posaunisten Konrad 
Burgholzer. Anlässlich seines 50. Geburtstags trommelte er Freunde, Familie, Bekannte und natürlich 
auch seine Musikerkollegen am 15. November in Kasten zusammen.. Natürlich entkam auch Konrad 
den Spielchen unserer Musikerfrauen nicht  und wurde kurzerhand zur Primaballerina die ein paar 
knifige Rätsel lösen musste. Bestens verpfegt mit köstlichen Speisen und delikaten 
selbstgebrannten Schnäpsen verbrachten alle zusammen ein paar gemütliche Stunden.

Musikerhochzeiten 2013
In diesem Sommer sprachen gleich vier unserer Musikanten das Ja-Wort. Als erstes trauten sich 
unsere Hornistn Theresa Grill und unser Schlagzeuger Christoph Drexler am 20. Juli 2013. Zuerst 
wurden die Gäste zum Standesamt mit ein paar Märschen empfangen und anschließend fand der 
Hochzeitszug in die Pfarrkirche Vichtenstein stat. Nach der Trauung wurde dann gemeinsam im 
Gasthaus Kirchenwirt in Schardenberg gefeiert. 



Am 17. August traute sich dann unser Schlagzeuger Günther Reitnger und sagte „ja!“ zu seiner 
Elisabeth. Die Lisi ist ebenfalls Musikantn, aber bei der TMK St.Roman-Esternberg und somit kamen 
an diesem Tag nicht nur zahlreiche Gäste sondern auch sehr viele Musikanten in Vichtenstein 
zusammen. Nach dem Standesamt gab es einen langen Hochzeitszug in die Kirche, allen voran der 
lange, grün-rote Marschblock mit allen Musikanten. Anschließend wurde im Gasthaus Wösner noch 
einige gemütliche Stunden gemeinsam gefeiert.



Last but not least traute sich unser Bassist Thomas Koller und vermählte sich am 14. September mit 
seiner Liebsten Theresia in der Pfarrkirche Vichtenstein. Nach dem Hochzeitszug in die Kirche fand 
die Hochzeitsfeier im Gasthaus „Hotel Fürchterlich“, beim „Gaier“, stat.

Zwar keine Musikerhochzeit, aber deswegen nicht weniger wichtg, war die Hochzeit von Haidinger 
Mathias und Melanie Bauer am 8. Juni. Auch die TMK war geladen und durfe den Hochzeitszug und 
die schöne Hochzeitsfeier im Gasthof Koller musikalisch umrahmen. 

Die Musiker der TMK Vichtenstein möchten an dieser Stelle nochmals allen vier Brautpaaren ihre 
Glückwünsche aussprechen. Wir wünschen ihnen für ihre gemeinsame Zukunf viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.

(Bezirks-)Musikfeste 2013
Der Wetergot meine es heuer nicht so gut mit uns und somit mussten wir nach nur drei 
Marschproben schon zum Bezirksmusikfest Ried in Eitzing antreten. Am 23. Juni machten wir uns 
dann schon um 7 Uhr früh mit dem Bus Richtung Eitzing auf den Weg. Um 9 Uhr wurde es dann 
ernst, alle waren sichtlich nervös und darum wahrscheinlich umso mehr konzentriert und wir 
marschierten geradewegs in einen ausgezeichneten Erfolg.. Dieser Erfolg musste natürlich gefeiert 
werden.

Aber auf den Lorbeeren ausruhen war nicht angesagt, denn es stand noch ein weiteres 
Bezirksmusikfest auf dem Programm. Nach ein paar weiteren Marschproben ging es dann am 7. Juli 
nach Dorf an der Pram zum Bezirksmusikfest Schärding. Und auch da konnten wir uns über einen 
ausgezeichneten Erfolg mit 90,47 Punkten freuen. Nach ein paar gemütlichen Feierstunden ging es 
dann mit dem Bus wieder nach Hause.



Neben den zwei Bezirksmusikfesten standen aber noch zwei andere Musikfeste im Terminkalender. 
Am 12. Juli besuchten wir unsere bayrischen Nachbarn; die Knappenkapelle Kropfmühl lud zur ihrem 
110-jährigen Jubiläum in Verbindung mit 750 Jahre Marktrechte Untergrießbach. Nach einem 
Sternenmarsch und Festzug durch den mitelalterlich gestalteten Markt wurden im Festzelt der 
Knappenkapelle noch einige Stunden mit Musikerfreunden gefeiert.
Die TMK ST.Ägidi feierte ihr 111-jähriges Bestehen und wir folgten am 24. August ihrer Einladung. 
Nach dem gemeinsamem Festakt und Festzug wurde bei toller Stmmung ein gemütlicher Abend im 
Festzelt verbracht.

Feiern wie die Großen – Jungmusikernachmitag 2013

278 Jungmusiker. Ein volles Festzelt. Super Stmmung. All das fand man am 7. September in 
Vichtenstein. Die „J.E.V.‘s“, Jungmusiker der TMK Vichtenstein und der MMK Engelhartszell luden 
zum zweiten Jungmusikernachmitag ein. Zehn Jugendkapellen aus der näheren aber auch weiteren 
Umgebung folgten dieser Einladung. Nach einem Gesamtspiel wurden von jeder Kapelle auf der 
Bühne ein paar Stücke zum Besten gegeben und zum Abschluss gab es ein Publikumsvotng, welches 
über den Tagessieger, die „Rainsteins“, entschied.
Aber es wurde nicht einfach nur musiziert; die Zuhörer wurden mitgenommen auf eine Wikingerreise 
oder auch zu einer Vorstellung in den Zirkus Allegrimus. Es war wirklich bemerkenswert, was sich die 
Jungmusiker alles einfallen lassen haben und mit welchem Ehrgeiz und Elan  sie an die Sache 
rangegangen sind. Aber nicht nur Musizieren sondern auch Feiern können sie schon wie die Großen. 
Es wurde auf den Bänken getanzt, geklatscht und mitgesungen und es herrschte schon fast eine 
bezirksmusikfestähnliche Stmmung im kleinen Festzelt in Vichtenstein. Auch das „oschrein“ von 



einem gespendeten Doppelliter Limo durfe bei einigen Kapellen nicht fehlen. 

Der Tag der J.B.O.‘s war ein voller Erfolg und die Jugendreferenten der J.E.V.‘s, Andreas und Andrea, 
bedanken sich bei dem Team hinter ihnen, dass für das leibliche Wohl der Gäste sorgte, natürlich bei 
den zahlreichen Besuchern und sie hofen auch der Bite, so eine tolle Veranstaltung bald wieder mal 
zu machen, nachkommen zu können.

1. Vichtensteiner Vorkirtag und Tag der Blasmusik 2013

Nach dem Jugendnachmitag waren wieder die Großen an der Reihe zum Feiern beim 1. 
Vichtensteiner Vorkirtag. Die Gäste erwartete gute Musik, gute Verpfegung und für alle Jungen und 
Junggebliebenen wartete eine tolle Bar. Leider sind nur wenige unserer Einladung gefolgt, aber es 
war trotzdem ein toller und lustger Abend in gemütlicher Runde und die, die nicht gekommen sind 
haben was verpasst.
Am nächsten Tag ging es dann gleich weiter mit dem Tag der Blasmusik. Trotz Umsiedelung vom 
Gemeindeplatz vors Feuerwehrhaus haben wieder viele Besucher den Weg zu uns ins Festzelt 
gefunden. Auch der Wetergot meinte es noch gut mit uns. Somit war der Tag der Blasmusik wie 
schon in den letzten beiden Jahren wieder ein voller Erfolg.
Alle Musiker bedanken sich bei den zahlreichen Besuchern, bei allen Helfern und freuen sich schon 
auf den nächsten Tag der Blasmusik.

Was war 2013 sonst noch los? 



Ende Mai veranstaltete die Dorfgemeinschaf Rain ein Maibaumfest, wozu auch die TMK eingeladen 
war um das Fest musikalisch zu umrahmen.
Am 16. Juni umrahmte die TMK Vichtenstein den Frühschoppen zur 85. Geburtstagsfeier der FF Rain 
und natürlich wurde auch bei der Sonnwendfeuer am 14. Juni vorbeigeschaut.
Da nicht nur Geburtstage von Vereinen wichtg sind überraschte eine Abordnung der TMK am 19. 
August einen ehemaligen Musikkollegen. Diebetsberger Johann feierte seinen 70. Geburtstag und 
freute sich über die musikalischen Gratulanten und ihr Ständchen. Es war eine lustge 
Geburtstagsfeier.
Weiters wurde noch ausgerückt zur Erstkommunion am 26. Mai, zu Fronleichnam am 30. Mai, zum 
Zeltestrühschoppen am 28. Juli, und zu den Jubelhochzeiten mit Kräuterweihe am 11. August.
Ein ereignisreicher Sommer geht zu Ende und jetzt beginnt die intensive Probenphase für die 
Konzertwertung am 20. Oktober.


