
Das erste Jahresviertel verläuf bei der TMK meist etwas ruhiger. Die meiste Aktvität und Energie 
wird in das Frühjahrskonzert und die Probenarbeit davor gesteckt.

Das diesjährige Frühjahrskonzert fand am 22. März im Turnsaal der Volksschule stat. Nach einer 
intensiven Probenphase, die sowohl Musikern als auch dem Kapellmeister sicher ein paar Nerven 
kostete, wurde wieder ein tolles Programm zum Besten gegeben. Das buntgemischte Programm hat 
sicher keine Wünsche ofen gelassen. Unter der Leitung von Kpm. Haslböck Manfred und Kpm.-
Stellvertreter Bauer Hubert hörten die Gäste Stücke wie zum Beispiel den „Militärmarsch Nr. 1“, eine 
Ouvertüre aus der Operete „Der Betelstudent“, den „Triglav“-Marsch. Auch moderne Rhythmen 
fanden mit „Hair“, „Back to the future“, “The Cream of Clapton”, ihren Platz im Konzertprogramm. 
Da es auch der Wetergot gut meinte konnte das Pausenbufet wieder im Freien statinden und 
nach der Pause konnte das Jugendorchester wieder ihr Können zeigen.

Schon am 25. Jänner fand dieses Jahr unsere 52. Jahreshauptversammlung im Gasthaus Koller stat. 
Die zahlreichen Berichte von Kassierin, Schrifführerin, Kapellmeister, Jugendreferent, Stabführer und 
Obmann-Stellvertreter informierten wieder über wichtge Daten und Fakten aus dem vergangenen 
Vereinsjahr. Unter anderem war zu hören, dass die TMK im letzten Vereinsjahr insgesamt 42 Mal 
ausrückte, dass 61 Gesamt-, Register- und Ensembleproben im Probeheim und 7 Marschproben am 
Sportplatz statgefunden haben. Weiters wurde über vier Eintrite und leider auch über 4 Austrite 
aus der TMK  berichtet. Wir heißen willkommen: Florian Finkenzeller, Christan Reitnger, Jana Fuchs 
und Mathias Höllinger. Wir verabschieden: Josef Berndl, Sophie Höllinger, Melanie Rothner und 
Carina Haidinger. Auch Ehrungen fanden ihren Platz in der Tagesordnung. Simone Zweimüller erhielt 
das Juniorleistungsabzeichen und unser Kapellmeister Manfred Haslböck wurde mit dem 
Verdienstkreuz in Silber geehrt. Eine weitere erfreuliche Informaton war, dass wir zur Zeit 36 
Jungmusiker und Musiker in Ausbildung haben. Abschließend teilten noch alle anwesenden 
Ehrengäste ihre Gruß- und Dankesworte mit.

Ein weiterer wichtger Ehrentag war der neunte Februar diesen Jahres. An diesem Sonntag fand die 
jährliche Jungmusikerleistungsabzeichenverleihung in Riedau stat, ein Vormitag ganz im Zeichen der 
Jugend. Alle Jungmusiker des Bezirkes, die im letzten Jahr eine Prüfung abgelegt haben werden an 
diesem Tag noch einmal geehrt und bekommen das Abzeichen überreicht. Auch die TMK 
Vichtenstein war wieder mit fünf Jungmusikern mit dabei. Anna Höllinger und Carina Haidinger 
bekamen das Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA) in Silber verliehen, Jana Fuchs, Christan 
Reitnger und Viktoria Reisenbichler bekamen das JMLA in Bronze verliehen. Danach wurden sie noch 
von Bürgermeister Martn Friedl zum Mitagessen eingeladen.



Bereits zum driten Mal fand heuer der Faschingsumzug in Kasten am 23. Februar stat. Bei eher 
frühlingshafem Weter zog die Faschingsgemeinde durch Kasten. Bei zwei Zwischenstopps wurden 
die Kinder mit Süßigkeiten und die Musikanten mit füssigen Leckereien versorgt. Im Anschluss fand 
das Faschingstreiben bei Musik und Krapfen im Gasthaus Klafenböck stat. Auch die Kinder kamen 
beim „Fliegerlied“, „Heidi“, „Pipi Langstrumpf“ oder beim „Ententanz“ auf ihre Kosten.



Am 27. Februar feierte unsere langjährige Gönnerin Franziska Loibl ihren 80. Geburtstag. Natürlich 
ließ es sich eine kleine Abordnung der TMK nicht nehmen und überbrachte Glückwünsche seitens der 
TMK mit einem kleinen Ständchen. Freudig wurden die Musikanten empfangen und bewirtet. Dafür 
noch einmal ein Dankeschön. 

Weitere Ausrückungstermine waren am Palmsonntag, zu den Florianifeiern der Feuerwehren Stadl 
und Vichtenstein.

Schon wieder trauten sich zwei unserer Musiker und steuerten in den Hafen der Ehe. Den Anfang 
machte unser Flügelhornist Hans-Jürgen, der am 17. Mai seiner Helga das Ja-Wort gab. Die gute 
Stmmung ließ sich vom schlechten Weter nicht trüben und so wurde einige gemütliche Stunden im 
Gasthaus Koller gefeiert.

Posaunist Franz nahm seine Doris, eine unserer Marketenderinnen, am 31. Mai zur Frau. Ein kleines 
Bläser-Ensemble umrahmte den schönen Hochzeitsgotesdienst in der Pfarrkirche Esternberg ; 
anschließend wurde im Gasthaus Wösner in Münzkirchen gefeiert. 



Ebenfalls das Ja-Wort gaben sich Bogner Erwin und Daniela am 24. Mai, deren Hochzeitsfeier wir 
auch umrahmen durfen.

Allen Hochzeitspaaren möchten wir an dieser Stelle noch einmal die allerbesten Wünsche für ihre 
gemeinsame Zukunf aussprechen.

Auch die Erstkommunion fand wieder im Mai stat. Bei sehr winterlich-herbstlichen Temperaturen 
wurden die Erstkommunionkinder aus Vichtenstein zu ihrer wichtgen Feier am 18. Mai begleitet. Im 
Anschluss an den Gotesdienst wurde noch bis Mitag im Gasthaus Koller musiziert.

Am 13. Juni waren wir in zivil auch wieder beim Sonnwendfeuer der FF Rain vertreten und am 19. 
Juni wurde am Vormitag die Fronleichnamsprozession umrahmt. Nachmitags umrahmten wir, 
bereits zum zweiten Mal, das Maibaumfest der Dorfgemeinschaf Rain.

Nicht nur Musikfeste stehen bei uns am Programm sondern auch Feuerwehrfeste. Am 20. Juni 
konnten wir die FF Rain zum Feuerwehrfest in Taufirchen/Pram begleiten und mit ihnen zum 
Festakt mit Fahnenweihe einmarschieren. Auch „Feuerwehrler“ könnnen gut feiern und so viel man 
als Musiker im Festzelt mit Großteils braun Uniformierten kaum auf. Es war ein lustger Abend. 

Auch die nächste wichtge Ausrückung führte uns nach Taufirchen/Pram. Am 6. Juli fand im Rahmen 
des Bezirksmusikfestes Schärding die Marschwertung stat. In so manchen Marschproben waren 
sicher einige Musikanten oder auch der Stabführer am Rande der Verzweifung oder wurden einiger 
Nerven beraubt. Aber trotz so mancher Strapazen haben wir es wieder geschaf und erreichten in 
der Leistungsstufe E – also mit selbst gestaltetem Showteil -  einen ausgezeichneten Erfolg mit 91,85 
Punkten. Bei schönstem Sommerweter wurde das natürlich ausgiebig gefeiert.



Wie jedes Jahr wurde im Juli auch noch der Frühschoppen am Kastener Kirtag und am Zeltest der 
Sportunion Vichtenstein umrahmt.  Bevor es dann in die wohlverdiente Sommerpause ging fand am 
3. August noch die Kräuterweihe mit Jubelhochzeiten stat, wo wir die heilige Messe und den 
Frühschoppen gestalten dufen. Wir gratulieren allen Jubelpaaren.

Eingeleitet wurde unsere Sommerpause mit einem geselligen Lagerfeuerabend am 8. August, an dem 
alle Musikanten mit Partnern und Familie am Dorfplatz in Kasten zum gemütlichen Knackergrillen 
zusammengekommen sind. 

Spaß, Geselligkeit und Genuss wurde beim diesjährigen Musikerausfug am letzten 
Augustwochenende groß geschrieben. Unser reisefreudiger Posaunist Christan Höllinger hat sich 
wieder ein Herz gefasst und zwei kulturell-kulinarische Tage in Kulmbach und Bayreuth organisiert. 
Am ersten Tag wurde die Kulmbacher Komunebrauerei  besichtgt und im zugehörigen Wirtshaus 
gespeist und natürlich das Bier gekostet. Nach einer interessanten Nachtwächterführung am Abend 
ging es am nächsten Morgen weiter nach Bayreuth wo das Wagner Festspielhaus und die Eremitage 
besichtgt wurden. Leider meinte es am Sonntag der Wetergot nicht allzu gut mit uns, darum 
wurden die Zeiten im Freien sehr verkürzt und in diversen Gaststäten Schutz vorm Regen gesucht. 

Nichts desto trotz war es wieder ein schöner Ausfug der viel zu schnell wieder zu Ende war. 



Auch unsere Jungmusiker machten von 16. bis 17. August wieder einen Ausfug. Ihr Ziel war Bad Ischl. 
Am Programm standen Baden (wegen schlechtem Weter leider unter Dach), Kino, eine 
Kutschenfahrt und die ganz harten sprangen am Sonntagnachmitag noch in den sehr frischen 
Mondsee. Der traditonelle Stopp beim MC Donalds durfe natürlich auch dieses Jahr bei der 
Heimfahrt nicht fehlen.

Nach rund einem Monat Sommerpause starten wir am 5. September wieder mit den Proben. Der 
geplante Frühschoppen unter freiem Himmel am Tag der Blasmusik musste wegen schlechtem 
Weter leider abgesagt werden. So wurde am 14. September nur die heilige Messe gestaltet sowie 
vorher und nachher ein paar Märsche zum Besten gegeben.

In der Probe am 19. September konnten wir uns über Zuwachs in der Kapelle freuen. Weibliche 
Unterstützung bekommen unsere Schlagzeuger durch Anja Tuma und Patricia Jungwirth und das 
Klarinetenregister freut sich über ihre neue Kollegin Theresa Tomandl. Herzlich willkommen im 
Verein und viel Freude beim Musizieren.

Im letzten Jahresdritel 2014 war wohl der Dezember der intensivste Ausrückungs- und 
Veranstaltungsmonat. Bereits zum driten Mal fand 2014 unser Glühwein- und Punschverkauf auf der 
Aussichtsplatorm in Vichtenstein stat. An den vier Adventwochenenden erfreuten sich unsere 
Gäste wieder an je einem Abend an heißem Glühwein und Kinderpunsch, leckeren Raclete-Broten, 
süßen Keksen und weihnachtlicher Blasmusik. Auf den Schnee haben wir leider vergeblich gewartet, 
statdessen mussten wir an einem Abend sogar unter einem großen Sonnenschirm Schutz vor dem 
Regen suchen. Nichts desto trotz konnten wir uns wieder über großen Anklang freuen und erwarten 
schon freudig die nächste Glühwein-Saison.

Zur Weihnachtszeit ist bei uns auch immer Ensemble-Zeit. Für die Weihnachtsfeier des 
Seniorenbundes, der Union Vichtenstein, für die Glühweinstandtermine, für das Turmblasen oder 
aber auch für die eigene Weihnachtsfeier wurden wieder diverse Ensembles, also kleine 
Musikergruppen, ins Leben gerufen.



Beim Adventkonzert in der Pfarrkirche am 6. Dezember konnte neben Stücken wie „Arrival“, „The 
Power of Love“ oder „Jupiter Hymn“ auch wieder weihnachtlicher Ensemble-Musik gelauscht 
werden. Mit einem Teil der freiwilligen Spenden möchte die TMK die Vichtensteiner MinistrantInnen 
bei ihrer einwöchigen Wahlfahrt nach Rom unterstützen. Doch nur unsere zahlreichen Besucher 
konnten das wirklich ermöglichen. Wir danken an dieser Stelle nochmals für euren Besuch und die 
großzügigen Spenden.

Ein weiterer wichtger Termin war der 70ste Geburtstag unserer Fahnenpatn Theresia Schmid. Am 
10. Dezember „überraschten“ wir sie, in ihrem Wissen, bei der kleinen Feierlichkeit im Gasthaus 
Klafenböck mit ein paar Ständchen und einem Geschenkskorb. 

Im Eifer des Gefechts haben wir leider vergessen eine Veranstaltung vom Mai zu erwähnen, was sie 
aber nicht weniger wichtg macht. Denn da feierte ein ehemaliger Musiker einen runden Geburtstag. 
Und wie es üblich ist, überraschten wir Johann Berndl zu seinem 70gsten Geburtstag. Got sei Dank 
fanden alle anwesenden Musiker in seiner Garage Platz, denn es schütete wie aus Eimern. Da saßen 
wir doch lieber im Trockenen bei guter Verpfegung als in Gummistefeln bei der Marschprobe über 
den Sportplatz zu stapfen. 

Und einen weiteren Jubilar haten wir im September. Wir besuchten unseren "Altmusikanten" 
Holzapfel Josef am 12.September zu seinem 70. Geburtstag und spielten auch für ihn ein paar 
Ständchen und verbrachten eine lustge Zeit .

Wir danken all unseren Geburtstagskindern für die Einladungen und wünschen noch das Allerbeste 
für viele weitere Lebensjahre!

Weitere Ausrückungen seit September waren zu den Erntedankfesten in Vichtenstein und Stadl, an 
Allerheiligen, zur Kriegerehrung und zum Tag der Senioren im Gasthaus Koller. 

 


