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Ausgabe 2 - Dez. 2020
Vereinszeitung des Jugend-Musikverein Wullersdorf

Wir sind Teilnehmer der Landeskonzertmusikbewertung 2021!
Das Jahr 2020 hat für uns mit
erfreulichen Nachrichten begonnen:

äußerst

Kurz vor unserer Jahreshauptversammlung im
März erhielten wir die Information, dass der
Jugend-Musikverein Wullersdorf im Jahr 2021 an
der Landeskonzertmusikbewertung des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes teilnehmen
darf.
Da wir
zum
ersten Mal in unserer
Vereinsgeschichte daran teilnehmen dürfen, war
auch vielen von uns diese Veranstaltung kein
Begriff. Daher wollen wir das Konzept dieser
Wertung kurz näher erklären:
Im Auftrag des NÖ Blasmusikverbandes (NÖBV)
finden jährlich in allen Bezirksverbänden
Konzertmusikbewertungen statt, bei denen sich
alle teilnehmenden Musikvereine in ihrer
jeweiligen Leistungsstufe einer Jury stellen.
Jedes dritte Jahr findet zusätzlich auf
Landesebene die Landeskonzertmusikbewertung
statt. Als Teilnahmekriterium dafür werden die
Ergebnisse der letzten drei Konzertwertungen
herangezogen. Pro Leistungsstufe (A, B, C und

D) werden jene drei Orchester mit dem höchsten
Punktedurchschnitt
vom
Landesverband
eingeladen, sich miteinander zu vergleichen.
Oder kurz gesagt: wir zählen momentan in der
Leistungsstufe A zu den drei besten Kapellen
in ganz Niederösterreich!
Natürlich erfüllt uns das mit Stolz und Freude,
jedoch heißt das für uns auch: proben, proben,
proben. Denn schließlich wollen wir die
Gelegenheit nutzen, und unseren Verein, unsere
Gemeinde
und
den
Bezirk
Hollabrunn
bestmöglich präsentieren.
Seit Anfang September stehen unsere Proben
somit unter dem Motto „Landeswertung“ und wir
konnten die beiden Stücke bereits gut erarbeiten.
Leider musste der geplante Termin am 6. März
2021 in Grafenegg aufgrund der CoronaPandemie wieder abgesagt werden. Sobald
seitens des NÖBV ein neuer Termin festgelegt
wird, werden wir auf unserer Homepage darüber
informieren.
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Ein anderes Jahr als erwartet
„2020 – ein Jahr, das uns allen in Erinnerung
bleiben wird“ – diese Aussage hat man
gerade in den letzten Wochen sehr oft
gehört. Und auch ich bin mir sicher, dass wir
uns in den nächsten Jahren noch an viele
Ereignisse dieses Jahres zurückerinnern
werden.
Denn: es gab auch viele schöne Momente in
unserem Vereinsleben, die wir aufgrund von
Corona oder auch trotz Corona gemeinsam
erleben durften, und an die ich mich gerne
erinnere:
… den Stolz und die Freude, die wir über die
Nominierung zur Landeskonzertmusikbewertung empfunden haben
… die große Teilnahme, Freude und Begeisterung aller MusikerInnen bei der
ersten Probe, die wir nach dem Lockdown wieder abhalten durften
… die Freude und die Dankbarkeit in den Gesichtern mancher Zuhörer bei
unseren Proben im Freien
… den Spaß, den wir alle wieder an den Proben gewonnen haben
Ich möchte all meinen MusikerInnen für die Disziplin und Einhaltung aller
Maßnahmen und Vorschriften danken. Nur so war es möglich, einen
geregelten Probenbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Denn
wie uns dieses Jahr gezeigt hat: ohne Musik fehlt einfach etwas.
Daher versichern wir Ihnen, dass wir auch im Jahr 2021 unser Möglichstes
tun werden, um Ihnen und auch uns selbst wieder mit unserer Musik Freude
bereiten zu können.
Mit musikalischen Grüßen
Bettina Wanek, Obfrau

Wussten Sie,…
…
…
…
…
…

dass eine Tracht pro Musiker ca. 650,- Euro kostet?
dass vor allem unsere jungen Musiker auch trotz Corona-Pandemie
aus den Uniformen herauswachsen?
dass jährlich ca. 5.000,- Euro für neue Musikinstrumente, Zubehör,
Reparaturen und Notenmaterial ausgegeben werden?
dass ein Großteil dieser Ausgaben über Spenden und
Eigenveranstaltungen finanziert wird?
dass Sie mit einer Spende an den Jugend-Musikverein Wullersdorf
einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung von Brauchtum und
Tradition in unserer Gemeinde leisten können?

Mit dieser Zeitung erhalten Sie einen Erlagschein, den Sie gerne für Ihre
Spende benützen können. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!
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26. Konzert zum Neuen Jahr
Der zweite Sonntag im neuen Jahr ist für uns der
musikalische Höhepunkt eines jeden Jahres, in dem
auch sehr viel Probenarbeit steckt. Das wissen auch
die zahlreichen Besucher die unserer Einladung zum
Konzert zum Neuen Jahr folgten, das mittlerweile
zum 26. Mal stattfand.

wie beim Wertungsspiel vom KapellmeisterStellvertreter Christian Lassel dirigiert. Bei der
„Klarinetten-Komik“ durfte Stefan Rohrer sein
Können unter Beweis stellen. Er absolvierte im
letzten Jahr das goldene Leistungsabzeichen und
wurde auch wie einige seiner Musikkollegen, die das
bronzene
oder
silberne
Leistungsabzeichen
absolvierten, dem Publikum vorgestellt. Mit der
„Berliner Luft“ wurden die Gäste in die Pause
geleitet.

Mit dem „Einzugsmarsch
aus dem Zigeunerbaron“
und den anschließenden
Grußworten der Obfrau
Bettina Wanek, wurden
die
Besucher
empfangen.
Geleitet
wurde das Konzert von
Kapellmeisterin Verena
Lassel, die gemeinsam
mit den Musikern im
Anschluss die „CarmenOuvertüre“
erklingen
ließ. Die bekannte Opernmelodie ist auch F1-Fans
bestens bekannt, da sich die Fahrer bei der
Siegerehrung zu dieser Musik gegenseitig mit Nach der Pause wurden die Gäste mit der
Champagner bespritzen.
Titelmelodie vom seinerzeit sehr beliebten GrandPrix der Volksmusik empfangen. Eindrucksvoll ging
es dann mit „A Disney Spectacular“ weiter. In diesem
Durch das Programm
Medley konnten man die bekannten Melodien aus
führte
auch
heuer
Arielle, die Schöne und das Biest oder auch Aladdin
wieder
Bürgermeister
hören. Im Programm folgte ein weiteres Medley. Mit
Richard Hogl, der das
„Bruno Mars Greatest Hits“ kamen wohl sehr viele
folgende
Stück
Rock und Pop begeisterte Zuhörer voll auf ihre
„Divertimento“ ankünKosten. Rainer Wanek durfte als weiterer Solist mit
digte. Er verwies dabei
„My Dream“ das Publikum mit sanften Flügelhornauf die beachtliche
Klängen zum Träumen einladen. Mit der
Punktezahl, die mit
„Südböhmischen Polka“ wurde der offizielle Teil des
diesen
modern
Konzerts beendet. Wirklich Schluss war aber erst
arrangierten
nach der zweiten Zugabe, die vom vollen Pfarrsaal
Renaissance-Klängen
mit viel Applaus eingefordert wurde.
bei
der
Konzertmusikbewertung erzielt wurde. Dieses Stück wurde
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Ferienspiel - Spiel, Spaß und Musik
Auch heuer veranstaltete der Jugend-Musikverein
ein Ferienspiel für die Kinder der Marktgemeinde.
Auch wenn es durch die Coronavirus-Pandemie nur
mit Einschränkungen abgehalten werden konnte. So
galt es nicht nur ausreichend Abstand einzuhalten
sondern auch das Ausprobieren der Instrumente
konnte nicht stattfinden. Trotzdem konnten wir für die
Kinder wieder ein abwechslungsreiches und
unterhaltsames Programm zum Thema Musik
zusammenstellen.

Danach durften einige Jungmusiker gemeinsam mit
dem Orchester musizieren wobei sie von anderen
mutigen Kindern dirigiert wurden. Je nach Lust und
Laune der Dirigentin oder des Dirigenten mal ganz
langsam und leise oder dann doch wieder schnell
und laut.
So kam trotz Corona der Spaß auch heuer wieder
nicht zu kurz.

Spielerisch und experimentell konnten die Kinder bei
verschiedenen Stationen Wissenswertes zum Thema
Musik, Schall und Rhythmik lernen. Aber auch
Schnelligkeit und Geschicklichkeit waren beim
Hindernisparcours durch die Notenständer gefordert.
Ein großes Highlight stellte auch heuer wieder der
zweite Teil dar: das Vorstellen der Instrumente durch
die Musiker. Es freute uns besonders, dass auch
einige Kinder ihre eigenen Instrumente mit hatten
und für alle kurz präsentierten.

Verabschiedung
Pater Godhalm

Musiker zeigten
sich sportlich

Der 23. August 2020 war für die Pfarren Wullersdorf
und Immendorf ein besonderer Tag: die
Verabschiedung unseres Pater Godhalm Gleiß.
Es war für uns natürlich eine Selbstverständlichkeit,
dass wir dieses Fest musikalisch mitgestalten wollen
und uns bei unserem Pfarrer persönlich zu
verabschieden.
Wir bedanken uns für die vielen schönen Konzerte
im Pfarrsaal, für die stets gute Kooperation und
seinen einzigartigen „Schmäh“, den er auch immer
wieder bei den Konzerten unter Beweis stellte.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung
wurden die Mitglieder über die aktuellen und
bevorstehenden Ereignisse und Veranstaltungen
informiert.
Nach einer kurzen Stärkung zeigten sich die
MusikerInnen von ihrer sportlichen Seite bei einem
Wuzzler-Turnier. Mit vollem Einsatz wurde in
ausgelosten Zweierteams im Turniermodus gespielt,
bis schlussendlich die Gewinner feststanden. Im
Finale setzten sich Daniel Rohrer und Niklas Jelinek
durch und freuten sich über ihren hart erkämpften
Sieg.

Wir freuen uns schon auf ein baldiges Wiedersehen,
denn als Abschiedsgeschenk erhielt Pater Godhalm
von uns unter anderem auch einen Gutschein für ein
„Ständchen in der neuen Heimat“.
Sobald wir wieder dürfen, freuen wir uns schon auf
einen Besuch in Melk!
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Probenbetrieb in der Krise
Am 14. März 2020 war der Probenstart nach der
wohlverdienten Pause nach unserem Konzert
geplant. Leider kam alles anders als geplant: wenige
Tage vor dem 14. März kam der „Lockdown“.

unsere Kellergassen. Es freute uns besonders, dass
wir manchmal den einen oder andere Zuhörer hatten
und vielleicht für Einige etwas Abwechslung und ein
bisschen „Normalität“ bringen konnten.

Für uns als Musiker bedeutete das: keine Proben,
kein Betreten des Probelokals, kein gemeinsames
Musizieren jeglicher Art. Obwohl uns diese Nachricht
zunächst hart getroffen hat, hielten wir uns natürlich
an alle Vorgaben und musizierten in dieser Zeit nur
in den eigenen vier Wänden.
Als dann zum ersten Mal die Maßnahmen gelockert
wurden, waren Proben im Freien mit maximal 10
Personen erlaubt. Der Wunsch, wieder gemeinsam
zu Musizieren war groß, daher nutzten wir die
Gelegenheit und probten vor der Volksschule im
Freien.

Ab September bereiteten wir uns bereits auf die
Landeskonzertmusikbewertung vor. An dieser Stelle
möchten wir uns bei der Volksschule Wullersdorf für
die tolle Kooperation bedanken, da wir für diese
Proben die Aula benutzen durften. In unserem
Proberaum wäre ein Einhalten des Mindestabstandes und somit ein Probenbetrieb nicht möglich
gewesen.

Kurz danach waren auch wieder Gesamtproben
möglich, natürlich nur unter Einhaltung sämtlicher
geltenden Hygienemaßnahmen. Wir versuchten,
unsere Proben soweit als möglich nur im Freien
abzuhalten und „tourten“ dabei im Sommer durch

Probe im Freien vor der VS Wullersdorf

Musiker des Jahres 2020
Stefan ist im Jahr 2011 unserem Verein beigetreten und hat sich
seit dem zu einer wichtigen Stütze, Führungsperson und Vorbild
entwickelt.
Im Jahr 2020 legte er erfolgreich seine Matura an der HTL
Krems ab und trat im Sommer seinen Dienst bei der GardeMusik Wien an.
Dennoch war Stefan stets für unseren Verein da:
Er war bei fast allen Proben anwesend, als Uniformwart
kümmert er sich darum, dass unser Verein auch die „Richtige
Optik“ hat und im Jänner brillierte er als Solist bei unserem
Konzert zum Neuen Jahr. Nebenbei findet er auch noch die Zeit,
sich musikalisch weiterzubilden und besucht derzeit den
Kapellmeisterkurs des Wiener Blasmusikverbandes.

Steckbrief
Name:
Instrument:
Alter:
Beruf:
Mitglied seit:

Stefan Rohrer
Klarinette
19
Garde-Musik Wien
2011

Jugend-Musikverein Wullersdorf

Wir bedanken uns für deinen Einsatz und
dein Engagement im Jahr 2020!
Für deine berufliche und musikalische Karriere wünschen wir
dir alles Gute und wir freuen uns darauf, bald wieder viele
musikalische Stunden mit dir verbringen zu dürfen
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Wir gratulieren…
… zum Jungmusikerleistungsabzeichen

in Gold

… zum Runden
20. Geburtstag
Alexander Haberl
Julia Dam
30. Geburtstag
Karin Herbeck

Julia Dam
Querflöte, Guter Erfolg

40. Geburtstag
Bernhard Swoboda
Wir wünschen euch auf
diesem Weg nochmals alles
Gute!

… zur NÖBV-Ehrung

… zur Geburt

Ehrenmedaille in Bronze

Miriam Holzer
Geb.: 01.01.2020

Für mehr als 15-jährige aktive Blasmusikausübung
Michael Arbes

Marie-Theres Herbeck
Geb.: 22.02.2020

Stephan Holzer
Liebe Miriam,
liebe Marie-Theres!

Förderernadel in Silber
Für verdienstvolle moralische und finanzielle Unterstützung von
Mitgliedskapellen das NÖBV
OSB Pater Godhalm Gleiß

Es
freut
uns
ganz
besonders euch beide in
der großen Familie der
Musikanten begrüßen zu
dürfen.
Wir wünschen euch und vor
allem euren Eltern alles
Gute und freuen uns auf
eine gemeinsame musikalische Zeit mit euch!
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DU…

… bist musikbegeistert?

… möchtest gerne mit
anderen gemeinsam
musizieren?

… lernst bereits seit mindestens
2 Jahren ein Holzblas-, Blechblasoder Schlaginstrument?
… liebst die Gemeinschaft und
den Spaß mit Freunden?

Dann bist du bei uns genau richtig!
Gemeinsam mit euch wollen wir im Jahr 2021 ein neues Projekt starten:
die Gründung eines eigenen Jugendorchesters!
Warum?
Weil gemeinsam musizieren mehr Spaß macht
als alleine.
Wann geht es los?
Sobald wir wieder proben dürfen, werden wir alle
Interessierten (Kinder und Eltern) zu einer
Infoveranstaltung einladen und anschließend mit
den ersten gemeinsamen Proben beginnen.

Wie kann ich mich anmelden?
Bitte sendet ein E-Mail mit folgenden Daten an
jmv-wullersdorf@gmx.at:
 Betreff: Jugendorchester
 Euer Name und Instrument
 wie lange ihr bereits euer Instrument lernt
 und natürlich auch Kontaktdaten (am
besten von euren Eltern)

Wir freuen uns auf viele Rückmeldungen und auf ein spannendes, lustiges und neues Projekt!

Teambuilding beim Skifahren
Am 15. und 16. Februar 2020 machte sich eine
17-köpfige Gruppe von MusikerInnen und
Begleitpersonen auf nach Hinterstoder zum
alljährlichen Skiausflug.
Unter der Organisation von Obfrau-Stellvertreter
Lukas Rohrer, freuten sich vor allem viele
jüngere Mitglieder darüber, dass seit längerem
wieder ein 2-tägiger Skiausflug stattfand. Bei
herrlichem Wetter und bester Gesellschaft
verbrachten alle ein schönes Wochenende in
Hinterstoder und kamen ohne Verletzungen
wieder nach Hause.

Jugend-Musikverein Wullersdorf
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Vorschau 2021
Aufgrund der derzeitigen Lage ist eine Terminplanung für das Jahr 2021 leider nicht möglich. Auf
unserer Homepage informieren wir regelmäßig über bevorstehende und vergangene Veranstaltungen
und Auftritte.
Gerne stehen wir natürlich auch für Anfragen und weitere Auskünfte persönlich zur Verfügung!

Kontakt:
Homepage: www.jmv-wullersdorf.com
E-Mail:
jmv-wullersdorf@gmx.at

Obfrau:
Bettina Wanek, 0681/10619015
Kapellmeisterin: Verena Lassel, 0680/2180436

Statistik
Der Verein in Zahlen
Anzahl der Mitglieder:

39

Männlich:
Weiblich:

24
15

Alter der Mitglieder:
15

13

11

12-19 Jahre 20-35 Jahre 36-75 Jahre

Jüngstes Mitglied:

13 Jahre

Ältestes Mitglied:

65 Jahre

Durchschnittsalter: 26,5 Jahre
Anzahl der Ausrückungen
(inkl. Konzert, Skitag,
Wertungsspiele,…):

5

Anzahl der Proben:
Gesamtproben
Registerproben

20
5
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