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Liebe Musiker/innen! 
 

 

Ein außergewöhnliches Jahr für uns und unsere Vereine 

geht zu Ende. Ein Jahr, in dem wir wieder vor vielen 

Herausforderungen, Höhen und Tiefen gestellt wurden. 

Auch wenn man meinen sollte, die belastende Zeit sei 

uns mittlerweile nicht mehr fremd, so war es doch jedes 

Mal wieder eine bittere Enttäuschung, wenn wir 

Konzerte, Proben, Veranstaltungen o.a. absagen 

mussten. Gefühlt würde ich sagen, 2021 war nicht 

wirklich viel los. Rückblickend waren es aber doch einige 

Proben, Veranstaltungen und auch Konzerte, die wir 

durchführen konnten. Ihr, die Vereine, wart wirklich 

sehr kreativ und engagiert und habt ganz großartige 

Projekte auf die Beine gestellt. Darauf könnt ihr sehr 

stolz sein. Besonders hervorheben möchte ich auch 

euer vorbildliches Verhalten im Umgang mit den 

Pandemieregeln. Es gab keinerlei Diskussionen, alle 

haben sich an die Regeln gehalten und stets die 

Gesundheit und Sicherheit ihrer MusikerInnen an 

oberster Stelle gestellt. 

Für 2022 wünsche ich mir und auch euch, dass wir 

wieder unbeschwerter musizieren können und unseren 

Kampfgeist nicht verlieren. Zusammen schaffen wir das! 
 

 

Stefanie Meiseleder 

Bezirksobfrau 

VORWORT 

 

 

 

Laut der letzten Verordnung sind Proben 

aktuell möglich!  

In der letzten Aussendung des Landes 

(vom 11.12.21) stehen alle Regeln für das 

Abhalten der Proben zusammengefasst.  

Ob ihr probt, liegt in eurem eigenen 

Ermessen. Bitte seid vorsichtig und 

achtet auf eure Gesundheit! 

AKTUELLE  PROBENTÄTIGKEIT 

Jänner 2022 

 

 
 

Aufgrund des Lockdowns war es uns leider nicht 

möglich, die Verleihungsfeier am 8.12.21 

durchzuführen. Wir haben uns deshalb entschlossen, die 

Ausgezeichneten der Jahre 2020 und 2021, die bei der 

diesjährigen Matinee ausgezeichnet worden wären, 

nicht noch ein Jahr warten zu lassen. Wir werden die 

Urkunden und Abzeichen vereinsweise zusammengeben 

und sie an die Vereine ausgeben. Die Vereine sollten 

dann die Abzeichen bitte weitergeben. Die nächste 

Verleihungsfeier findet dann wieder wie gewohnt am 

8.12.22 im Freizeitpark Micheldorf statt. 

 

VERLEIHUNGSFEIER 2021 

 
 

Leider ist es uns auch heuer nicht möglich, den 

Neujahrsempfang in gewohnter Form zu veranstalten. 

Deshalb müssen wir ihn schweren Herzens absagen! Es 

wird auch keine Verschiebung geben, da uns die 

aktuelle Coronalage zu unsicher erscheint. Stattdessen 

haben wir uns überlegt, dass jeder Fachbereich ein 

eigenes Treffen abhalten wird. Die Termine dazu findet 

ihr auf der 3. Seite bei den Terminen, sowie auf der 

Homepage. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch Zeit 

dafür nehmt. Der persönliche Austausch ist in diesen 

Zeiten doch sehr wichtig geworden und uns ein großes 

Anliegen. Genauere Infos zu den Treffen bekommt ihr 

noch von dem jeweiligen Bezirksfunktionär.  

 

NEUJAHRSEMPFANG 2022 
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Bitte vergesst nicht, eure Jahresberichte 

fristgerecht bis zum 15. Jänner 2022 

einzureichen. 

Mit Stand 8.1. hat leider noch der 

Großteil der Vereine gefehlt. Bitte haltet 

euch an die Frist.  

Ebenfalls ist die AKM Meldung bis 31. 

Jänner 2022 zu machen.   

JAHRESBERICHTE UND AKM 
 

 

 

Aufgrund der aktuellen 

Pandemielage, muss 

der 1. OÖ Dirigententag 

der für den 15.1.22 

geplant gewesen wäre, 

abgesagt werden. Es 

wird Ersatz im Mai 

geplant.  

DIRIGENTENTAG 
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Unsere Bezirksjugendreferentin-Stv. Eva Höller (zuvor 

Glinsner) hat im Zuge unserer letzten 

Bezirksleitungssitzung am 24.11.21 ihr Amt 

zurückgelegt. 

Liebe Eva: Wir sagen an dieser Stelle herzlichen Dank 

für deine geleistete Arbeit und wünschen dir alles 

Gute für deine Zukunft und deine neuen Projekte! 

WECHSEL IM TEAM DER BEZIRKSLEITUNG 
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Da es bis jetzt kaum möglich war zu proben, haben 

wir uns dazu entschlossen, den Termin von Musik 

in kleinen Gruppen zu verschieben.  

Der neue Termin: 

Samstag, 2. April 2022 in der Landesmusikschule 

Ried/Traunkreis. 

Wir würden uns sehr über eine rege Teilnahme 

freuen. Nähe Informationen dazu werden in 

absehbarer Zeit von unserem Bezirksjugendreferat 

kommen.  

MUSIK IN KLEINEN GRUPPEN 2022 

 
 
 

Die Bläserakademie veranstaltet 

laufend sehr gute Seminare.  

Ein Blick darauf lohnt sich auf 

jeden Fall:  

https://blaeserakademie.ooe-

bv.at/aktuelle-seminare 

BLÄSERAKADEMIE 
 

 

Wir werden weiterhin am Termin der kommenden Konzertwertung festhalten: 

Samstag, 23.4.2022 im Freizeitpark Micheldorf (Achtung: neuer Ort). Alle 

Richtlinien und Teilnahmekriterien (Infos zu Pflicht-, Selbstwahl- und Drittes 

Stück, etc.) findet ihr auf der Homepage www.konzertwertung.at  

Sobald die Anmeldung zur Wertung in unserem Bezirk möglich ist, werdet ihr 

darüber informiert! 

KONZERTWERTUNG 2022 

 
 
 

Wir arbeiten gerade an einem Terminkalender für den Bezirk, 

wo wir alle Termine für das Jahr 2022 sammeln. Z.B. 

Konzerttermine, Veranstaltungen etc.  

In der momentanen Situation ist es natürlich schwer, 

Konzerte o.a. zu planen. Aber vielleicht gibt es bereits 

Termine, die ihr uns bis 23. Jänner mitteilen könnt und ihr 

euch denkt, das wäre toll, wenn dieser Termin auf einem 

Kalender steht, den alle Vereine bekommen. 

Falls ihr Termine für uns habt, schickt sie bitte so schnell wie 

möglich, bis spätestens 23. Jänner, an Stefanie Meiseleder.  

TERMINKALENDER 2022: TERMINE GESUCHT 

 
 
 

Auch wenn noch etwas Zeit ist, 

möchten wir unsere 

Generalversammlung mit 

Neuwahlen ankündigen: 

Mittwoch, 5. Oktober 2022 um 

19:30 Uhr in der Dorfstub’n 

Inzersdorf. 

GENERALVERSAMMLUNG 

 
 
 

Wenn es die Coronasituation zulässt, 

möchten wir im Frühjahr wieder einen 

Stabführergrundkurs anbieten.  

Kursstart ist für Mitte Februar geplant. 

Anmeldungen und Fragen dazu sind 

jederzeit bei Bezirksstabführer Harald 

Draxler möglich.   

STABFÜHRERGRUNDKURS  
 
 

Nachdem die Produktionskosten 

der Ehrungsauszeichnungen sich 

seit Jahren erhöhen, hat die 

Landesleitung in ihrer Sitzung im 

November beschlossen, die Kosten, 

die die Vereine dafür zahlen 

müssen, ebenfalls zu erhöhen.  

AUSZEICHNUNGEN  
 
 

Laut der Information aus der 

letzten 

Landesleitungssitzung 

dürfte der NPO Fond 

weitergeführt werden. 

Informationen dazu 

kommen sicher zeitgerecht.  

NPO FOND 

https://blaeserakademie.ooe-bv.at/aktuelle-seminare
https://blaeserakademie.ooe-bv.at/aktuelle-seminare
www.konzertwertung.at
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Marschieren und Feiern 

beim Bezirksmusikfest 2022  
in Nußbach 

 

 
 Samstag, 11. Juni 2022 
 Bezirksmarschwertung 
 

 Festzelt mit  

 

 

 

 

 Sonntag, 12. Juni 2022 
 Jugendmarschwertung 
 Frühschoppen mit den Musikfreunden  
 aus Nußbach im Renchtal (Deutschland) 

 

 

 Veranstaltungsort:  

 Sportplatzgelände Nußbach 

 

 

 

Jänner 2022 
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DANKE FÜR EURE 

MITARBEIT! 

DANKE FÜR 

EURE 

MITARBEIT! 
 

Impressum: OÖBV 

Bezirksleitung Kirchdorf, 

kirchdorf.ooe-bv.at; 

stef.steiner@gmx.net, 

0699/10117979 

 
 

▪ Bezirksleitungssitzung am 30.1.22 um 19:30 Uhr in Inzersdorf 

▪ Obleutetreffen am 2.2.22 um 20 Uhr in der Dorfstub’n Inzersdorf 
▪ Kapellmeisterstammtisch am 3.2.22 um 20 Uhr im Gasthaus Schöllhuber Kirchdorf 

▪ Jugendreferentenstammtisch am 9.2.22 um 19:30 Uhr in der Dorfstub’n Inzersdorf 
▪ Stabführertreffen am 7.2.22 um 19:30 Uhr im Musikheim Inzersdorf 

▪ Musik in kleinen Gruppen am 2.4.22 in der LMS Ried/Traunkreis 

▪ Streckenbegehung BMF 22 am 20.4.22 um 19:30 Uhr in Nußbach 

▪ Konzertwertung am 23.4.22 im Freizeitpark Micheldorf 
 

Alle weiteren Termine findet ihr auf unserer Homepage! 

Wir sind bemüht, die Termine auf unserer Homepage so aktuell wie möglich zu halten!  

Habt bitte Verständnis, dass momentan Termine oft kurzfristig abgesagt oder verschoben werden.  

TERMINVORSCHAU 

Marschieren und Feiern 
beim Bezirksmusikfest 2022 

in Nußbach 


