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Liebe Musiker/innen! 
 

Unser großes Highlight vor der 

Sommerpause war das 
Bezirksmusikfest in Ried. 

Gratulation an den Musikverein 

Ried für dieses gelungene Fest! 

Auch ein großes Kompliment an 

alle angetretenen Kapellen, ihr 

habt wieder super Leistungen 

gebracht.  

Besonders hervorheben möchte ich 

die Jugendmarschwertung, bei der 

sich wieder einige Jugendkapellen 

der Herausforderung stellten. Die 

Resonanz war wirklich sehr gut und 

natürlich auch die Ergebnisse 

konnten sich sehen lassen! 

Mit neuem Schwung geht es nach 

dem Sommer bei den meisten 

Kapellen wieder weiter. Die Proben 

laufen schon auf Hochtouren für 

die bevorstehenden Konzerte.  

Ich, bzw. die Bezirksleitung, 
wünschen euch für eure Konzerte 

ein gutes Gelingen und viel 

Ausdauer für die Proben! 

 

Mit musikalischen Grüßen, 

Stefanie Meiseleder 

Interimistische Bezirksobfrau 

VORWORT 

 
 

Wir bitten euch, Ehrungsanmeldungen zeitgerecht mind. 4 Wochen vor 

eurem Konzert durchzuführen!! Alles was später kommt, kann unter 

Umständen nicht mehr rechtzeitig bearbeitet werden. Bitte haltet diese 

Frist ein! Welches Mitglied der Bezirksleitung die Ehrungen bei eurem 

Konzert durchführen wird, sind auf der Homepage bei den jeweiligen 

Konzertterminen vermerkt.  

EHRUNGSANMELDUNGEN 

 

 

 
 

Am 8. Dezember 2018 findet um 10.00 Uhr in der Landesmusikschule 

Kirchdorf wieder unsere alljährliche Jungmusikermatinee statt, in der die 

Leistungsabzeichen feierlich überreicht werden.    

Unser Apell gilt hier vor allem den Jugendreferentinnen und 

Jugendreferenten der Vereine bitte rechtzeitig und gewissenhaft die 

Listen mit den auszuzeichneten Jungmusiker/innen zu kontrollieren!!! 

Bei Rückfragen oder Unklarheiten bitte an unseren Bezirksjugendreferent 

Hubert Huemerlehner (jugend@kirchdorf.ooe-bv.at) wenden.  

JUNGMUSIKERMATINEE AM 8.DEZEMBER 2018 

 

 

 
 

Unser jährlicher Neujahrsempfang findet am Samstag, 19. Jänner 2019 

von 14.00 bis 17.00Uhr in der Landesmusikschule Kirchdorf statt. 

Bitte notiert euch diesen Termin schon mal. Eine Einladung mit 

Programm und genaueren Informationen bekommt ihr zeitgerecht.  

Neben den Fachreferaten werden wir dieses Mal neue Elemente 

einbauen und versuchen, den Nachmittag für euch abwechslungsreich 

und spannend zu gestalten. Wir freuen uns über euer Kommen! 

NEUJAHRSEMPFANG 2019: SAVE THE DATE! 

 
 

 Ein absolut gelungenes Music Camp  

 ging heuer mit 75 Kindern wieder zu  

 Ende. Unser Bezirksjugendteam hat  

 erstklassige Arbeit geleistet, welche  

 man beim Abschlusskonzert sehen 

konnte. Einen kleinen Nachbericht und Fotos zum Music Camp könnt ihr 

in der Beilage lesen. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben! 

MUSIC CAMP 2018 

 

 

 

Bitte haltet eure Daten (Email, 

Telefonnr. etc.) in der Datenbank 

aktuell!! Sollte es Änderungen 

geben, müsst ihr diese selbstständig 

ändern. Ihr bekommt sonst keine 

Informationen aus dem Bezirk. 

Danke! 

DATEN AKTUELL HALTEN! 
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 Abschlusskonzert EBO am 27. September 2018 um 19.30 Uhr in der LMS 

Kirchdorf 
 

 Festveranstaltung OBERTÖNE - "70 Jahre OÖ. Blasmusik" am Samstag, 

17.11. um 17:00 Uhr im Brucknerhaus (Musikalische Beiträge aller oö. 

Blasmusikbezirke und Konzert mit dem OÖ. Landesjugendblasorchester) 
 

 Bezirksleitungssitzung am 20. November 2018 in Wartberg/Krems 
 

 Jungmusikermatinee 2018 am 8. Dezember 2018 um 10.00 Uhr in der 

LMS Kirchdorf 
 

 Neujahrsempfang 2019 am 19.1.2019 um 14.00 Uhr in der LMS Kirchdorf 

 

Alle weiteren Termine findet ihr auf unserer Homepage! 

 

TERMINANKÜNDIGUNGEN oder Anderes für die Bezirkshomepage bitte an 

Bezirks-EDV Manuel Pongratz (pongratz.manuel@gmx.at) schicken. 

TERMINVORSCHAU 

 

 
 
 

Ich würde euch bitten, eure Daten für die Homepage freizugeben!! Nach wie vor ist ein Großteil von euch (Obleute, 

Kapellmeister, Jugendreferenten, Stabführer und Schriftführer) nicht auf der OÖBV Homepage zu finden. Natürlich 

steht es euch zu, eure Daten nicht zu veröffentlichen. Allerdings vertretet ihr ein öffentliches Amt und macht es 

jedem schwierig, der Kontakt zu eurem Verein sucht!  

DATENSCHUTZ 

 
 

Der nächste Newsletter wird 

voraussichtlich Ende Jänner 

2019 erscheinen. Wir laden 

euch hiermit ein, Beiträge 

oder Wünsche bis Mitte 

Jänner zu schicken.  
 

NÄCHSTES MAL… 

 

 
 

DANKE FÜR EURE 
MITARBEIT! 

DANKE FÜR EURE 

 

Impressum: OÖBV Bezirksleitung 

Kirchdorf, www.kirchdorf.ooe-bv.at; 

stef.steiner@gmx.net, 

0699/10117979 

 

 

 

Im Frühjahr 2019 startet wieder ein 

Stabführergrundkurs. 

Genauere Informationen folgen zeitgerecht!  

Anmeldungen bei Bezirksstabführer Harald Draxler.  

STABFÜHRERGRUNDKURS 2019  

 

 

Es stehen wieder viele Konzerte an. Alle Konzerte, die bis 

jetzt auf der Homepage eingetragen wurden, findet ihr 

im beigelegten Dokument. 

Die Musikvereine freuen sich über euren Besuch!   

KONZERTEHERBST 2018 

 

 

 

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, unternahmt das BJO Kirchdorf eine einmalige  

Reise nach Valencia. Aufgrund dieses besonderen Erlebnisses, gibt es einen  

ausführlichen Nachbericht und Fotos in unserer Beilage! 

Mehr Fotos und Berichte zur Valencia-Reise findet ihr auch auf der Homepage  

des BJO Kirchdorf: www.bjokirchdorf.at  

BJO KIRCHDORF GOES VALENCIA 
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Wie auch in vielen Jahren zuvor fand das alljährliche Music-Camp des Bezirkes Kirchdorf heuer in Spital am Pyhrn 

statt, wo ab Montag, dem 3.September, fleißig und mit großer Motivation an Ensemble- und Orchesterstücken 

geprobt wurde. Das gemeinsame Musizieren im Orchester brachte Bezirkskapellmeister Arnold Renhardt anhand 

von verschiedensten aktuellen Stücken den jungen Musiker/innen gekonnt näher. Besonderen Ehrgeiz widmeten 

die Kinder den Beiträgen im Ensemble, die jede Gruppe jeweils mit den zuständigen Referentinnen und Referenten 

erarbeitete. Ebenso wurde mit Bezirksstabführerstellvertreter Christian Steinmaurer an einer interessanten 

Marsch-Darbietung gefeilt, welche am Freitag nach dem Konzert vor begeistertem Publikum zum Besten gegeben 

wurde. Am Mittwoch stand nachmittags bei perfektem Wetter noch eine Wanderung zur Bosruckhütte durch die 

Dr. Vogelgesang-Klamm am Programm, die zur Probenarbeit eine willkommene Abwechslung bot. Den letzten 

gemeinsamen Abend gestalteten die Kinder mit eigenen Ideen, angefangen von Spielchen, die schnell den 

Gewinnerehrgeiz bei allen weckten, bis hin zu nicht mehr enden wollenden musikalischen Beiträgen.  

Ein beeindruckender Abschluss bot sich am Freitag, dem 7.September, um 16:00 Uhr beim Musikpavillon in Spital 

am Pyhrn. Das Abschlusskonzert umfasste tänzerische Einlagen bis hin zur Verwendung der Biertischgarnitur als 

Instrument. Trotz leichtem Regen lauschte wieder eine bemerkenswerte Menge an Zuhörern den Klängen der 

Ensemble- und Orchesterstücken, die in dieser produktiven und durchaus lustigen Woche entstanden sind. Mit 

knapp über 75 Teilnehmer/innen ist abermals, unter der Gesamtleitung von Bezirksjugendreferent Hubert 

Huemerlehner, ein toller Erfolg zu verzeichnen, der jetzt schon die Vorfreude für das Music-Camp im kommenden 

Jahr weckt.  

Franziska Gruber 

Bezirksjugendreferent-Stellvertreterin 

 

DAS WAR UNSER MUSIC CAMP 2018… 
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4 Tage Valencia – Momente fürs Leben – Gemeinsame Erinnerungen –  

erhebende Musik – Unvergessliche Auftritte 

 

Es war am letzten Abend des Blasmusikforums in Ossiach im Jahr 2016. Bei einem guten Glas Wein konnte man einem 

interessanten, und wie sich später rausstellen sollte, zukunftsweisendem Gespräch lauschen. Bundesjugendreferent 

Helmut Schmid und Bundeskapellmeister-stv. Thomas Ludescher schwelgten mit leuchtenden Augen in ihren 

unvergesslichen Erinnerungen über den großen Blasmusikwettbewerb in Valencia. Beide waren mit ihren Orchestern mit 

dabei gewesen und sprachen von Momenten, die dermaßen voll Emotionen waren, dass sie für Gänsehaut pur sorgten. 

Mit am Tisch Gottfried Rapperstorfer, Verantwortlicher und einer der beiden Dirigenten des Bezirksjugendorchesters 

Kirchdorf. Gemeinsam mit Christoph Pamminger leitet er seit 2010 eines der erfolgreichsten Jugendorchester in 

Österreich. 

Zu diesem Zeitpunkt in den Osterferien war das BJO Kirchdorf gerade frisch gebackener Vizestaatsmeister in der 

Höchststufe SJ und damit galt es neue Herausforderungen zu finden. Gottfried Rapperstorfer war von den Erzählungen 

der beiden Profidirigenten gefesselt und die Begeisterung steckte ihn vollends an. So kam es, dass er noch am selben 

Abend einen Beschluss fasste… das Bezirksjugendorchester Kirchdorf wird als erstes österreichisches Jugendorchester in 

einem der faszinierendsten Konzertsäle Europas auftreten, im Palau de la musica in Valencia. 

So trug es sich zu, dass 6 Monate nach der Bewerbung tatsächlich eine Zusage ins Haus flatterte. Eine Einladung zur 

Gestaltung des renommierten Galakonzertes am Hauptabend des Blasorchester ett e er s „CIBM“ i  Vale ia. Ei e 
große Ehre, die den jungen Musikanten aus dem Bezirk Kirchdorf zuteil werden sollte! 

72 Orchestermitglieder traten die Reise an. Ausreichend Zeit um die wunderschöne Stadt am Mittelmeer 

kennenzulernen. Sonne, Strand, Sightseeing und vieles mehr. Am Freitagvormittag gab es ein Erlebnis der ganz 

besonderen Art. Wir konnten den spanischen Topkomponisten und Dirigenten Ferrer Ferran für eine Probe gewinnen. 

Mit sei er Ko positio  „Co solat de ar“, ei e  sei er u ders hö e  Pasodoble, konnten wir für kurze Zeit in die 

grandiose Musik der feurigen wie auch hinschmelzenden Mentalität der Spanier eintauchen. Ferran schaffte es mit seiner 

immensen Ausstrahlung, das Musikstück zu einer wahren Ohrenweide zu vollenden, was das Publikum bereits wenig 

später mit Standing Ovations beim Freitag-Abend-Konzert in der Nachbarstadt Bétera umjubelt. Ein großartiges Erlebnis! 

Der große Höhepunkt am Samstagabend im Palau de la musica wird unumstritten allen ewig in Erinnerung bleiben. 

Bereits der Auftrittsapplaus war so voll positiver Energie, Freude und Begeisterung, dass sich im Orchester jegliche 

Nervosität in pure Spielfreude verwandelte. 

Das Ko zertprogra  hatte als The a „Gra diose Musik aus Österrei h“.  Die beiden Dirigenten wählten dies als Dank 

an die vielen hervorragenden Komponisten in unserer Heimat. 

Schon zum ersten Auftakt der Sinfonietta Nr2 von Fritz Neuböck war das spanische Publikum im Bann des BJO gefangen. 

Ei er der ga z große  Mo e te ar die Dar ietu g des Walzers „A  der s hö e  laue  Do au“ o  Joha  Strauss i  
Arrangement von Sigi Andraschek. Bereits bei der in Spanisch gehaltenen Anmoderation von Felix Steinert ging ein 

Raunen der Bewunderung durch den Saal. 

Die Solohornistin Christina Huemer zauberte ein wahres Klangwerk in die Eröffnung des Konzertwalzers.  

Tho as Doss, Jur itglied des Wett e er s, ar gerührt u d stolz, dass ir sei  gra dioses Meister erk „Bla kout“ zur 
Aufführung brachten. Musik, die im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal, für Bewunderung sorgte.  

Für eine gelungene Abwechslung sorgten der Choral Nottingham von Wolfgang Amadeus Mozart und der Teufelstanz 

von Joseph Hellmesberger. 

De  Pu kt auf das „I“ i  Ko zerta e d setzt die i ter atio al re o ierte Sa opho irtuosi  Stepha ie S hois ohl aus 
Wi dis hgarste  it ei er ate erau e de  Dar ietu g des Stü kes „Sa pa k“ o  Otto M. S h arz. Das Pu liku  ar 
nicht mehr zu halten - Stürme der Begeisterung wollten kein Ende finden und die Musiker/innen dankten es mit 

„Birdla d“ o  Joe Za i ul.  

BJO KIRCHDORF GOES VALENCIA 
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Tränen der Rührung und Freude ließen sich auf beiden Seiten nicht mehr zurückhalten. 

So kam es, dass das Bezirksjugendorchester Kirchdorf mit Musik aus Österreich nicht nur die Menschen in Spanien 

berührte, sondern fest in die Herzen der Menschen geschlossen wurde. 

Für die jungen Musikanten mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren ging ein Traum in Erfüllung, der sie auf ewig 

begleiten wird. Sie sind es, die die nächste Generation zur Musik führen wird und mit Begeisterung Projekte wie ein 

Bezirksjugendorchester beleben werden. 

Am Schluss und auch am Beginn solcher Erlebnisse stehen jedoch immer die vielen Gönner und Förderer der Musik. Von 

Politik über Wirtschaftstreibende bis hin zu unserer großen Gemeinde an privaten Förderern und allen Freunden des BJO 

geht unser großer musikalischer Dank. Nur durch die Unterstützung dieser Menschen sind Konzertreisen wie diese erst 

möglich. Wenn auch sie dieses wundervolle Orchester unterstützen wollen, so haben sie keine Scheu und kontaktieren 

ein Orchestermitglied. 

Vielen Dank und herzliche Einladung zum nächsten Konzert, bei dem sie z.B. den Donauwalzer hören werden, am 16. 

März 2019 im Freizeitpark Micheldorf. 

 

BJO KIRCHDORF GOES VALENCIA 

Für das Orchester 

Gottfried Rapperstorfer 

www.bjokirchdorf.at  

 

 


