
Facts:
Mein Berufswunsch als Kind
Pilot

Mein Lieblingsessen im Bierzelt?
Hendl

SMS/Whats App oder Telefonieren?
Whats App

In meinme Heimatverein bin ich bekannt für?
Meine gute Laune

Nach einem anstrengenden Tag ist die einzige
Musik die noch hilft?
Blasmusik / Klassik

Für mich ist die Bezirksleitung?
Ein bunter Haufen, wie eine coole Clique ;)

BEZIRKS- EDV REFERENT MANUEL PONGRATZ

Spitzname: Pongo

Beruf: Rezeptionist

Heimatverein: TMK Hinterstoder seit 2015

Instrument: Schlagwerk

Lieblingsmusikrichtung: (abgesehen von 

Polka und Marsch ☺ )

Rock/Pop/Irish

Pongo, seit wann bist in der Bezirksleitung mit dabei und warum hast du dich dazu entschieden die Funktion der Bezirks-EDV Referenten zu
übernehmen?
Seit August 2016 und weil ich schon immer in der Bezirksleitung und abseits vom „normalen Vereinsbetrieb“ auch mitarbeiten wollte.

Worin siehst du deine Schwerpunkte und Ziele in deiner Funktion als Bezirks - EDV Referent?
die Bezirkshomepage auf aktuellen Stand halten, Werbung für den Bezirk
bei der Marsch und Konzertwertung die Auswertungen zu betreuen! Dies beginnt aber schon mit der Vorbereitung, der Anmeldung sowie der
Datenerfassung im Programm!

Für welche Fragen in unseren Musikvereinen bist du genau die richtige Ansprechperson?
Bezirkshomepage, Datenbankverwaltung

Welche Wünsche hättest du an unsere Vereine?
Jahresberichte sind jedes Jahr wieder ein spannendes Thema…bis zum Abgabetag und darüber hinaus … Aber auch ein Lob an alle, im Großem und
Ganzen funktionieren die Fristen schon ganz gut ☺

Was sollte man unbedingt sonst noch über dich wissen? ;)
Ich bin immer gut gelaunt, außer ich bekomm meinen Kaffee nicht am Morgen! :D

Du spielst ja bei großen Veranstaltungen eine manchmal versteckte, aber sehr wichtige Rolle im Hintergrund. Kannst du uns kurz beschreiben, was da 
„hinter der Bühne“ bei dir an solchen Tage los ist? Gab es Veranstaltungen an die du dich besonders erinnerst und wenn ja warum?

Veranstaltung im großen Stil, so zum Beispiel die Bläserklangwolke am Schiederweiher! Dies ist für mich jedes Mal wieder ein magischer Moment am 
Schiederweiher zu stehen und gemeinsam mit teilweise 3 Musikkapellen gemeinsam zu musizieren. Wie der Musikverein Altshausen aus Deutschland 
mitwirkte war eine spannende Sache, da wir nur eine gemeinsame Probe hatten, aufgrund der langen Anfahrt des Musikvereins! 


