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VORWORT
Liebe HofkircHnerinnen und HofkircHner,  

gescHätzte freunde des musikvereins HofkircHen!

Der Musikverein Hofkirchen kann auf ein ereignisreiches 
und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit unserer traditionell am 
1. Mai erscheinenden Vereinszeitung informieren wir Sie wie-
der gerne über das vergangene und das kommende Vereinsjahr.

Einer der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte konnten wir letz-
tes Jahr erzielen. Mit der Prof. Franz Kinzl-Medaille wurde unserem 
Verein eine einmalige Ehrung durch die Oö. Landesregierung ver-
liehen. Diese bekommt man für zehn “Ausgezeichnete Erfolge” bei 
Konzertwertungsspielen und fünf “Ausgezeichnete Erfolge” bei 
Marschbewertungen. Wir möchten uns bei allen, die aktiv an die-
sem Erfolg beteiligt waren, auf diesem Wege recht herzlich bedanken.

Ein weiterer Höhepunkt in der Saison 2009/2010 war die Absolvie-
rung des “Goldenen Jungmusikerleistungsabzeichens” von den drei 
Musikern Ina Eibelhuber, Andrea Mayrhuber und Martin Kumpfmül-
ler. Mit ihrer abgeschlossenen Ausbildung an der Landesmusik-
schule sind sie bereits wichtige musikalische Säulen im Orchester.  
Wir möchten euch zu eurem Erfolg nochmals herzlichst gratulieren.

Im bevorstehenden Vereinsjahr warten wieder große Herausforderun-
gen auf uns. Neben den zahlreichen traditionellen Veranstaltungen in 
unserem Heimatort, denen wir auch heuer wieder gerne einen musikali-
schen Rahmen verleihen, steht mit der Ausrichtung der Eröffnungsfeier 
des neuen Firmengebäudes der Firma ETA - gemeinsam mit der FF Hof-
kirchen - ein wichtiger Programmpunkt auf unserem Terminkalender. 

Zum Schluss bedanken wir uns bei Ihnen, liebe Hofkirchnerinnen und 
Hofkirchner, für die breite Unterstützung während des ganzen Jahres. Wir 
wünschen Ihnen beim Lesen unserer Vereinszeitung viel Freude und freu-
en uns auf ein Wiedersehen bei einer Veranstaltung mit dem Musikverein.

Markus Lackinger, Christian König und Johann Mairhuber
Die Geschäftsführung
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Liebe freunde des musikvereins HofkircHen!

Musik verbindet:
Wenn ich auf die letzten fünf Jahre, in denen ich musikalischer Leiter des 
Musikvereins sein durfte, zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz, dass wir 
an die ausgezeichneten Erfolge auch im letzten Jahr anschließen konnten. 
Erwähnenswert sind aber nicht nur die musikalischen Erfolge, sondern 
auch, dass eine Gemeinschaft von Jung und Alt miteinander eines der 
schönsten Hobbys ausüben kann, und dadurch viele Freundschaften ent-
stehen.

Musik fördert und fordert:
Jeder Musizierende wird in mehreren Bereichen gefordert. Ein Instrument 
zu lernen fördert die emotionale Entwicklung (Sensibilisierung, Selbstbe-
wusstsein, Durchhaltevermögen,...), die soziale Erfahrung (Anpassungs-
fähigkeit, Toleranz, bewusste Wahrnehmung,...) und den motorischen Be-
reich (Koordination, Rhythmusgefühl,...).

Und als dritten Punkt möchte ich erwähnen: 
Musizieren macht einfach Spaß!

In diesem Sinne möchte ich Ihnen/Euch viel Freude an und mit unserer 
Musik wünschen.

Franz Wachlmayr
Kapellmeister
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Die  
musikalischen 
HÖHEpunkte 
der Saison

famiLienkonzert

HIGHLIGHTS

Es dauert lange, bis jemand sagen kann: „Mein Kind 
wird heute ein Solo spielen!“ Umso stolzer müssen die 
Eltern unserer Solisten des letzten Familienkonzertes 
gewesen sein. 
Andreas Mairhuber, Andrea Edlbauer und Irene Pich-
ler rückten mit ihren Solostücken das Konzert in ein 
besonderes Licht. Man merkte es unter anderem auch 
daran, dass im Konzertsaal trotz vieler anwesender 
Kinder spannende Stille herrschte. 
Während Andreas mit einem Marimba-Solo begeister-
te, konnte Andrea Fantastisches aus dem Saxophon 
holen. Irene zog schließlich sowohl akustisch als auch 
optisch das Publikum in ihren Bann, als sie ihre Stim-
me zur Filmmelodie von James Bond erhob. 

Wir danken unseren Solisten für ihr außerordentliches 
musikalisches Engagement und hoffen, viele Nachah-
mer im Verein zu finden.

Maria Pichler
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HIGHLIGHTS

WunscHkonzert

konzertWertung

Der Musikverein Hofkirchen konnte trotz tiefstem Win-
ter einen gefüllten Ballsaal begrüßen und das Wunsch-
konzert 2010 zum besten geben. Das Publikum wurde 
vom Wiener Walzer, über Polka und Marsch u. a. nach 
New York entführt. Die Reise ging sogar in das Jahr 
3000, wo ein gigantisches Schiff über und unter Wasser 
navigieren konnte. 

Die Ehrungen wurden von Bezirksobmann-Stv. Wolf-
gang Stöckl abgehalten. Es wurden lobend drei golde-
ne, ein silbernes und drei bronzene Leistungsabzei-
chen erwähnt. Die bronzene Verdienstmedaille für 15 
Jahre Mitgliedschaft erhielten Johanna Lackinger, Flori-
an Karl sowie Christian König. 
Engelbert Dirisamer wurde für 33 Jahre aktives Musi-
zieren sowie langjährige Mitgliedschaft im Ausschuss 
und zahlreiche Tätigkeiten im Verein das silberne Eh-
renzeichen überreicht. Durch das Programm führte 
Maria Pichler. Sie berichtete von einer gewissen Ein-
weihungsfeier. Zu dieser Geschichte wurde dem Kapell-
meister ein sogenanntes „Kapo-Navi“ ausgehändigt.  
Nähre Infos dazu sind direkt beim Kapellmeister ein-
zuholen.
Wir danken allen Gästen für ihren Besuch sowie für die 
großzügigen Spenden vieler Firmen.

Maria Pichler

Am 11. April diesen Jahres konnten wir bei den Konzert-
wertungsspielen in Bad Schallerbach den großartigen 
Erfolg des letzten Jahres bestätigen und erreichten in 
der Leistungsstufe C (Oberstufe) einen „ausgezeichne-
ten Erfolg“ mit 93,5 Punkten. 
Wir spielten uns mit diesem Ergebnis wiederum an die 
Spitze des Bezirkes.

Aufgrund der hohen Punktezahl in den letzten beiden 
Jahren ist es uns eine Ehre, zum Landeswertungsspiel 
eingeladen worden zu sein. Dies findet am 10. Okto-
ber 2010 im Rahmen der Musikmesse Ried im Innkreis 
statt. Wir werden uns dort mit den „Besten“ aus ganz 
Oberösterreich messen dürfen.

Franz Wachlmayr
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Marschwertung
RÜCKBLICK

Am 14. Oktober wurde dem Musikverein Hof-
kirchen/Tr. von LH Dr. Josef Pühringer die Prof. Franz 
Kinzl Medaille verliehen. 

Die zweithöchste Auszeichnung des Landes Oberös-
terreich für einen Musikverein erhält man für zehn 
„Ausgezeichnete Erfolge“ bei Konzertwertungs-
spielen und für fünf „Ausgezeichnete Erfolge“ bei 
Marschbewertungen. Die Verleihung fand im Rah-
men des 18. Partnerschaftskonzertes zwischen dem 
ÖBV und der Raiffeisenbank Oö. statt.

Auch diese Auszeichnung ist ein weiterer Meilen-
stein in der Geschichte unseres Musikvereins, die 
uns mit sehr viel Stolz erfüllt. Sie ist zugleich eine 
Bestätigung, dass unsere gemeinsame harte Arbeit 
ihre Früchte trägt.

Am 05. April 2009 wurde im Rahmen des Bezirks-
musikfestes in Weibern wieder zur Marschbewertung an-
getreten. Hier stellen Jahr für Jahr die einzelnen Musikka-
pellen vor einer strengen Jury ihr Können in den einzelnen 
Bewertungsstufen unter Beweis. 
Wir als Musikverein Hofkirchen/Tr. unter der Leitung von 
Stabführer Rudolf Dirisamer traten erneut in der zweit-
höchsten Kategorie (Stufe D) an und konnten mit 90,70 
Punkten abermals einen „ausgezeichneten Erfolg“ ver-
buchen. 

Christian König

Verleihung
KINZL- 
Medaille

Christian König

Einer solchen Leistung bedarf es vieler Probenarbeit und 
vor allem Disziplin jedes einzelnen Musikers. Ein nicht 
unwesentlicher Faktor dafür ist auch die zahlreiche Un-
terstützung von musikbegeisterten Hofkirchnerinnen 
und Hofkirchnern vor Ort, die uns immer erkennen las-
sen, dass auch ihnen ein toller Erfolg ihrer Musikkapelle 
wichtig ist. 
Einen herzlichen Dank dafür im Namen aller Musikerin-
nen und Musiker.
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Flohmarkt
RÜCKBLICK

Nach einer längeren Schaffenspause 
machten wir uns voriges Jahr wieder an die 
Organisation eines Flohmarktes. Viele Samm-
lerwege und etliche Stunden der Vorbereitung 
machten es möglich, ein großes Publikum zu 
begeistern. 
Der Flohmarkt wurde das erste Mal in der 
Hauptschule präsentiert, was viele Hof-
kirchner aber auch auswärtige Flohmarktbe-
geisterte anlockte. Der traditionelle Sonn-
tagfrühschoppen wurde von den „TFB - Die 
Jungbauernmusik“ gestaltet. Sie sorgten für 
eine gemütliche Stimmung im Festzelt.
Besonderes Highlight war die Zusammen-
arbeit mit dem Projekt Alta Mira. Kinder der 
Hauptschule gestalteten vom Musikverein 
gespendete Notenständer und konnten da-
mit und mit dem Verkauf von Spielwaren eine 
beträchtliche Summe für Alta Mira sammeln.

Wir danken allen HofkirchnerInnen für den 
Besuch und die gespendeten Waren.

Musi.Ausflug 2009
Dieses Jahr konnten wir wieder in den Genuss 

kommen, gemeinsam Zeit bei unserem Musikerausflug 
in Ungarn zu verbringen.
Mit dem Bus wurde am 21. August bei der LMS Hofkir-
chen gestartet. Dass die Fahrt bis nach Budapest lange 
sein wird, war uns bewusst, jedoch musste schon bald 
gegen die auftretende „Enthopfung“ und Dehydration, 
verursacht durch die unerträgliche Hitze im Bus, entge-
gengewirkt werden.
Somit war der Start des typischen Musikerausflugs 
schon mal gelungen.
Angekommen in unserem Zielort, durften wir zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten betrachten, wobei die Pferderanch 
sicherlich für uns Mädels am schönsten und interessan- Birgitta Dirisamer

testen war. Manche wären am liebsten sofort dort ge-
blieben.
Die Abende waren auch immer sehr unterhaltsam, ne-
ben dem typischen ungarischen Essen bekamen auch 
einige von uns die Möglichkeit, das ungarisches Tanz-
können zu beweisen.
Natürlich war auch das Nachtleben sehr interessant und 
erkundenswert. Verschiedenste Lokale und Discos wur-
den besucht und von uns unsicher gemacht.
Im Großen und Ganzen war der Musikerausflug ein voller 
Erfolg. Schließlich mussten wir keinen in Ungarn zurück-
lassen und alle kamen wieder nach Hofkirchen zurück.
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Jugendkapelle
Der Sinn einer Jugendkapelle liegt darin, dass die  Kinder 

oder Jugendlichen allmählich in das Vereinsleben integriert wer-
den und sie auch lernen, mit so vielen verschiedenen Instrumen-
ten gemeinsam zu musizieren.

Wir wurden aber leider mit dem Problem konfrontiert, dass wir 
auf gewissen Registern diverse Engpässe haben!
Natürlich könnten wir uns Musiker aus der großen Kapelle holen, 
die uns jederzeit aushelfen würden, aber da haben wir uns die 
Frage gestellt, ob dies der Sinn und Zweck einer Jugendkapelle 
ist. Wir möchten auf keinem Fall eine Konkurrenzkapelle zu den 
Großen sein und mit ziemlicher Sicherheit würden wir unsere 
Jungmusiker damit absolut überfordern.

Da nicht nur wir in Hofkirchen dieses Problem haben, sondern 
es der Jugendkapelle Taufkirchen ähnlich erging, haben wir uns 
nach langem und intensivem Überlegen und Diskutieren dazu 
entschlossen, eine Gemeinschaftskapelle zu gründen, um eine 
sinnvolle Jugendarbeit gewährleisten zu können.

Dies hat nur Vorteile. Die Jungmusiker können ihrem Alter gerecht 
musizieren, und es wird sicher die eine oder andere Freundschaft 
dadurch entstehen.

Für jeden Verein ist die Ju-
gend- bzw. Nachwuchsarbeit sehr 
wichtig -  denn ohne Jugend kein mor-
gen! Von der ersten Stunde am Ins-
trument bis zum ersten Auftritt mit 
dem Musikverein vergehen mehrere 
Jahre. Aus diesem Grund sind kleine-
re Vorstufen, die speziell in den ers-
ten Jahren helfen sollen, sehr wichtig! 

Eine sehr wichtige Stufe ist das gemein-
same Musizieren in einem Jugendor-

chester! Neben neuen Freunden lernen die Jugendlichen dabei 
auch erste Eindrücke des Vereinslebens kennen. Mit dem Zusam-
menschluss der Jugend der beiden Musikvereinen Hofkirchen 
und Taufkirchen entstand ein tolles Jugendorchester, bei dem mit 
Katharina Eiblhuber eine engagierte Leiterin an der Spitze steht! 

Wie man bereits bei den letzten Auftritten des Jugendorchesters 
„Hoki-Tauki“ hören und sehen konnte, wird hier gut gearbeitet 
und wir können unbesorgt und positiv in die Zukunft blicken!

Es freut uns, dass wir mit unseren Freunden vom Musikverein 
Hofkirchen einen zukunftsorientierten und engagierten Partner 
für unsere gemeinsame Jugendarbeit gefunden haben.

Katharina, Martina & Christian

Claus Mayr-Zainiger
Kapellmeister Taufkirchen/Tr.
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Johanna (geb. Benetseder) & Markus Lackinger
30. mai 2009

Martina (geb. Königmair) & Elmar Deutsch
08. august 2009

HOCH-Zeiten



10 Vesela Musiká

Schulkonzert 
Militärmusik

Dass die Militärmusik Oberösterreich viele Festakte 
des Bundesheeres musikalisch umrahmt, an unzähligen 
Shows und Konzerten teilnimmt, ist hinlänglich bekannt. 
Weniger bekannt sind die Konzerte, die Militärkapell-
meister Major Harald Haselmayr und seine Musiker im-
mer wieder an oberösterreichischen Schulen gestalten.  

Markus Lackinger

Zweck dieser Konzerte ist es, den Kindern die Freude an 
der Blasmusik und die österreichische Blasmusiktradi-
tion näherzubringen.
Auch wir als Musikverein Hofkirchen möchten unserem 
Nachwuchs diese Möglichkeit bieten. Deshalb wurde 
von uns in Kooperation mit der Hauptschule Hofkirchen 
bereits ein Antrag an das Militärkommando Oö. gestellt, 
solch ein Konzert in unserem Heimatort zu ermögli-
chen. Derzeit warten wir noch auf die Zusage bzw. die 
Bekanntgabe eines Termines. Wir sind aber sehr zuver-
sichtlich, dass wir die Militärmusik Oö. nach Hofkirchen 
holen können.
Sollte sich Ihr Kind im Anschluss an dieses Schulkonzert 
für ein Instrument interessieren, so kontaktieren Sie 
uns bitte (Christian König [0650/3008082] oder Marti-
na Taubinger [0650/4104102]).
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02.05.2010 Frühschoppen FF Weng
13.05.2010 Christi Himmelfahrt
16.05.2010 Erstkommunion
23.05.2010 Firmung anschl. Frühschoppen 

FF Hofkirchen
03.06.2010 Fronleichnam
06.06.2010 Pfarrfest & Ehejubiläen
11. & 12.06.2010 Eröffnungsfest ETA
25.06.2010 Bezirksmusikfest Ried in Neu-

hofen
26.06.2010 “d’Musi kickt” in Hofkirchen
03.07.2010 Marschwertung der Jugendka-

pelle beim Bezirksmusikfest in 
Grieskirchen

04.07.2010 Marschwertung des MV Hofkir-
chen beim Bezirksmusikfest in 
Grieskirchen

Juli bis August 2010 Sommerpause
21. & 22.08.2010 Jungmusikerseminar in der LMS
29.08.2010 Marktfest
04. od. 05.09.2010 Musikfest in Peuerbach

03.10.2010 Erntedankfest
10.10.2010 Landeswettbewerb für oö. Mu-

sikvereine in Ried/I.
23. & 24.10.2010 Messgestaltung mit dem 

MV Hofkirchen
01.11.2010 Allerheiligen
20.11.2010 Auftritt der Jugendkapelle beim 

Wunschkonzert in Taufkirchen
24.12.2010 Tumblasen des MV
05.03.2011 Wunschkonzert
Anfang April 2011 Konzertwertung
01.05.2011 Maiblasen
Juli 2011 Flohmarkt geplant; Termin wird 

noch bekannt gegeben

Terminvorschau 2010/2011

MERKZET TEL
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Heizkessel für Stückholz,
Hackgut und Pellets. 
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Feiern Sie mit uns die Eröffnung

des neuen Betriebsgebäudes!

11. und 12 Juni 2010

mit großem Gewinnspiel!

www.eta.co.at

ETA Heiztechnik GmbH
A 4716 Hofkirchen an der Trattnach, Gewerbepark 1 
Tel +43 (0) 7734 2288-0, Fax DW-22, info@eta.co.at




