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LIEBE HOFKIRCHNERINNEN UND HOFKIRCHNER!

Florian Kerschberger,
Andrea Mayrhuber und Josef Eibelhuber

Die Geschäftsführung

Franz Wachlmayr
Kapellmeister

Es freut uns sehr, dass wir Euch im 
Jahr 2022 unsere Vereinszeitung wie-
der persönlich überbringen können.

Erst wenn die zahlreichen Veranstal-
tungen, Frühschoppen und kirchlichen 
Ausrückungen nicht mehr stattfinden 
dürfen, merkt man, wie ruhig es um 
einen herum wird. Wir hoffen, Euch 
in diesem Jahr wieder ohne Unterbre-
chung musikalisch begleiten zu kön-
nen.

Mit Stolz dürfen wir dennoch auf das 
vergangene Jahr zurückblicken, wel-
ches geprägt war von Lockdown und 
zahlreichen, immer wieder veränder-
ten Sicherheitsmaßnahmen. Trotzdem 
oder auch deswegen konnten wir eini-
ge musikalische Ausrückungen beglei-
ten.

Mit 67 aktiven Mitgliedern besitzt der 
Musikverein Hofkirchen eine sehr gute 

Basis für die kommenden Jahre. Nichts-
destotrotz gibt es immer wieder perso-
nelle Engpässe in einzelnen Registern. 
Daher ist es uns besonders wichtig, im-
mer wieder die Jugend zu fördern und 
zu fordern.
Unser Jugendteam rund um Andrea, 
Lena und Lisa ist um unsere Jüngsten 
stetig bemüht – ob das die Begleitung 
bei den ersten Erfahrungen in der Mu-
sikschule sind oder die Unterstützung, 
um nach der Absolvierung des Bron-
zenen Leistungsabzeichens, der so-
genannten Übertrittsprüfung,  in der 
großen Kapelle richtig Fuß fassen zu 
können.
Ein Instrument zu lernen, ist nicht nur 
für die soziale Erfahrung und motori-
sche Entwicklung eines Kindes hervor-
ragend, sondern macht überdies auch 
noch viel Spaß. Durch die aktive Teil-
nahme am Vereinsleben erlernen die 
Kinder Verantwortung zu übernehmen, 
im Team zu agieren und tragen so zum 

Erhalt dieses doch sehr schönen tradi-
tionellen Vereins bei. 
Wenn Ihr Kind Interesse am Erlernen 
eines Instrumentes zeigt, bitten wir 
Sie, Kontakt mit uns aufzunehmen. 
In unserem Musikverein ist Ihr Kind 
bestens aufgehoben!

Abschließend bedanken wir uns bei 
Euch, liebe Hofkirchnerinnen und Hof-
kirchner, für die Unterstützung wäh-
rend des ganzen Jahres. Wir wünschen 
Euch beim Lesen unserer Vesela viel 
Freude und freuen uns auf ein Wieder-
sehen bei einer Veranstaltung mit dem 
Musikverein Hofkirchen!

LIEBE HOFKIRCHNERINNEN UND HOFKIRCHNER, 
GESCHÄTZTE FREUNDE DES MUSIKVEREINS HOFKIRCHEN!

„Musik drückt aus, was nicht 
ausgesprochen werden kann, 

über das es aber auch unmöglich ist, 
zu schweigen.“

Victor Hugo

Der Musikverein Hofkirchen war eine 
lange Zeit gezwungen, zu schweigen! 
Deshalb freut es mich ganz besonders, 
dass wir wieder „laut sein dürfen“!

Zwei Jahre lang fanden keine Konzerte, 
keine Mairundfahrten, keine Feste und 
keine Feiern statt. Wir durften kurz-
fristig Proben abhalten, mussten den 

Betrieb aber sofort wieder einstellen. 
Das war der Alltag der Volkskultur in 
dieser schwierigen Zeit. Uns ist allen 
wieder bewusst geworden, wie wichtig 
im Verein die Bedeutung von Begriffen 
wie Gesellschaft, Kameradschaft, Mit-
einander, Zusammengehörigkeit und 
das gemeinsame Schaffen ist.

Wir freuen uns sehr, dass bei uns lang-
sam auch wieder halbwegs Normalität 
einkehren kann und wir wieder ge-
meinsam musizieren dürfen.
Ich hoffe, dass Ihr uns bei unseren 
nächsten Veranstaltungen wieder in ge-
wohnter Weise besucht und unterstützt 

und dass wir Euch wieder ein kleines 
Stück Kultur näherbringen dürfen!
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RÜCKBLICK

Auch 2021 war für uns geprägt durch die Corona-Pandemie und so 
könnte man meinen, dass dies deshalb ein sehr stilles Jahr für uns 
war.
Doch auch wenn dieser Eindruck mangels öffentlicher Auftritte viel-
leicht entstehen konnte, war es ein sehr – auf seine Art – bewegtes 
Jahr im Verein. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir nicht nur 
gut gemeinsam Musik machen können, sondern auch eine starke Ge-
meinschaft als Verein haben.

So möchten wir euch auf den folgenden Seiten einen kleinen Über-
blick über unsere Highlights des letzten Jahres geben. Aber nicht nur 
die diversen Zusammenkünfte, wie auf folgenden Seiten dargestellt, 
sollten im Mittelpunkt stehen, denn neben diesen gab es eine Viel-
zahl an Terminen, Ausrückungen und Proben, welche wahrscheinlich 
unbemerkt blieben. Durch unsere gute Gemeinschaft konnten wir 
aus diesem schwierigen Jahr doch noch das Beste für uns als Verein 
herausholen.

Begonnen hat das Jahr 2021 für uns Mitte Mai, als wir endlich, wenn 
auch unter strengen Auflagen, wieder proben durften. Wir starteten 
umgehend mit Marsch- und Musikproben im Freien.
Für Ende August hatten wir einen gemütlichen Dämmerschoppen ge-
plant, um einen netten Abend mit Euch bei Musik und guter Jause zu 
verbringen. Dieser fiel aber leider dem schlechten Wetter zum Opfer. 
Weiters waren wir bei kirchlichen Veranstaltungen wie den Ehejubi-
läen, Fronleichnam, der Erstkommunion oder Allerheiligen im Ein-
satz. Wir veranstalteten zu Erntedank eine Agape am Kirchenplatz, 
gestalteten die Mitternachtsmette zu Weihnachten musikalisch und 
durften diversen Jubilaren ein Ständchen spielen. 
Ende Oktober starteten wir dann voller Euphorie unsere Proben-
phase für das traditionelle Wunschkonzert Anfang März. Leider 
fand aber auch diese Probenphase nach kurzer Zeit ein jähes Ende. 
Deshalb entschieden wir uns erstmals ein Frühjahrskonzert zu veran-
stalten, welches vor kurzem stattfand.

Aber nicht nur wir waren in diesem vergangenen Jahr gut beschäftigt, 
auch unser Musistorch war des Öfteren im Einsatz. :-)

Wie man sieht, war es also alles andere als ein ereignisloses Jahr 
bei uns im Musikverein. Daher ist es an der Zeit auch einmal DANKE 
an unsere aktiven Mitglieder zu sagen. DANKE dafür, dass im Verein 
immer auf alle Verlass ist und DANKE dafür, dass ausnahmslos von 
allen die jeweils aktuell gültigen Regelungen (3G, 2G, Maskenpflicht, 
Tests vor der Probe, etc.) immer mit großer Gewissenhaftigkeit mit-
getragen wurden. 

In diesem Sinne freuen wir uns, heuer endlich wieder musikalisch 
in den Mai schreiten zu dürfen und blicken optimistisch in das Jahr 
2022.

MUSIK                      VEREIN

Thomas Zauner

Vesela Musiká
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RÜCKBLICK

Um die Gemeinschaft im Musikverein zu stärken, wurde 
am 10. Juli 2021 erstmalig ein Sommer-Grill-Familienfest 
veranstaltet. Natürlich waren auch die Partner und Kin-
der unserer MusikerInnen herzlich eingeladen.

Bei köstlichem Grillgut und gekühlten Getränken wur-
den die Sonnenstrahlen im Garten von Familie Schwam-
berger in Jungroith genossen. An dieser Stelle nochmals 
herzlichen Dank, dass wir bei euch feiern durften.

Im Rahmen unseres Festes wurde auch der Proben-
champion 2020 leicht verspätet gekürt. Über Platz 1 mit 
den meisten Teilnahmen an Proben und Ausrückungen 
durfte sich unser Bert Dirisamer freuen. Knapp dahin-
ter lagen Leonie Schwamberger und Martina Dirisamer. 
Danke für euren unermüdlichen Einsatz.

Für viel Spaß bei den kleinen und großen Kindern sorgte 
nicht nur die Kistenrutsche der ÖVP, sondern auch die 
Hüpfburg, die uns Andreas Hatzmann zur Verfügung 
stellte. Ein großes Dankeschön dafür!

Es war ein sehr schöner, gemütlicher und lustiger Tag, 
der bis in die frühen Morgenstunden ging und auf alle 
Fälle wiederholt wird.

SOMMER-GRILL-FAMILIENFEST

Carina Schwamberger & Tanja Schwamberger
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RÜCKBLICK

Thomas Zauner

Hofkirchner Kinder besuchen den Musikverein

Zur Ferienpassaktion durfte der Musikverein letztes Jahr wieder viele Kinder willkommen heißen. Am 25. August 2021 
erkundeten 26 Kinder die Welt der Musik im Musikheim. Gemeinsam begaben wir uns auf eine musikalische Entdeckungsreise 
und lernten dabei die verschiedenen Instrumente eines Musikvereins kennen. Dabei konnten sich die Kinder neues Wissen 
aneignen und bereits vorhandenes Wissen bei lustigen Spielen einbringen.
Beim Basteln eines Klangwindspiels konnten sich die Kinder sogar etwas Musik mit nachhause nehmen. Diesen tollen Nachmit-
tag ließen wir gemeinsam am Lagerfeuer ausklingen.
Es freut uns sehr, dass so viele Kinder Freude an der Musik haben und unserer Einladung folgten.

FERIENPASSAKTION

STÄNDCHEN BÜRGERMEISTER

Andrea Mayrhuber

Zu einem besonderen Ständchen durften wir am 05. November 2021 ausrücken. Denn nach über 30 Jahren wurde mit Josef 
Gadermeier ein neuer Bürgermeister angelobt. Nach dem formellen Teil durfte Josef gleich sein Talent am Tambourstab beweisen. 
Zuerst möchten wir uns aber auf diesem Weg noch beim scheidenden Bürgermeister Alois Zauner bedanken.

Lieber Lois,
danke für deine Unterstützung während deiner Amtszeit. Ganz besonders für deine Hilfe und dein Engagement beim Umbau des 
Probelokals 2006/07 und natürlich bei unserem Bezirksmusikfest 2018. 
Aber auch sonst warst du immer dabei und ein gern gesehener Gast auf unseren Veranstaltungen und Ausrückungen – egal ob 
Konzerte, Wertungen, Weihnachstsfeiern, etc. Danke dafür.

Lieber Josef,
wir freuen uns auf eine ebenso gute Zusammenarbeit mit dir und auf viele gemeinsame Stunden in unserem Kreis.
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RÜCKBLICK

WEIHNACHTEN
Der Besuch der Kinder- oder Christmette am 
Heiligen Abend gehört für viele Familien zur 
Tradition. Schließlich wird die Geburt von 
Jesus gefeiert.

Auch Musikerinnen und Musiker des Musik-
vereins haben die warme Stube verlassen, 
um weihnachtliche Musik in die Pfarrkirche zu 
bringen. Bereits am Kirchenvorplatz wurden 
die Besucher mit wohligen Klängen empfan-
gen und so zu ihren Sitzplätzen begleitet.

Die von Diakon Herbert Mitterlehner gefeier-
te Messe wurde ebenfalls mitgestaltet. Ein 
Holzbläserquintett und eine Blechbläserpartie 
sorgten neben dem gekonnten Orgelspiel von 
Renate Huemer für Abwechslung. Ein musika-
lischer Höhepunkt war, wie jedes Jahr, das ge-
meinsame „Stille Nacht“.

Maria Kumpfmüller

STERNSINGEN
Dieses Jahr ging am 6. Jänner wieder eine Gruppe Musiker beim Sternsingen 
mit. Schon am Vortag kamen wir zur Kleideranprobe bzw. Abholung ins Pfarr-
heim. In den coolen Sternsinger Kostümen trafen wir uns dann am nächsten Tag 
schon in aller Früh wieder dort. Nach der Kirche schwärmten alle Sternsinger 
aus, um für den guten Zweck Spenden zu sammeln. Weil wir ein Auto zur Verfü-
gung hatten, bekamen wir eine etwas größere Runde zugeteilt. Angefangen in 
Weng über Jungroith bis nach Sinzing durften wir den Segen bringen. Der Text 
saß zwar nicht so gut wie bei den anderen Gruppen, trotzdem freuten sich die 
Leute immer sehr, als wir kamen. Obwohl das Aufwärmen in den Häusern und 
das Mittagessen wegen Corona leider nicht erlaubt war, hatten wir trotzdem 

Lea Lindenbauer & Sarah Reiter

Heuer durften wir endlich wieder Koffer, Schi 
und Schischuhe packen. Top motiviert starte-
ten wir bereits früh morgens los nach Alten-
markt.
Wir MusikerInnen müssen besonders brav ge-
wesen sein, denn die ersten Sonnenstrahlen 
lächelten uns bereits bei der Abfahrt in Hof-
kirchen entgegen. Auf der Schipiste angekom-
men, wurden den ganzen Tag fleißig Pisten-
kilometer gesammelt. Am Abend verbrachten 
wir noch einige lustige Stunden singend und 
bei bester Stimmung in unserer Unterkunft. 
Auch am nächsten Tag packten wir noch ein-
mal die Schi und starteten los ins sonnige Pis-
tenvergnügen. Unsere 2-Tages-Schifahrt ging 
Gott sei Dank unfallfrei zu Ende und wir freuen 
uns bereits auf das nächste Mal. 

Lena Berndorfer

unseren Spaß. Die meisten Leute versorgten uns mit Süßigkeiten, Schokolade und sogar der ein oder andere Schnaps wurde uns 
angeboten, wodurch uns trotz der Kälte ein bisschen wärmer wurde. Die Zeit verging wie im Flug und wir hatten bald alle Häuser 
geschafft. Schnell noch die Kostüme und Spenden ins Pfarrheim bringen und schon ging es wieder ins Warme nach Hause.
Am Abend trafen wir Musikerinnen uns noch zum Pizzaessen und um all unsere erworbenen Süßigkeiten aufzuteilen. Insgesamt 
war es ein sehr gelungener Tag, der uns trotz der Kälte sicher lustig in Erinnerung bleibt. 

MUSISCHIFAHREN
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RÜCKBLICK

VERLEIHUNG JUNGMUSIKERLEISTUNGSABZEICHEN

Melina Scharinger

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Nach mehreren Verschiebungen und langem Warten durfte 
heuer die Jahreshauptversammlung am 26. März 2022 in der 
Musikschule stattfinden. Uns freut besonders, dass auch Bür-
germeister Josef Gadermeier sowie einige HofkirchnerInnen un-
serer Einladung gefolgt sind.

Nach der Begrüßung durch unseren Obmann Florian Kerschber-
ger erfolgte der Finanzbericht unserer Kassierin Ina Eibelhuber 
sowie deren Entlastung. Weiters berichtete uns Schriftführer 
Martin Kumpfmüller über die Veranstaltungen in den vergange-
nen zwei Musikerjahren.

Nachdem auch heuer wieder souveräne Leistungen erbracht 
wurden, fanden auch Ehrungen bei der Jahreshauptversamm-
lung statt. Diese wurden seitens des Blasmusikverbandes 
von der Bezirks-EDV-Referentin Verena Leeb durchgeführt. 
Außerdem kürten wir die Probenchampions, welche die 
meisten Ausrückungen im Jahr 2021 besuchten – danke für 
eure rege Teilnahme!

Bedanken möchten wir uns auch bei den „Heiwendern“, die 
das Programm durch ihre musikalische Begleitung umrahmten.

Die diesjährige Verleihung der Leistungsabzeichen fand am Sonntag, den 6. März 2022 in der Manglburg in Grieskirchen statt. 
Verliehen wurden insgesamt 165 Leistungsabzeichen im Bezirk Grieskirchen. Für die musikalische Umrahmung sorgte die 
Rollin Railway BigBang (r2b2).

Wir freuen uns, dass auch einige fleißige MusikerInnen aus unseren Reihen für ihre Leistungen 2021 ausgezeichnet wurden. 
Lea Schrödl (Saxophon) und Samira Anzengruber (Querflöte) erhielten das Junior-Leistungsabzeichen. Mit dem Leistungsabzei-
chen in Bronze wurden Magdalena Freund (Querflöte), Laura Jansky (Querflöte) und Mia Lackinger (Saxophon) geehrt. Das Leis-
tungsabzeichen in Silber durften Doris Dirisamer (Querflöte) und Alexander Huemer (Posaune) entgegennehmen.
Herzlichen Glückwunsch!

Foto: OÖBV

Lena Berndorfer
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Die letzten Jahre waren auch für uns als Jugendkapelle eine herausfordernde Zeit. 
Proben, Konzerte und gemeinsame Unternehmungen konnten nur sehr selten statt- 
finden. Umso größer war die Vorfreude, nach einem Jahr Pause, unser allseits beliebtes 
Jungmusikerseminar im Sommer wieder organisieren zu dürfen.

JUGENDKAPELLE HOKITAUKI

Am 20. August war es dann soweit,
endlich wieder Jungmusizeit.

Wegen Corona konnten wir vieles nicht machen,
haben es vermisst gemeinsam Spaß zu haben und Musik zu machen.

Umso größer war die Vorfreude, das ist klar,
auf unser Jungmusikerseminar.

Zu Gast durften wir in der Volksschule in Taufkirchen sein
und quartierten uns am Freitag gleich in aller Frühe ein.

Dann waren wir auch schon bereit
für unsere erste Probenzeit.

Am späten Nachmittag ging es dann traditionellerweise
zu Fuß auf eine kleine Reise. 

Mit Musikbox und Gesang
traten wir den Fußmarsch an

zur Familie Angermayr in den Garten,
um dort unsere Würstel zu braten.

Am Lagerfeuer wurde gespielt und gelacht,
das hat uns allen Spaß gemacht.
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Bei so traumhaftem Wetter ist eines klar,
die Kinder müssen ziemlich brav sein das ganze Jahr.

Dann war der erste Tag auch schon wieder viel zu schnell vorbei,
Gott sei Dank blieben uns ja noch zwei.

Am Samstag wurde wieder fleißig musiziert
und sogar ein Stück marschiert.

Da sind die Kleinsten schon ganz groß,
beim Jungmusiseminar ist immer was los.

Die Freizeit durfte natürlich auch nicht zu kurz kommen,
deshalb haben wir am Nachmittag einen Ausflug unternommen.

Das sonnige Wetter lockte uns ins Freibad nach Haag,
da wurde niemandem fad.

Auch sportlich sind unsere Kids top motiviert,
deshalb wurde auch der Beachvolleyballplatz ausprobiert.

Und als am Abend immer noch keiner müde war,
machten wir den Speisesaal zur Kinder-Karaoke-Bar.

Der Sonntag klang dann nach Probe und Mittagessen gemütlich aus
und am frühen Nachmittag ging es wieder nach Haus.
Dann war es auch schon wieder vorbei das Seminar,

es ist eines der Highlights im Jungmusijahr.

Lena Berndorfer
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Junior-Leistungsabzeichen
Samira Anzengruber, 11 Jahre

Querflöte, lernt bei Maria Kratochwill
HokiTauki-Mitglied seit 2021, Lieblingsstück „Cheerleader“

LEISTUNGSABZEICHEN

Junior-Leistungsabzeichen
Lea Schrödl, 12 Jahre

Saxophon, lernt bei Richter Grimbeek
Lieblingsstück „Bella Ciao“

Ich besuche die 2. Klasse der Mittelschule Hofkirchen. An der 
Jungmusik gefällt mir das gemeinsame Musizieren und die gute 
Gemeinschaft. Meine Hobbies sind Reiten, Schwimmen, Lesen 
und natürlich Querflöte spielen.

Ich besuche zur Zeit die 2. Klasse der Mittelschule Hofkirchen. 
Meine Hobbies sind Tanzen (Meisterschaft), Turnen und Saxo-
phon spielen. Das Musizieren macht Spaß, weil es abwechs-
lungsreich und entspannend ist.

Leistungsabzeichen in Bronze
Mia Lackinger, 11 Jahre

Saxophon, lernt bei Robert Müllner
HokiTauki-Mitglied seit 2018, Mitglied beim MV seit 2021
Lieblingsausrückung: Musikfeste

Ich besuche derzeit die Mittelschule Hofkirchen. Meine Hob-
bies sind Skifahren und Freunde treffen. Mir macht das Musi-
zieren Spaß, weil ich musikalisch bin. Ich bin im Musikverein, 
weil ich es toll finde, mit anderen Musik zu machen.

Leistungsabzeichen in Bronze
Laura Jansky, 11 Jahre

Querflöte, lernt bei Maria Kratochwill
HokiTauki-Mitglied seit März 2020
Lieblingsstück: viele, derzeit Sandmännchen von Wilhelm Popp

Ich besuche die 1. Klasse der MS Hofkirchen. Meine Hobbies 
sind Querflöte & Klavier spielen, reiten und Freundinnen tref-
fen. Musizieren ist mir lustig und es taugt mir, dabei immer bes-
ser zu werden. Besonders viel Spaß machen mir Wettbewerbe 
wie ‚Prima la Musica‘. An der Jungmusik gefallen mir das ge-
meinsame Musizieren und die tollen Stücke.

10 Vesela Musiká



LEISTUNGSABZEICHEN / EHRUNGEN

Verdienstmedaille in Bronze
für 15 Jahre Mitglied beim Musikverein

Johannes Eibelhuber, 30 Jahre
Trompete

Mitglied beim Musikverein seit 2006

Lieblingsmarsch:  Bozner Bergsteiger
Lieblingsausrückung:  1. Mai, Musikfeste

Bereits seit 15 Jahren unterstützt uns 
„Hauni“ auf der Trompete. Obwohl er 
mittlerweile auch beim Musikverein 
Haag/Hausruck mitwirkt, bleibt er sei-
nem Heimatverein weiterhin treu. Als 
Grillmeister darf er natürlich auch bei 
diversen Veranstaltungen des Vereins 
nicht fehlen. Johannes ist ein geselliger 
Typ und so auch beim Feiern immer ak-
tiv dabei. Mit ihm wird es nie langweilig. 
Danke für deinen Einsatz!

Ich besuche derzeit die LWBFS Andorf im 3. Jahr. In meiner Frei-
zeit spiele ich gerne Querflöte und Klavier. Ich musiziere gerne, 
da es mir Spaß macht und für mich ein Ausgleich im Alltag ist. 
Ich bin sehr gerne beim Musikverein, weil es mir eine große 
Freude bereitet, mit meinen Freunden im Orchester zu spielen.

Leistungsabzeichen in Silber
Doris Dirisamer, 16 Jahre

Querflöte, lernt bei Maria Kratochwill
Mitglied beim Musikverein seit 2018
Lieblingsmarsch: Rainer-Marsch
Lieblingsausrückung: Musikfeste

Leistungsabzeichen in Silber
Alexander Huemer, 21 Jahre

Tenorhorn & Zugposaune, lernt bei Franz Wachlmayr
Mitglied beim Musikverein seit 2011
Lieblingsmarsch: Grazer Bummler
Lieblingsausrückung: Konzerte

Meine Hobbies sind Musizieren, Rennrad fahren und Snow-
boarden. Zu hören bin ich auch bei der Jugendbrassband OÖ 
und den Brass Bulls. Musiker sein heißt für mich, in eine fan-
tastische Welt aus Klängen, Emotionen und Erlebnissen abtau-
chen. Das Publikum mit der gespielten Musik begeistern.

Verdienstmedaille in Bronze
für 15 Jahre Mitglied beim Musikverein

Andrea Höftberger, 28 Jahre
Oboe

Mitglied beim Musikverein seit 2007

Lieblingsmarsch:  Bozner Bergsteiger
Lieblingsausrückung:  Wunschkonzert

Andrea ist ein sehr verlässliches und 
gewissenhaftes Mitglied des Musikver-
eins. Obwohl sie aufgrund eines Wohn-
ortwechsels ins Mühlviertel mehr als 
eine Stunde Fahrzeit pro Strecke auf sich 
nehmen muss, ist sie stets zur Stelle 
und unterstützt den Musikverein mit ih-
rem musikalischen Können. Sie ist im 
Oboen-Register auf sich alleine gestellt 
und trotzdem stets hervorragend. Die 
Klänge, die sie ihrer Oboe entlockt, sind 
ein Genuss für alle Ohren.
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EHRUNGEN

Verdienstmedaille in Bronze
für 15 Jahre Mitglied beim Musikverein

Maria Kumpfmüller, 29 Jahre
Horn

Mitglied beim Musikverein seit 2006

Lieblingsmarsch:  47er Regimentsmarsch 
bzw. jeder, bei dem das Horn nicht immer nur 
Nachschlag spielt ;-)
Lieblingsausrückung:  Wunschkonzert

Verdienstmedaille in Bronze
für 15 Jahre Mitglied beim Musikverein

Elisa Schörgendorfer, 29 Jahre
Horn

Mitglied beim Musikverein seit 2007

Lieblingsmarsch:  Bozner Bergsteiger
Lieblingsausrückung:  Musikfeste,
  Wunschkonzert

Verdienstmedaille in Bronze
für 15 Jahre Mitglied beim Musikverein

Carina Schwamberger, 28 Jahre
Klarinette

Mitglied beim Musikverein seit 2006

Lieblingsmarsch:  47er Regimentsmarsch
Lieblingsausrückung:  1. Mai, Musikfeste

Verdienstmedaille in Bronze
für 15 Jahre Mitglied beim Musikverein

Viktoria Ziegler, 28 Jahre
Klarinette

Mitglied beim Musikverein seit 2007

Lieblingsmarsch:  Oberösterreicher 
  Marsch, Viribus Unitis
Lieblingsausrückung:  Musikfeste, 1. Mai

In den 15 Jahren beim Musikverein hat 
Carina bereits vollen Einsatz gezeigt – 
sei es musikalisch, organisatorisch oder 
als Ersatz-Marketenderin. Das Amt der 
Organisationsreferentin, das sie letztes 
Jahr übernommen hat, ist für sie daher 
bestens geeignet. Sie meistert diese 
Aufgabe hervorragend und bringt stets 
neue Ideen ein. Wir freuen uns auf die 
kommenden Events und natürlich den 
lang ersehnten nächsten Musi-Ausflug, 
den sie bestimmt ausgezeichnet organi-
sieren wird. Danke für deinen Einsatz!

Jahrelang war Elisa als Jugendreferentin 
für das Jugendteam tätig und auch jetzt 
unterstützt sie nach wie vor unsere jüngs-
ten Hornisten in der Jugendkapelle Hoki-
Tauki. Elisa ist immer gut gut gelaunt und 
musikalisch ebenfalls eine große Stütze.
Wir hoffen natürlich, dass du uns trotz 
deiner Wohnortveränderung weiterhin 
treu bleibst und freuen uns auf mindes-
tens weitere 15 Jahre mit dir!

Maria ist beruflich als Krankenschwes-
ter sehr eingeteilt – insbesonder in den 
letzten zwei Jahren war diese Aufgabe 
herausfordernd. Wenn es ihr Dienstplan 
jedoch erlaubt, ist sie stets bei den Pro-
ben da und unterstützt den Musikverein 
mit wundervollen Hornklängen. Sie holt 
hervor, was in einem Horn steckt!
Doch nicht nur musikalisch ist Verlass auf 
sie – stets ist Maria zur Stelle, wenn ihre 
Talente gebraucht werden.

Bei unserer Viki ist immer was los. Mit 
ihrer aufgeweckten und stets positiven 
Einstellung bringt sie sehr viel Spaß und 
gute Laune in die Runde der MusikerIn-
nen. Ist man in ihrer Gesellschaft, ist eine 
spaßige Zeit vorprogrammiert.
Den Musikverein unterstützt sie nicht 
nur auf der Klarinette, sondern auch mit 
ihrem Gesangstalent. Und so freuen wir 
uns schon jetzt, wenn der nächste Früh-
schoppen ansteht, bei dem wir bestimmt 
wieder in den Genuss ihrer fantastischen 
Stimme kommen werden.
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EHRUNGEN

Verdienstmedaille in Silber
für 25 Jahre Mitglied beim Musikverein

Gerald Kerschberger, 40 Jahre
Trompete

Mitglied beim Musikverein seit 1995

Lieblingsmarsch:  Bozner Bergsteiger
Lieblingsausrückung:  Kleine Partie

Gerald unterstützt uns nicht nur musika-
lisch beim Verein, sondern hat 2018 beim 
Bezirksmusikfest auch sein Können als 
Küchenchef und -organisator gezeigt.
Leider kann er nicht immer dabei sein, 
aber wenn er da ist, ist er nicht zu überse-
hen (-hören). ;-)
Wir freuen uns, dass er trotz seiner stres-
sigen Arbeit dennoch immer wieder mal 
Zeit für den Musikverein findet und freuen 
uns auf weiter 25 Jahre. Danke für deine 
Unterstützung!

in

Verdienstmedaille in Silber
für 25 Jahre Mitglied beim Musikverein

Judith Steiner, 38 Jahre
Klarinette

Mitglied beim Musikverein seit 1996

Lieblingsmarsch:  Alt Starhemberg
Lieblingsausrückung:  Frühschoppen

Verdienstmedaille in Silber
für 25 Jahre Mitglied beim Musikverein

Rudolf Dirisamer, 59 Jahre
Tambourstab

Mitglied beim Musikverein seit 1997

Lieblingsmarsch:  Viribus Unitis
Lieblingsausrückung:  Musikfeste

Lieblingsbier:  Zipfer Märzen :-)

Verdienstmedaille in Silber
für 25 Jahre Mitglied beim Musikverein

Birgit Jäger, 39 Jahre
Flügelhorn

Mitglied beim Musikverein seit 1996

Lieblingsmarsch:  Schönes Prag
Lieblingsausrückung:  Bezirksmusikfeste GR

Seine erste Marschwertung als Stabfüh-
rer bestritt Rudi beim Bezirksmusikfest 
in Peuerbach im Jahr 2000 und erzielte 
prompt einen Sehr guten Erfolg. Seine 
Musikerkarriere startete er jedoch lange 
vor seinem Stabführerkurs 1998, denn  
als Kassier am 1. Mai unterstützte er uns 
bereits Jahre vorher. Mittlerweile hat er 
den Tambourstab an Reinhard Stumpfl 
übergeben, dem Musikverein bleibt er 
aber – sehr zu unserer Freude – als Stell-
vertreter weiterhin treu. 

Jahrelang hat Judith als Kassierin das 
Geld des Musikvereins verwaltet, im 
Ausschuss mitgewirkt und so den Verein 
aktiv mitgestaltet. Mittlerweile hat sie 
dieses Amt übergeben, unterstützt den 
Verein aber natürlich nach wie vor mit 
voller Power im tiefen Holz auf der Bass-
klarinette.
Als zweifache Mutter schaufelt sie sich 
immer wieder Zeit frei, um an den Proben 
und Ausrückungen teilzunehmen. Danke 
für deinen Einsatz!

Birgit schafft es auch mit zwei Kindern, 
sehr aktiv beim Musikverein zu sein. Sie 
ist stets verlässlich in der Probe anwe-
send und bei diversen Ausrückungen zur 
Stelle. Auf unsere Bix ist einfach Verlass. 
Die Freude an der Musik gibt Birgit bereits 
an ihre Burschen weiter – die Jugend- 
kapelle HokiTauki freut sich schon jetzt 
auf Nachwuchs am Blech!
Ihre Lieblingsmarschierroute für Marsch-
proben ist die Schulstraße. Unsere auch, 
denn wir werden bei ihr in der Pause 
immer bestens versorgt!
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EHRUNGEN

Ehrenzeichen in Silber

Maria Hofer, 48 Jahre
Querflöte

Mitglied beim Musikverein seit 1988

Lieblingsmarsch:  Textilaku
Lieblingsausrückung:  Konzert

Ehrenzeichen in Gold

Karl-Heinz Kainz, 59 Jahre
Saxophon, Klarinette

Mitglied beim Musikverein seit 1976

Lieblingsmarsch:  Mein Heimatland
Lieblingsausrückung:  1. Mai

Verdienstkreuz in Silber

Josef Eibelhuber, 60 Jahre
Schlagzeug

Mitglied beim Musikverein seit 1982

Lieblingsmarsch:  Unter dem Doppeladler
Lieblingsausrückung:  Musikfeste

Verdienstkreuz in Silber

Rudolf Fuchshumer, 60 Jahre
Tuba

Mitglied beim Musikverein seit 1974

Lieblingsmarsch:  viele
Lieblingsausrückung:  Konzert,
  Konzertwertung

Maria schafft es trotz 195 km Entfernung 
uns beim Verein zu unterstützen. Ist sie zu 
Besuch in Oberösterreich, sind Besuche 
bei Proben und diversen Ausrückungen 
einfach Pflicht. Regelmäßig schleift sie na-
türlich auch ihre allesamt musikalischen  
Familienmitglieder mit, die uns ebenfalls 
immer gerne unterstützen. Alle schätzen 
ihre offene und herzliche Art. Danke, 
dass du mit deiner Familie die weite Stre-
cke immer wieder auf dich nimmst und 
dem Verein treu bleibst!

Obwohl Charly schon seit vielen jahren in 
Hohenzell wohnt, ist es für ihn keine Fra-
ge, regelmäßig in die Probe zu kommen. 
Bei Konzerten entlockt er dem Tenorsa-
xophon die Töne, in Marschformation 
zeigt er sich mit der Klarinette. Er gehört 
wahrscheinlich nicht zu den lautesten 
Musikkameraden, aber bestimmt zu den 
verlässlichsten, der in 45 Jahren als Mit-
glied beim Verein alle Höhen und Tiefen 
mitgetragen hat. Danke, dass der Musik-
verein Hofkirchen Teil deines Lebens ist 
und hoffentlich noch lange bleibt.

Unser Sepp ist eine der größten Stützen 
im Verein – ein Brückenbauer auf vielen 
Ebenen. Er nimmt sich um jede noch so 
kleine Sache an und ist immer zur Stel-
le. Seine positive Einstellung und seine 
Zuversicht lassen keine Herausforderung 
ungelöst. 
Doch auch gesellschaftlich ist Sepp nicht 
wegzudenken. Er ist bei jedem Spaß da-
bei und auch mit den jungen Musikerin-
nen und Musikeren gut vernetzt. Mit ihm 
kann man stets lachen und Spaß haben.

1977 waren Rudi und Gerhard Schrödl die 
ersten Hofkirchner, die eine Musikschu-
le, damals in Haag/Hausruck, besuch-
ten. Dorthin mussten sie – Sommer wie 
Winter – mit dem Fahrrad fahren, weil sie 
sich kein Moped leisten konnten.
Seit Kurzem hat er sich in die wohlver-
diente Pension verabschiedet und kann 
sich nun voll und ganz dem Musikverein 
widmen, was er ohnehin schon seit Jahr-
zenten verlässlich macht. Danke für dei-
nen Einsatz!
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EHRUNGEN / PRÜFUNGEN

Verdienstkreuz in Gold

Engelbert Dirisamer, 57 Jahre
Tenorhorn

Mitglied beim Musikverein seit 1977

Lieblingsmarsch:  Felsenfest
Lieblingsausrückung:  1. Mai

Unser Bert ist schon jahrzehntelang 
eine wichtige und vor allem unverzicht-
bare Stütze für unseren Verein. Er hat 
stets ein offenes Ohr für jeden. Beson-
ders bei Fragen rund um den Musikver-
ein hat er immer eine Antwort parat. 
Das Verdienstkreuz in Gold ist die 
höchste Auszeichnung, die der Blas-
musikverband zu vergeben hat. In 
unserem Verein gibt es genau einen 
Menschen, der diese mehr als verdient 
hat. Lieber Bert, ohne dich wäre der 
Musikverein nicht das, was er ist!

AUSBILDUNG ZUM STABFÜHRER

KAPELLMEISTERPRÜFUNG
Am 5. Juli 2021 absolvierten unsere zwei Nachwuchs-
Dirigenten Lisa Rosner und Nicolas Kaar, die sich 
derzeit in der Kapellmeisterausbildung befinden, die 
2. Teilprüfung Ensembleleitung Blasorchester (EBO). 
Die Leitung der 4-jährigen Ausbildung übernehmen 
Norbert Hebertinger und unser Kapellmeister Franz 
Wachlmayr. Insgesamt befinden sich derzeit vier Per-
sonen in Ausbildung, wobei der Unterricht abwech-
selnd in Hofkirchen und Waizenkirchen abgehalten 
wird. Diverse Lehrproben finden bei freiwilligen Ka-
pellen im Bezirk statt.
Auch der EBO-Unterricht war coronabedingt häufig 
durch Distance Learning geprägt. Durch die Locke-
rungen der Maßnahmen können nun wieder vermehrt 
Lehrproben mit verschiedenen Kapellen stattfinden. Ein Dank an dieser Stelle an alle Musikkapellen, die immer wieder freiwillig 
zur Stelle sind, damit auch zukünftig die Nachfolge neuer musikalischer Leiter gesichert ist.
Und natürlich herzliche Gratulation an unsere zwei Nachwuchs-Dirigenten zur bestandenen Zwischenprüfung!

Viktoria Ziegler

Am Karsamstag, 16. April 2022, fand bei strömendem Regen der Abschluss der Stabführer-Grundausbildung in Gaspoltshofen 
statt. Mit dabei war auch ein angehender Stabführer aus unseren Reihen. Der Schlagzeuger Paul Gruber trat nach der Grundaus-
bildung im März zur praktischen Prüfung an. Begleitet wurde er nicht nur von seiner Familie, sondern auch von ein paar Musi-
kerkollegen. Unter dem Jubel seines Fanclubs nahm er die Herausforderung an und erzielte einen ausgezeichneten Erfolg. Dazu 
möchten wir ganz herzlich gratulieren und freuen uns schon jetzt auf viele Ausrückungen mit ihm!
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an unseren aktuellen Stabführer Reinhard Stumpfl, der mit Rat und Tat zur Seite 
stand und als Coach in einigen Marschproben für die nötige Praxis sorgte. Ina Eibelhuber
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Der Musikverein im Internet
 www.mvhofkirchen.com

 fb.com/musikvereinhofkirchen

 instagram.com/musikvereinhofkirchen

Impressum
Herausgeber: Musikverein Hofkirchen
Für den Inhalt verantwortlich: Musikverein Hofkirchen
Layout: Ina Eibelhuber
Druck: flyeralarm.at

Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __

Gegen Abgabe des vollständig ausgefüllten Abschnitts mit der richtigen Lösung erhältst Du beim 
Flohmarkt-Frühschoppen am 17. Juli 2022 an der Kaffee & Kuchen-Bar ein Eis.

Einlösbar NUR am Sonntag, 17. Juli 2022 beim Flohmarkt-Frühschoppen des Musikvereins Hofkirchen. 
Pro Person ist nur 1 Gutschein einlösbar, teilnahmeberechtigt sind nur Kinder bis 14 Jahre. Keine Bar-
ablösung möglich. Änderungen vorbehalten. Personenbezogene Daten werden nicht gespeichert. 

Name: _____________________________________________

04.05.2022 Florianimesse
29.05.2022 Erstkommunion
04.06.2022 Firmung
16.06.2022 Fronleichnam
18.06.2022 Bezirksmusikfest Eferding
25.06.2022 Bezirksmusikfest Grieskirchen in 

St. Agatha - Dämmerschoppen mit 
der Jugendkapelle HokiTauki

26.06.2022 Bezirksmusikfest Grieskirchen in 
St. Agatha + Marschwertung

09.07.2022 Flohmarktsammeln

09.07.2022 Bezirksmusikfest Schärding in 
Enzenkirchen

16.-17.07.2022 Flohmarkt
26.-28.08.2022 Jungmusikerseminar mit 

Abschlusskonzert

02.10.2022 Erntedankfest
23.10.2022 Familienkonzert
01.11.2022 Allerheiligen
05.-06.11.2022 Martinimarkt
24.12.2022 Turmblasen

TERMINVORSCHAU 2022

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

RÄTSEL für Kinder
Fragen: (ü = ue)
1.) Wie viele Ehrungen (Verdienstmedaille, Ehrenzeichen oder 
 Verdienstkreuz) durften im letzten Jahr verliehen werden?
2.) Wo wurden im März 2022 die Jungmusikerleistungsabzeichen 
 verliehen?
3.) Wie heißt der Bürgermeister, dem wir zur Angelobung ein  
 Ständchen spielen durften, mit Vornamen?
4.) Wie viele Neuigkeiten aus den Musikerreihen gab es im letzten 
 Jahr?
5.) Welches Ziel hatten die MusikerInnen am Skiwochenende?

6.) Welche Prüfung hat der Schlagzeuger Paul 
Gruber im April 2022 abgelegt?

7.) Wie viele Musikerinnen waren als Sternsinger unterwegs?
8.) Was bastelten die Kinder bei der Ferienaktion? _____windspiel
9.) Im Juli 2021 gab es für die Musikerinnen und Musiker ein 
 Sommer-Grill-Familien____.
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FLOH
16./17. JULI
MARKT

keine Öfen

keine  
Fernseher Werkzeuge

keine  
Swimming-

pools

Anti- 
quitäten 

alte Fotos

Bücher Geschirr 
Münzen

Haushalts- 
geräte

Kleidung 
Lederwaren

funktionierende 
Elektro- 
geräte

keine  
Schuhe

Schmuck 
Vorhänge Spielwaren

Fahrräder

Bilder

FLOHMARKTSAMMELN 
Sa. 09. Juli ab 8 Uhr

Musik-
instrumente
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