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Ausgabe 2017

Erlerne ein Instrument!
Jugend- und Nachwuchsarbeit der Musikkapelle Telfes
Damit weiterhin eine spielfähige Musikkapelle in Telfes besteht, sind ständige
Bemühungen im Bereich der Nachwuchsarbeit erforderlich. Und dabei handelt es
sich um eine herausfordernde Aufgabe.
Denn,

auch

wenn

jemand

erst

einmal

motiviert werden konnte, ein Blasinstrument
oder Schlagwerk zu erlernen, so heißt das
noch lange nicht, dass damit ein neues
Mitglied

für

die

Musikapelle

gewonnen

werden konnte. Dies hängt in erster Linie
wohl damit zusammen, dass das erfolgreiche Erlernen eines Instrumentes mehrere
Unser Jugendorchester unter der Leitung von Josef Wetzinger

Jahre

in

Anspruch

nimmt

und

es

ein

gewisses Maß an Disziplin und Ausdauer

erfordert. Ein weiteres Hindernis sind sicher auch etwaige Kosten, die im Zuge der Ausbildung entstehen.
Um Musikschülern auf ihrem Weg möglichst viel Unterstützung zukommen zu lassen, hat die Musikkapelle in
den letzten Jahren sukzessive ein breites Angebot entwickelt, das ich hier nun in groben Zügen vorstellen will:



Um den Einstieg in den Musikschulunterricht möglichst attraktiv zu gestalten, bietet die Musikkapelle seit
neuestem einen vollständigen Kostenersatz für das erste Musikschuljahr (Blasinstrumente und Schlagwerk).

Bereits nach meistens zwei Jahren Unterricht können Jungmusiker in unserer Jugendkapelle mitspielen.
 Nach vier Jahren sind Musikschüler üblicherweise in der Lage, in der Musikkapelle mitzuspielen.
Als Aufnahmekriterium gilt hier die sogenannte erste Übertrittsprüfung, auch bekannt als „Bronzenes
Leistungsabzeichen“, die nach diesem Zeitraum an der Musikschule absolviert wird.




Mit Eintritt in die Musikkapelle werden nun bis zum "Silbernen" die halben und anschließend bis zum
„Goldenen Leistungsabzeichen“ die gesamten Ausbildungskosten von der Musikkapelle getragen.
Sowohl die Musikkapelle als auch die Musikschule stellen Ausbildungsinstrumente zur Verfügung.

Bei all dem wollen wir auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und
bitten deshalb, sich bei Fragen oder anderen Anliegen, die
Musikkapelle betreffend, an uns zu wenden. Hier stehen als
Ansprechpartner natürlich in erster Linie der Obmann Helmut
Töchterle, die Jugendreferentinnen Magdalena Lacher und Lisa
Permoser oder ich als Kapellmeister zur Verfügung.
Ohne an dieser Stelle die verschiedensten Gründe und Chancen
darzulegen, die für das Erlernen eines Instrumentes sprechen,
kann ich aus eigener Erfahrung nur betonen, dass es sich für Jung
oder Alt auf jeden Fall lohnen kann, dies zu tun. Denn obwohl
es für die wenigsten zum Beruf wird, so wird es doch den
meisten ein wunderschönes Hobby!
Kapellmeister Andreas Töchterle

Unsere Neuzugänge 2017
Es freut uns sehr, dass wir auch heuer wieder neue
Mitglieder in unserer Musikkapelle begrüßen dürfen.
Seit letztem Sommer verstärkt uns Melanie Haas
kräftig im Klarinettenregister. Im Jänner durften wir
mit Lena Pfurtscheller und Valentina Egger wieder
zwei junge und begeisterte Klarinettistinnen in
unserer Kapelle willkommen heißen. Weiters freuen
wir uns über motivierte Verstärkung im hohen und
tiefen Blech, Daniel Schöpf am Flügelhorn und
Michaela Hober am Horn.
Wir hoffen, dass sich alle Mitglieder in unserer Musikkapelle
wohl fühlen und viel Freude am gemeinsamen Musizieren
haben. Wir haben auch ein Jugendorchester, in dem die
jüngsten Musikantinnen und Musikanten das gemeinsame
Spielen erleben können.
Die

Musikkapelle

Telfes

freut

sich

immer

über

neue

Mitglieder, egal ob jung oder schon etwas älter - wir heißen
jede/jeden in unserer Gemeinschaft herzlich willkommen.
Jugendreferentin Magdalena Lacher

Manchmal nehmen die kleinsten Dinge
in unserem Herzen den größten Platz ein
Wir dürfen unserer Tenorhornistin und Kassierin Claudia Plawenn-Salvini-Wild und
ihrem Christian zur Geburt ihrer Tochter Katharina Elisabeth, geb. am 8. Dezember
2016, herzlich gratulieren.
Von Herzen gratulieren wir auch unserer Klarinettistin Bettina Türk und ihrem Christian
zum ersten Kind. Die kleine Amelie erblickte am 4. Februar 2017 das Licht der Welt.
Herzlichen Glückwunsch auch unserer Saxophonistin Veronika
Lacher und ihrem Andreas zur Geburt ihres Sohnes Simon,
welcher am 3. März 2017 zur Welt kam.
Wir wünschen den jungen Familien nur das Beste, viel Glück und Gesundheit.
Jugendreferentin Magdalena Lacher

Die Posaune
Die Posaune ist ein tiefes Blechblasinstrument, das in keiner Kapelle fehlen
darf. Sie ist überall einsetzbar, zum Beispiel bei der klassischen Kirchenmusik
oder Marschmusik, bis hin zur modernen Filmmusik. Der Ton wird dadurch
erzeugt, dass der Bläser die Lippen in Schwingung bringt. Der bewegliche Zug
macht es möglich, unterschiedliche Tonhöhen zu spielen. Im Orchester sind
meist drei oder mehr Posaunen zu finden. Ihr Klang ist prächtig und mächtig,
aber auch dramatisch. Mit ihrem großen und majestätischen Klang, der
zugleich hart, aber auch so weich und geschmeidig sein kann, dass die
schönsten Melodien darauf gespielt werden können, nimmt die Posaune einen
ganz besonderen Platz in der Musik ein. So unterschiedlich die Einsatzgebiete
der Posaune sind, so viele verschiedene Spielarten bzw. „special effects“ sind
auch mit ihr möglich. Neben Toneffekten wie Flatterzunge und Klangänderungen durch verschiedenste Dämpfer ist unter den gesamten Blasinstrumenten
nur auf der Posaune ein wirkliches Glissando spielbar.
Bei der Musikkapelle Telfes spielt derzeit ein Musikant die Posaune, eine
zweite Musikantin, Sara Wilberger, tritt in nächster Zeit bei, jedoch wäre es
wünschenswert, weitere Musikanten begrüßen zu können.

Otto Permoser

Die freistehende Posaune wartet
noch auf einen Musikanten.
Wir freuen uns auf dich!

Das war das Musikjahr 2016
Fast gleichzeitig mit der ersten Ausrückung zum Kinderfasching begannen wir im vergangenen Jahr etwas später
als sonst die Probenarbeit mit unserem neuen Kapellmeister Andreas. Dank seines Einsatzes und dem der
ganzen Kapelle war es möglich, bei unserem ersten
Auftritt vor großem Publikum am Palmsonntag eine
eindrucksvolle Vorstellung in der Kirche zu bieten, was
uns von den Besuchern dankenswerterweise mehrfach
bestätigt wurde.
Mit dem daraus folgenden Motivationsschub starteten wir
dann die Vorbereitungen für die Anfang Juli beim Bezirksmusikfest in St.Jodok abgehaltene Marschierbewertung,
bei der wir schließlich in der Stufe D (vierthöchste von
fünf) einen sehr guten Erfolg erzielen konnten.
In dieser Zeit im Frühling muss die Musikkapelle jedes Jahr
ein sehr gedrängtes Programm absolvieren: Palmsonntag,
Erstkommunion, Floriani, Pankratius, Firmung, Fronleichnam, Herz Jesu und bereits die ersten Sommerkonzerte
mit den jeweils begleitenden Proben verlangen uns einiges
ab – dazu braucht es Begeisterung und Durchhaltevermögen. Entsprechende Anerkennung und Belohnung
sollen daher nicht ausbleiben! Letztere wurde uns bei
einem tollen gemeinsamen Tagesausflug nach Burghausen
bei herrlichem Wetter im August zuteil.
Die Bürgerkapelle Sterzing leitete mit einem Gastkonzert
die zweite Saisonhälfte ein, in der wir neben Erntedank mit
Frühschoppen und Gedenken an die Kriegsopfer noch
zwei Messen musikalisch umrahmen durften. Ebenso
konnten wir zu verschiedenen Anlässen für einige Alt-,
Aktiv- und Ehrenmitglieder spielen und bedanken uns bei
ihnen noch einmal ganz herzlich für die jeweils großzügigen Einladungen und Spenden!
Ein ganz besonderer Dank gebührt aber auch allen Musikfreunden sowie Telferinnen und Telfern, die uns im
vergangenen Jahr finanziell unterstützt bzw. bei unseren
Veranstaltungen mit ihren Besuchen beehrt haben!
Den Ausklang bildete wie jedes Jahr unser Kameradschaftsabend – dieses Mal im Gasthof Jenewein in
Fulpmes.
Obmann Helmut Töchterle

Mehr Fotos auf unserer Homepage

www.mk-telfes.at

Ehrung 2016
Beim Bezirksmusikfest 2016 in St. Jodok wurde unser Kapellmeister Andreas Töchterle
mit

der

Verdienstmedaille

in

Silber

des

Blasmusikverbandes

Tirol

für

25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.
Alle

Musikantinnen

und

Musikanten

der

Musikkapelle

Telfes

gratulieren

ihrem

Kapellmeister zum 25-jährigen Musikantenjubiläum.

Musikanten im Gespräch

von Marina Hober

Verena Permoser

Michaela Mair

Alter: 22 Jahre

Alter: 33

Beruf: Studentin

Beruf: Büroangestellte

Hobbies: laufen, bergsteigen, reisen, …

Hobbies: wandern

Instrument: Saxophon

Instrument: Flügelhorn und Trompete

Warum spielst du ein Instrument ?

Warum spielst du ein Instrument ?

Meine Eltern haben mich dazu animiert. Außerdem

Ich habe schon von klein auf Flöte und Klavier gelernt.

haben meine Freunde alle ein Instrument gelernt, also

Trompete habe ich gelernt, um zur Musikkapelle

wollte ich auch unbedingt eines erlernen.

gehen zu können.

Wie lange bist du schon bei der Musikkapelle Telfes?

Wie lange bist du schon bei der Musikkapelle Telfes?

seit 10 Jahren

seit 18 Jahren

Was gefällt dir bei der Musikkapelle besonders gut?

Was gefällt dir bei der Musikkapelle besonders gut?

Das gemeinsame Musizieren und das Zusammentreffen

Das Miteinander, die Kameradschaft und dass man

mit Freunden

gemeinsam etwas Schönes entstehen lässt.

Welche Art von Musik spielst du am liebsten?

Was magst du nicht so gerne?

Modernes und Filmmusik

Trachtenbluse bügeln

Was magst du nicht so gerne?

Welche Art von Musik spielst du am liebsten?

Lange Prozessionen

Ganz verschieden, die gute Mischung macht es aus.

Wie heißt dein Lieblingsmarsch?

Wie heißt dein Lieblingsmarsch?

„Anno Neun“

„Jubelklänge“, aus unserem Marschbuch „Castaldo“

Auf welche Ausrückungen freust du dich am meisten?

Auf welche Ausrückungen freust du dich am meisten?

Bezirksmusikfest

Bezirksmusikfest und alle Prozessionen

Bist du noch in anderen Vereinen im Dorf aktiv?

Bist du noch in anderen Vereinen im Dorf aktiv?

Jungbauern/Landjugend Telfes

Im Dorf nicht mehr, aber ich bin im Bezirksverband

Vorschau auf die wichtigsten Ausrückungen im Musikjahr 2017
Sa, 6. Mai

Floriani-Messe

So, 14. Mai

Pankratius mit Prozession

Sa, 20. Mai

Firmung - Messe

Do, 15. Juni

Fronleichnam mit Prozession

Fr, 23. Juni

1. Sommerkonzert, 20 Uhr, Pavillon (bei Schlechtwetter im Gemeindesaal)

So, 25. Juni

Herz Jesu - Messe und Prozession in Plöven

Fr, 7. Juli

2. Sommerkonzert, 20 Uhr, Pavillon (bei Schlechtwetter im Gemeindesaal)

So, 9. Juli

Bezirksmusikfest in Ellbögen

Fr, 18. August

3. Sommerkonzert, 20 Uhr, Pavillon (bei Schlechtwetter im Gemeindesaal)

Fr, 8. September

4. Sommerkonzert, 20 Uhr, Pavillon (bei Schlechtwetter im Gemeindesaal)

So, 1. Oktober

Rosenkranz und Erntedank - Prozession und Frühschoppenkonzert

So, 5. November

Seelensonntag - Messe

So, 26. November

Cäcilia - Messe

