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Liebe Rohrerinnen und Rohrer, liebe Gäste,
Immer dann, wenn’s draußen wieder kühler und
drinnen etwas ruhiger wird, kommt die Zeit auf
die vergangenen Wochen und Monate zurückzublicken. Ein für uns sehr ereignisreiches Jahr neigt
sich dem Ende zu:
♪
Im Mai konnten wir in Wr. Neudorf eine
Auszeichnung bei der Marschmusikwertung erreichen und waren obendrein Teilnehmer beim
erfolgreichen Weltrekordversuch der „größten
Schneckenformation in klingendem Spiel“.
♪ Im Juni durften wir als Gastgeber viele
begeisterte Jugendkapellen aus nah und fern
zum Bezirksjugendblasmusiktreffen im Dorfstadl begrüßen.
♪ Anfang Juli spielten wir selbst ein erfolgreiches und gut besuchtes Jahreskonzert, das
uns auch heuer wieder vieles abverlangte.
♪ Etliche
Auswärtsfahren
wie
nach
Breitenau, Muthmannsdorf oder zur Hochzeit
unseres Kollegen Andreas Leitner, „Heimspiele“ wie der „Tag der Blasmusik“, oder
der Rohrer Musiwandertag, sowie traditionelle kirchliche Ausrückungen rundeten das
Sommerprogramm ab, bevor…
♪ … im August mit dem überaus erfolgreichen 50-Jahr-Jubiläum das Rohrer Alpenfest
begangen wurde (welches übrigens bei einem
sehr stimmungsvollen Wandertag im Oktober
von allen Helfern nochmals nachbesprochen
wurde).
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Wie das alles genau gelaufen ist (bzw. ausgesehen
hat), ist auf den folgenden Seiten nachzulesen.
Und auch wenn’s mitunter doch manchmal recht
anstrengend ist - genau bei solchen Rückblicken
fällt dann immer wieder der Blick aufs Wesentliche:

So eine Gemeinschaft wie die, die ein solches
Vereinsleben schafft, die ist schon etwas
unheimlich tolles.
Bevor es jetzt dann schön langsam tatsächlich in
den musikalischen Winterschlaf geht (der dann
eigentlich ja auch nur ein sehr kurzer ist), steht
aber wie immer mit dem Rohrer Bergadvent am
15. & 16. Dezember noch ein traditionelles Highlight an. Über Besuch im Musikhaus würden wir
uns wie immer sehr freuen - denn, gemeinsam
ist‘s, wie gesagt, immer schöner!

Mit musikalischen Grüßen,

Thomas Pöchel
Obmann MV Rohr im Gebirge

Kirchliche Ausrückungen
Allerheiligen

Erntedank

Fronleichnam

Erstkommunion

Erntedankfest 2018
Am 7. Oktober hatten wir wieder die Gelegenheit,
uns für die reiche Ernte und den schönen Sommer
zu bedanken. Der Musikverein zeigt sich den Rohrern
an diesem Tag schon seit geraumer Zeit in privater
Tracht. Das macht uns Spaß, gefällt hoffentlich auch
der Bevölkerung und zeigt uns so bunt und verschieden wie die Bäume im herbstlichen „Design“.
Auch konnten wir die Gelegenheit nutzen, Hrn. Pfarrer
Zygmunt Okon zum 40ig-jährigen Priesterjubiläum
zu gratulieren, aber auch um uns zu bedanken. Für
unseren Hrn. Pfarrer hat die Musik einen großen
Stellenwert und die Kirche steht immer offen für
jedwedes musikalische Abenteuer. Die Kooperation
zwischen MV und Pfarre funktioniert ohnehin gut,
hat man ja auch schon gesehen beim musikalischen
Ausflug auf den Kahlenberg. Aufgrund dieser besonderen Zusammenarbeit wurde Pfarrer Okon auch die
„Silberne Förderernadel“ vom NÖ Blasmusikverband
feierlich verliehen.

Ein Danke an die Bäuerinnen für die Gestaltung des
Erntedankfestes und ein Danke an die Pfarre für die
Zusammenarbeit, um die gelebte Tradition in Rohr
weiterhin aufrecht zu erhalten.
René Buchart
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Marschwertung Wr. Neudorf 25.05.2018
und WeltrekordVersuch
Am 26. Mai waren wir nicht nur zur Marschwertung
zum Musikverein Lyra in Wiener Neudorf eingeladen,
sondern auch zu einem Weltrekordversuch! Unser
Stabführer Patrick Panzenböck nahm die Strapazen
auf sich und trainierte mit uns in einigen aufwändigen
Proben und verlor dabei so manchen Nerv. Als es
so weit war fanden wir uns zuerst zur Marschwertung ein wo wir in Klasse C antraten. Mit einem
guten Gefühl im Bauch nahmen wir Aufstellung zum
Weltrekordversuch, wo es darum ging im klingenden
Spiel die größte Schnecke zu marschieren. Unzählige
Musikkapellen marschierten mit ca. 700 Musikanten
42 Minuten im Kreis und von oben konnte man die
Figur der Schnecke deutlich erkennen. Dabei wurden 4 Märsche immer wieder wiederholt. Mancher
Musikant musste sogar laufen um den Anschluss
nicht zu verlieren und auch so etliche Blasen an den
Füßen wurden in Kauf genommen!!! Aber es hat sich
gelohnt, denn der Weltrekord wurde geschafft und
auch wir durften uns über einen ausgezeichneten
Erfolg freuen.
Tina Zöchling
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KOLUMNE
Stufe C — Was wir zu tun hatten
Antreten
Abmarschieren mit Einschlagen
Abfallen
Aufmarschieren
Halten mit klingendem Spiel und akustischem Aviso
Abmarschieren im Spiel mit akustischem Aviso
Defilierung
Schwenken im Spiel
Abreißen mit akustischem Aviso
Halten
Abtreten

Punkte Stufe C:
ab 74 Punkte: Ausgezeichneter Erfolg
ab 69 Punkte: Sehr guter Erfolg
ab 64 Punkte: Guter Erfolg
ab 59 Punkte: Mit Erfolg
unter 59 Punkte: Teilgenommen
Matthias Zöchling

Musikant oder
Musiker?
Das ist hier die Frage! Spielen in
einer Blasmusikkapelle nur Musikanten? Im Symphonie-Orchester
spielen dann eben nur Musiker?
Landläufig wird das so gesehen
und der Musiker wird demnach
höher bewertet als der Musikant.
Der alte Spruch: „Mütter sperrt
eure Töchter ein, Musikanten sind
in der Stadt!“ – sorgt zusätzlich
dafür, dass Musikanten mehr als
Trunkenbolde und Schürzenjäger
angesehen werden, deren Hauptinteresse nicht unbedingt dem
Musizieren gilt. Eher aber dürfe
der Unterschied darin bestehen,
dass der Begriff Musiker im Zusammenhang mit dem Beruf steht,
wogegen der Musikant nur zu seinem Hobby musiziert. Das könnte so stimmen, sagt aber nichts
über die Qualität aus. Spielt der
Musiker besser als der Musikant?
Wenn er damit seinen Unterhalt
bestreiten muss, sollte er schon
was drauf‘ haben! Es gibt jedoch
genug Profi-Musiker, die weit
schlechter spielen als so mancher
Musikant. In Musikantenkreisen
hört man oft, wenn einer besonders gut spielt: „Eh klar, das ist
ein Profi-Musiker!“ Falsch: Das hat
nichts allein mit dem Umstand zu
tun, dass er ein „Profi“ ist, sondern
der spielt einfach auch sau-gut!
Hansi Hinterseer ist auch ein ProfiMusiker! Und?
Peter Trom
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Davids Geburtstagsfeier
Am Samstag, dem 1. September, fand im Musikhaus
Davids 30er-Geburtstagsfeier statt. Ab 18 Uhr trudelten die geladenen Freunde des Geburtstagskindes
und die Musikvereinsmitglieder ein und brachten
super Stimmung in das Musikhaus.

Zu schon etwas späterer Stunde wurde das Licht gedimmt und die Tanzfläche eröffnet. An ein Ende war
nicht zu denken.

30
Für Speis und Trank wurde bestens gesorgt.

Zur Überraschung gab es natürlich,
wie es für einen begeisterten
Musikanten so üblich ist, ein
kleines Konzert. In diesem
Rahmen wurde feierlich das Geschenk des Musikvereins überreicht – ein graviertes Viertelglas.
Perfekt für David, der gerne mal ein
oder zwei Spritzer trinkt.

Aber in den frühen Morgenstunden neigt sich dann
doch jede Party mal dem Ende zu.

Lieber David, wir wünschen dir nochmals alles Gute
zu deinem 30sten Geburtstag und bedanken uns
recht herzlich für die Einladung zu deiner gelungenen
Feier!
Christina Schweiger

Marios 30er

Am 09. Juni fand (wie später noch genauer zu lesen) das Jugendbezirksblasmusikfest statt. Nachdem das Jugendtreffen sich schön
langsam dem Ende zuneigte, hatten die Rohrer Musikanten noch
eine kleine Aufgabe zu erledigen. Mario Hölderl, mehr als 15 Jahre
Schlagzeuger des MV Rohr im Gebirge, hatte zu seiner 30iger Feier
in die Berndi Bar geladen. Und da die meisten Musikanten ohnehin greifbar waren, sind wir am frühen Abend mit Marschmusik zur
Gratulation anmarschiert.
Mah, des woa daun scho a rechte Gaudi. Und der Mario hat natürlich
auch noch mitgespielt...
Marina Sommer
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Hochzeitsständchen für
Gerwald Grössing
HOCHZEITSSPIELEREI ist TRADITION am Land...
...genauso wie das JAHRESKONZERT!
Des bedeutet vü Aufwand und noch vü mehr, wenn
beides an einem Tag stattfindet. Für unsa Musi ka
Problem! Mit Begeisterung und Engagement schaffen
sie‘s sowohl Gerwald Grössing und seiner Patricia a
Hochzeitsständchen zu spün, als auch a erfolgreiches
Jahreskonzert über die Bühne zu bringen!
Lena Gruber

Hochzeit von Bettina und Andreas Leitner
Am 18.08.2018 waren wir
zur kirchlichen Hochzeit
von Bettina und Andreas
Leitner eingeladen. Startschuss war im Zellenbach
beim Elternhaus des Bräutigams. Wir marschierten
zum Haus und wurden
dort gleich herzlich empfangen. Bereits nach
dem ersten Marsch juckte
es Andreas so derartig in
den Fingern, dass er gleich
sein Bariton auspackte um
mitzuspielen. Nach kurzer Verpflegung ging es in der
Autokolonne zur kirchlichen Trauung am Mariahilfberg, wo Andreas endlich seine Bettina im wunderschönen Brautkleid erblicken konnte. Die Agape nach
der Messe durften wir musikalisch untermalen. Damit
war der offizielle Teil für den Musikverein beendet.
Aber natürlich waren die Feierlichkeiten hier noch
lange nicht zu Ende, sondern wurden weiter fortge-

setzt und zwar im Steinfeldzentrum in Breitenau. Dort
ging es, nachdem die Maut
des Musikvereins Breitenau überwunden war, mit
allerlei Spielchen, Essen,
Trinken und gewohntem
Brauchtum
(Maschkara,
Braut verzahn,…) lustig
weiter. Wirklich angetan
war Andreas vom zweiten Teil des „Kranzl owa
taunzn“s bei dem Braut
und Bräutigam sämtliche
Münzen, die vom Publikum zugeworfen werden mit
Besen und Schaufel einsammeln müssen. Das hat
ihm besonders „getaugt“. Vor allem weil manche
Gäste immer die bereits gesammelten Münzen wieder am Boden verteilten. Seine Worte: „Jetzt waß i
wie des is!“
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!
David Schruf
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Jahreskonzert
Wie jedes Jahr war der musikalische Höhepunkt das
Jahreskonzert in der Kirche. Wir nahmen es sehr ernst
und hatten unter anderem ein Probenwochenende
in Bernstein im Burgenland. Für das Programm verantwortlich war der Kapellmeister Matthias Zöchling.
Norbert Wieser und Patrick Panzenböck durften auch
ein Stück zur Aufführung bringen. Ich hatte die Ehre
mit den „Frischgfaungtn“ vier Stücke darzubieten. Viel
Applaus bakamen wir für das Stück CUPS (inkl. Becherspiel). Auch möchte ich mich bei den Jungmusikern
und Jungmusikerinnen herzlich für die gute Mitarbeit
bedanken.

Andreas Leitner und Manuel Felsberger
erhielten die Musikleistungsabzeichen
in Silber!

Johann Wieser

Lisa Mogg erhielt das
Jugendblasmusikabzeichen
in Bronze!

Tag der Blasmusik
Am 1. Juli 2018 rückte die Musikkapelle Rohr im
Gebirge um 6.00 Uhr morgens zum Tag der Blasmusik aus.
Heuer marschierten wir durch das „Markl“, wo wir
vier Stopps hatten. Dort spielten wir ein paar schöne
Ständchen und als Gegenzug dazu wurden wir mit
ausreichend Essen und Trinken versorgt.
Der Ausklang fand im Hotel Kaiser Franz Josef statt,
wo wir ein Frühschoppen spielten.
Ferdinand Reidinger
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Alpenfest 2018
50 Jahre Alpenfest lautete das Motto
heuer und das haben wir auch gebührend
gefeiert. Es gab ein abwechslungsreiches
Sonderprogramm für Jung und Alt. Am
Freitag beim „Rohrer Alpen Quiz“ konnten
die Rohrer zeigen wie gut sie sich in ihrer
Heimat und in der Bergwelt auskennen.
Ein weiteres Highlight war der Holzfäller
Showbewerb, wo auch einige unserer Feuerwehrmänner ihr Können zeigten. Es hat auch
ein Mädchen teilgenommen, die wir eigentlich ganz anders kennen, nämlich in der Musiuniform.
Unsere Lisa Panzenböck hat mit ihrem Papa ein super
Team gebildet und hat sich mit der Motorsäge tapfer
geschlagen.

Der Sonntag begann ganz klassisch mit der
heiligen Messe, die der Musikverein St.Aegyd begleitete. Anschließend gab es für die Kinder die sogenannte „Edelweißhetz“ wo es verschiedene
Stationen gab und eine davon Seilziehen war.
Seilziehen durften dann auch die Großen
und unsere Feuerwehrler mussten sich nur
den Wikingern geschlagen geben, die ihren Schneebergland-Seilzieh-Wanderpokal
gleich wieder mit nachhause genommen
haben. Auch unsere Musimädls haben gar
nicht so schlecht abgeschnitten, mit dem 2. Platz,
gewonnen haben die “Rohrer Mädels“.
Auch unser Sonderpostamt mit originalen Postbeamten war ein Hingucker.
Christina Locher

Hauseinweihungsfeier
Am 15. September war’s endlich soweit: René und
Marina feierten in großem Rahmen den Einstand im
neuen Heim! Und wie man die beiden so kennt, durfte
da der Musikverein natürlich nicht fehlen. Bei köstlicher Speis & Trank wurde gemeinsam mit Nachbarn
und Freunden das gelungene Bauprojekt befeiert und
so manch einer soll bis in die frühen Morgenstunden
durchgehalten haben um auch noch den Sonnenaufgang im neuen Heim der beiden zu inspizieren…
Aber – mal so ganz unter uns: unser letzter Auftritt
vor Ort war das sicher nicht, denn: der erste Tag der
Blasmusik im neuen Heim, der kommt bestimmt!
Thomas Pöchel
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MV Breitenau 95 Jahre
Am 14. Juli wurden wir zum 95-jährigen Jubiläum
des Musikvereins Breitenau eingeladen. Der Grund,
warum es uns in diese Gegend zog, ist wohl mittlerweile jedem bekannt. Bereits im Sommer 2015 besuchte uns der Musikverein Breitenau bei unserem
Jubiläumsfest. Am späten Nachmittag sollte das
Fest beginnen und alle eingeladenen Vereine zum
Empfang marschieren. Das Wetter meinte es an diesem Tag nicht sehr gut und es war bis zuletzt unklar,
ob das Musikfest überhaupt so stattfinden kann
wie es geplant war. Pünktlich eine halbe Stunde
vor Beginn schwenkte das Wetter auf strahlen-

den Sonnenschein um. Nachdem wir und die sechs
anderen Kapellen offiziell vom Musikverein Breitenau
mit einem Marsch in Empfang genommen wurden,
durften wir uns mit Speis und Trank stärken, bevor es
mit den Gästekonzerten weiterging. Zur Belustigung
und Verstärkung spielten Christoph und Walter Berger
am Tenor-Register bei uns mit. Wir feierten bis in die
späten Abendstunden. Es war ein sehr gelungenes
und stimmiges Fest und wir möchten uns bedanken,
dass wir als Musikverein Rohr im Gebirge dabei sein
durften.
Andreas Leitner

55jähriges Jubiläum des MV Muthmannsdorf
Am 25. August 2018 fuhren wir nach Muthmannsdorf, um das 55. Jubiläum des Musikvereins Muthmannsdorf zu feiern. Die Spielerei war sozusagen
eine „Gegenspielerei“, da die Muthmannsdorfer
schon einmal auf unserem Alpenfest zu Gast waren
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und einen Dämmerschoppen spielten. Auf dem Fest
angekommen durften wir anmarschieren und wurden
sehr nett empfangen. Anschließend spielten wir noch
einen Dämmerschoppen im Festzelt.
Julia Schruf

16. JugendBezirksblasmusikfest in Rohr im Gebirge
Am Samstag, dem 09. Juni 2018 um 10:00 Uhr, fand
das 16. Jugend-Bezirksblasmusikfest zum ersten Mal
in Rohr im Dorfstadl statt. Insgesamt neun Jugendblasmusikgruppen sorgten mit ihren gut eingeübten
Liedern für gute Stimmung. Natürlich wurde auch für
gutes Essen und Trinken gesorgt. Die Musikanten und
Musikantinnen des Musikvereins Rohr im Gebirge und
der D´Frischgfaungtn halfen fleißig beim Herrichten
und Wegräumen und beim Fest selbst mit. Auch das
Kinderschminken welches angeboten wurde, kam sehr
gut an. Die Organisation der Frischgfaungtn hat unter
der organisatorischen Leitung von Sandra Matschi
und Alexandra Franz und unter der musikalischen Leitung unseres Hans Wieser somit sehr gut funktioniert.
Das Jugendreferat der BAG unter der Ägide von Walter
Skoda hatte ausschließlich lobende Worte für das
Organisationsteam zu verteilen. Einer der Höhepunkte
war dann sicherlich noch das gemeinsame Konzert auf
der Wiese vor dem Stadl.

Teilgenommen haben:
•Jugendblasmusik des MV Markt Piesting
•Jugendblasorchester der Musikschule Vösendorf
•die „Teesis“ des MV Teesdorf
•„The Greenhorns“ der Stadtkapelle Traiskirchen
•Jugendensemble der BMK Altenmarkt
•„Youngstars“ des MV Tribuswinkel
•Jugendblasorchester Bucklige Welt Mitte
•„Kitzband“ des MV St. Aegyd
•und „D´Frischgfaungtn“ des MV Rohr im Gebirge
Valerie Thron & Marina Sommer

Lehrgang für Jugendreferent
innen und Jugendreferenten
als 100 Stunden fanden dicht gedrängt Vorträge zum
Thema Jugendarbeit statt. Darunter unter anderem
Themen wie „Jugendschutz“, „Musikvermittlung“,
„Dirigieren“, und „Entwicklungspsychologie“. Neben
den Vorträgen waren vor allem die Gespräche mit
anderen Jugendreferenten informativ und inspirierend. Zum Abschluss des Lehrgangs mussten unsere
Musiker eine Seminararbeit schreiben. Alexandra und
Sandra haben gemeinsam das Thema „Kinder und
Jugendliche motivieren ein Instrument zu erlernen“
ausgearbeitet, Johannes behandelte das Thema „Von
der Bläserklasse zum Jugendorchester“. Geendet hat
das Seminar mit einer Abschlussveranstaltung bei
der alle Teilnehmer mit einem „aufZAQ“-Diplom ausgezeichnet wurden.
Gleich drei unserer Mitglieder haben sich entschlossen
diesen Lehrgang zu besuchen: Alexandra Franz, Sandra Matschi und Johannes Osztovics. Begonnen hat
der Kurs im September 2017 und erstreckte sich über
vier Wochenenden verteilt im letzten Jahr. In mehr

Wir danken unseren Jugendreferentinnen für ihr
Engagement und wünschen ihnen viel Erfolg mit der
Jugendarbeit im Verein!
Sandra Matschi & Johannes Osztovics
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