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Glöckelblasen

“Ohne Musik wär alles nichts” - (W. A. Mozart)

Jahresrückblick 2020
Ein Jahr voller Herausforderungen ist nun fast vorbei, wobei die Tätigkeiten der
Trachtenmusikkapelle Oberhofen aufgrund der diversen COVID-19-Regelungen
heuer sehr überschaubar waren.
Rudi

Magdalena

Voller Motivation starteten wir in das neue Jahr 2020 mit dem alljährlichen Glöckelblasen, wo wir
uns hiermit nochmals sehr herzlich für die Aufnahme der einzelnen Gruppen sowie die Spenden der
Oberhofner Bevölkerung bedanken. Auch unseren Musikerball konnten wir noch reibungslos abhalten. Vorerst liefen auch die Vorbereitungen auf unser Frühlingskonzert gut an, bis wir Mitte März
den Probenbetrieb kurzfristig einstellen mussten und das Konzert in weiterer Folge abgesagt werden
musste. Hiermit möchten wir uns bei der Firma INTERLAST Logistik GmbH recht herzlich bedanken,
denn die Konzerteinladungen waren bereits gedruckt und bezahlt, konnten im laufenden Jahr aber
leider nicht mehr verwendet werden. DANKE!
Die zahlreichen Verordnungen der Regierung, die auch den Blasmusikverband betroffen haben, machten es möglich, ab Anfang Juni den Probenbetrieb wieder aufzunehmen. Die nach und nach kommenden Lockerungen machten es auch möglich,
die Sommerkonzerte beim „Gasthaus beim Erich“ und im Strandbad Laiter bei der „SeeRose“ abzuhalten.
Im August traten wir als „ﬁnanzieller Spielsponsor“ beim ersten Heimspiel unserer Fußballer am Sportplatz in Oberhofen auf.
An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmals beim Sportverein für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in jeder Hinsicht
bedanken.
Heuer gab es auch einige runde Geburtstage zu feiern, wo wir – je nach aktueller Verordnung - mit der gesamten Kapelle
oder nur mit einer Abordnung gratuliert haben. Nochmals herzliche Gratulation an alle Geburtstagskinder.
Auch die einzige Musikerhochzeit des Jahres fand unter „besonderen Umständen“ statt. Unser Reini Lettner gab am 10.10.
im engsten Familienkreis seiner Cornelia das „Ja-Wort“. Trotz der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Maßnahmen ließen
wir uns die Gelegenheit nicht entgehen und überraschten die Beiden nach dem Standesamt mit einem Ständchen in Mondsee.
Da die Maßnahmen ab Mitte Oktober wieder verschärft wurden, war es leider nicht mehr möglich, den geplanten Musiwandertag abzuhalten. Auch der Probenbetrieb musste ab 25.10. wieder eingestellt werden. Die geplanten Ziele, die wir uns für
den restlichen Herbst gesetzt haben, sind aus aktueller Sicht leider nicht mehr umsetzbar. Auch unsere weiteren Aktivitäten
werden stark von den vorgegebenen Regierungsmaßnahmen abhängen und inwieweit wieder „Normalbetrieb“ aufgenommen werden kann, ist aus heutiger Sicht noch nicht absehbar.
Dennoch möchten wir uns bei unseren Musikerinnen und Musikern für ihren heurigen Einsatz sehr herzlich bedanken. Danke
für eure Geduld, die gute Zusammenarbeit und vor allem die Spontanität, die das heurige Jahr mit sich gebracht hat.
Wir wünschen allen eine ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 mit viel Gesundheit und weiterem Durchhaltevermögen.
Rudi Gassner &
Magdalena Sumetshammer

...voller Motivation nach dem ersten Lockdown!
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Verdienstmedaillen vom oberösterreichischen Blasmusikverband
...in Bronze (15-jährige Mitgliedschaft)
aktiv seit 2005 bei der Trachtenmusikkapelle Oberhofen am Irrsee
Martha Schober, Klarinettistin, meistert ihr Amt als Schriftführerin seit 2010
(vor, in und nach der Babypause) mit Bravour. Trotz der etwas weiteren Entfernung
von Seekirchen, fährt sie bei beinahe allen Proben und Ausrückungen zu uns nach
Oberhofen.
Sophia Rabenberger macht seit 2010 die Stellvertretung der Schriftführerin.
Nicht nur als Pharmazeutikerin ist sie hervorragend, sondern auch als Klarinettistin.

Martha

Sophia

Katrin Bauer, Saxophonistin und Victoria Wengler, Trompeterin waren von 2010
bis 2013 bzw. 2014 als Jugendreferentenstellvertreterinnen tätig. Danke euch für
euren Einsatz!

Katrin

Victoria

Bettina Huber und Andrea Rindberger, Klarinettistinnen, bringen neben dem
Hauptberuf „Mama sein“ auch noch die Musik mit unter einem Hut. Wir freuen uns
sehr, dass ihr weiterhin aktive Mitglieder seit!
Bettina

Andrea

…in Silber (25-jährige Mitgliedschaft)
aktiv seit 1995 bei der Trachtenmusikkapelle Oberhofen am Irrsee
Rudi Gassner, Posaunist und Tubist, meistert sein Amt als
Obmann seit 2016 mit Fulminanz.
Des weiteren war er von 2002 - 2006 Notenarchivar, 2006 – 2016
Obmann Stellvertreter und seit 2016 ist er Kassier Stellvertreter.
Anita Nagelseder, Saxophonistin, war von 2006 bis 2016
Notenarchivarin.
Claudia Reichl, Flügelhornistin, schafft es mit Bravur, Beruf,
Familie und Verein unter einem Hut zu bringen.
Rudi

Anita

Claudia

…das Verdienstkreuz in Silber
Anton Rindberger für seinen unermüdlichen Einsatz in der Musikkapelle.
Er ist 1976 der Musikkapelle beigetreten und war 1989 Kapellmeister, von 1994 – 2006 Jugendreferent
und von 1990 – 2018 Kapellmeisterstellvertreter. Wir danken dir Toni für dein Engagement und dein
exzellentes Gehör!
Anton
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zum neuen Ehrenmitglied der TMK Oberhofen am Irrsee
Wir dürfen Sepp Schartner zum Ehrenmitglied der TMK Oberhofen recht herzlich gratulieren.
Leider hat er Ende letzten Jahres die Trachtenmusikkapelle verlassen und genießt
(hoffentlich) seine Pension jetzt in vollen Zügen!
Hier ein kleiner Steckbrief zu Sepp:
Aktiv:
Instrument:
Eintrittsdatum:
Austrittsdatum:

51 Jahre
Klarinette, Querﬂöte & Piccolo
01.01.1968
01.12.2019

1968 - mit Gassner Sepp
(links)

Funktionärstätigkeiten:
Schriftführer
01.01.1971 bis 31.12.1975
Schriftführerstv. 01.01.1976 bis 31.12.1979
Obmannstv.
01.01.1980 bis 31.12.1988
Kassenprüfer
Ehrungen:
VM Bronze 1983
VM Silber 1993
EZ Silber 1996
VM Gold 2003
EZ Gold 2013
VK Silber 2015
VK Gold 2017
Ehrenmitglied 2019

1972

1982 - Sepp mit unseren damaligen Marketenderinnen Monika Muckenhammer (links) und
Margit Leimüller (rechts)

1986 - Piccolo spielen
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2014 - sein 60. Geburtstag

2003 mit`n Enkerl beim Flöten spielen

2016

21.06.1975 - seine Hochzeit

2004 - sein 50. Geburtstag

2018 - der Hahn im Korb

...Siegfried Radauer, der im Juni seinen 60. Geburtstag feierte.
Er bekam zu seinem 60-er einen Bierkrug gegen den Durst, einen Schnapskorb für „danach“
sowie ein Foto der Musikkapelle. Unser Friedl weiß, wie man Musikerherzen höher schlagen
lässt und so gab es zu diesem besonderen Anlass unser 1. und einziges „Musihendl“ beim
Troadkastn dieses Jahres.

...Hermann Sumetshammer, der im August seinen 60. Geburtstag feierte.
Eine kleine Abordnung, aufgrund der Covid-19 Maßnahmen, überbrachte
ihm die Glückwünsche.
Auch Hermann bekam zu seinem runden Geburtstag einen Bierkrug,
eine Weinbox und ein Foto der Musikkapelle.
Stolze 21 Jahre war er unser Kapellmeister und in diesem Sinne wünschen wir Dir Hermann, noch einmal alles, alles Gute!

…. unserem lieben Michi zu seinem 80. Geburtstag.
Michael Rauchenschwandtner ist mit seinen 80 Jahren unser ältestes aktives Mitglied, deshalb tut es uns umso mehr leid, dass wir diesen besonderen Geburtstag aufgrund der aktuellen Lage nicht mit ihm und der ganzen Trachtenmusikkapelle feiern konnten.
Lieber Michi, wir wünschen dir auf diesem Wege noch alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg und bleib so wie du bist!
Als Geschenk bekam er von der TMK einen Helikopter - Rundﬂug über Salzburg.
Foto‘s dazu ﬁndet ihr auf den letzten Seiten unter den Highlights.
Seine musikalische Laufbahn führte ihn von der Klarinette über die Ventilposaune und das
Horn zur Tuba, die er auch heute noch voller Begeisterung spielt.
Außerdem spielt er bei der Oberhofner Tanzlmusi die Zugin.
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Am 10.10.2020 haben sie ja gesagt:
Unser Vollblutmusikant Reinhard Lettner und seine Cornelia.
Leider durfte aufgrund der Covid-19 Maßnahmen die Hochzeit nur im engsten Familienkreis stattﬁnden.
Das konnten wir uns aber trotzdem nicht entgehen lassen und so überraschten wir das Brautpaar vor dem Standesamt in
Mondsee mit ein paar Hochzeitsmärschen.
In diesem Sinne wünschen wir euch beiden im Namen der ganzen TMK Oberhofen noch einmal alles Gute für euren gemeinsamen Lebensweg.

Fünf „NEUZUGÄNGE“ im Jahr 2020
Besonders freuen wir uns über fünf Neuzugänge, die unsere Musikkapelle seit
diesem Jahr verstärken.
Emma, Julia, Matthias, Lena und Lorenz haben nach dem Abschluss des bronzenen Leistungsabzeichens sozusagen die „Aufnahmeprüfung“ für das große
Orchester grandios gemeistert, und - sofern es möglich war - ﬂeißig die Freitagsproben besucht.

Alle fünf möchten wir mit einem Foto und einem kurzen Steckbrief vorstellen.
Zwei davon, Lena und Lorenz, haben wir zu einem Interview gebeten, um etwas mehr über sie zu erfahren.

Name: Emma Ablinger
Instrument: Klarinette
Lieblingsessen: Pizza mit
Meeresfrüchten
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Name: Julia Lacher
Instrument: Flügelhorn
Lieblingsessen: „Bratl“

Name: Matthias Reichl
Instrument: Trompete
Lieblingsessen: Knödel

Name: Lena Schmid
Instrument: Klarinette
Lieblingsessen: Wraps,
Pizza und Spaghetti

Name: Lorenz Zieher
Instrument: Trompete
Lieblingsessen: Cordon Bleu

Folgende Fragen hat Prima-Vista Lena und Lorenz gestellt:
Prima Vista: Wie bist du dazu gekommen, ein Instrument zu lernen?
Lena: Ausschlaggebend war ein Besuch bei der Musikkapelle in der 3. Volksschule, bei dem wir diverse Instrumente probieren durften. Außerdem hat meine
Mutter früher auch schon Klarinette gespielt...
Lena Schmid
Lorenz Zieher
Lorenz: Bei mir waren die „Glöckelbläser“ der Grund, dass ich mich für ein Blasinstrument interessiert habe. Einer der Trompeter, dass weiß ich noch ganz genau, hat mir gesagt, dass Trompete das
„coolste“ Instrument ist, weshalb es dann auch eine Trompete geworden ist.
Anmerkung der Redaktion: das dürfte Johann L., seines Zeichens 1. Trompeter gewesen sein, genau wissen wir es aber
nicht ;-)
Prima Vista: Was ist dir nach der ersten Probe am Nachhauseweg durch den Kopf gegangen?
(für alle die‘s nicht wissen: immer Freitags wird von 20 - 22 Uhr - zwei Stunden ohne Pause - geprobt, denn mit
Pause, sind wir sehr unkonzentriert im zweiten Teil (sagt unsere Kapellmeisterin)
Lena: Ich habe die Probe zwar lustig gefunden, es war aber gar nicht so leicht mit dem Orchester mitzukommen. Besonders
gefallen hat mir „Mama Mia“ (ein Abba Stück). Da am nächsten Tag keine Schule ist, ist‘s auch kein Problem, dass die Probe
etwas länger dauert.
Lorenz: Die erste Probe war voll lustig. Es macht viel Spaß mit der großen Kapelle zu spielen und hört sich super an. Vor
der ersten Probe war ich zwar nervös - wie wird‘s laufen - aber dann war ich positiv überrascht, dass es so gut gegangen ist.
Mir gefallen auch besonders die modernen Stücke wie „Abba Gold“.
Prima Vista: Wie geht‘s dir mit dem Üben in der Corona-Zeit, bzw. ist es dir ergangen, falls wir beim Erscheinen der
Zeitung (im Jänner 2021) schon wieder proben dürfen?!
Lena: Da die Schule viel Zeit in Anspruch nimmt, bleibt oft fürs Üben nicht allzuviel Zeit. Außerdem geht etwas die Motivation
ab, wenn keine Proben und Aufführungen stattﬁnden.
Lorenz: Bei mir ist regulärer Trompeten-Unterricht 1 x in der Woche und auch das Üben hat sich nicht viel verändert, nur die
Musikproben waren eben deutlich weniger bzw. gar nicht mehr.
Prima Vista: Welche Hobbies hast du außer Musik?
Lena: Ich zeichne gerne, mit Bleistift oder Watercolor-Farben, und außerdem mache ich gerne Sport wie Radfahren, Turnen
etc.
Lorenz: Sport ganz allgemein (Fußball, Tischtennis, Radfahren) und neben dem Trompete spielen, singe ich auch gerne
Anmerkung der Redaktion: kann man bei der TMK bestens brauchen Lorenz, da in manchen Stücken die Musiker singen
dürfen.
Prima Vista: Was wünschst du dir für das Neue Jahr 2021?
Lena: Dass wir wieder normal proben können...
Lorenz: Dass es ein besseres Jahr wie 2020 wird, dass Covid endet, das Virus „geht ma scho am Zoaga“; dass wieder
normaler Schulbetrieb herrscht, im Fußball wieder eine reguläre Meisterschaft gespielt werden kann und sich mein
Trompetenspiel verbessert.
Wir danken den beiden für die Interviews, wünschen den Fünf und allen anderen Jungmusikern weiterhin viel Freude
an der Musik und in der Musikkapelle und freuen uns, dass wir so viele engagierte junge Menschen bei uns haben : -)
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Für Nachwuchs ist gesorgt!

Heuer war unser Musikerstorch wieder im Einsatz und wir gratulieren sehr herzlich...
...unserer Marketenderin Sarah Zopf zu Tochter Alice, die am 06.07.2020 das Licht der Welt erblickte,
...unserer Klarinettistin Martha Schober zu Tochter Laura, die am 17.07.2020 geboren ist,
...unserer Querﬂötistin Lora Loibichler zu Sohn Fynn Maximilian, der am 07.09.2020 geboren ist und
...unserer Marketenderin Ursula Schober zu Tochter Elisa, die am 10.11.2020 das Licht der Welt erblickt hat.
Wir wünschen den stolzen Eltern und ihren Familien das Allerbeste und viel Freude mit den Kleinen!

Alice

Laura

Fynn Maximilian

Elisa

Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen:
Wurzeln & Flügel (und ein Instrument ♪☺)
[Johann Wolfgang von Goethe]

Sylvia Bahn (Oboe) und Theresa Herzog (Schlagzeug) haben sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Musikkapelle
zu verlassen.
Sylvia war seit 1994 bei der TMK Oberhofen und sie war Pressereferentin von 1998 bis 2006 und Jugendreferentin von 2006
bis 2010. Theresa war seit 2013 ein aktives Mitglied.

Unsere beiden Marketenderinnen haben sich entschlossen, eine Familie
zu gründen.
Ursula Schober und Sarah Zopf waren von 2012 bis 2019 sehr ﬂeißig und
geben das Schnapsfass an die nächste Generation weiter.

Die TMK Oberhofen dankt euch an dieser Stelle nochmal sehr herzlich für die Zeit, die ihr der Musik und
der Gemeinschaft gewidmet habt! Für euren weiteren Lebensweg wünschen wir euch das Allerbeste und
hoffen, dass ihr die TMK Oberhofen in guter Erinnerung behaltet!
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Impressum: Prima Vista ist ein Medium der TMK Oberhofen und dient zur Information der Musiker und Freunde der TMK Oberhofen über deren
Aktivitäten. Für den Inhalt der verschiedenen Artikel sind deren Verfasser verantwortlich.
Fotos wurden beigesteuert von den Musikern und dessen Freunden und Familien.
Herausgeber: TMK Oberhofen am Irrsee; www.tmk-oberhofen.at; kontakt@tmk-oberhofen.at
Redaktion und Gestaltung: Melanie Kirchhofer & Michael Enzesberger; Gesamtverantwortung: Rudolf Gassner jun.
Die TMK Oberhofen bedankt sich bei der FA. UNIMARKT für den Druck dieser Vereinszeitung!

Musikerball 2020

Musikerskitag in
Radstadt
Sepp... liegt ma do guad?
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Heuer möchten wir uns bei unseren Sponsoren sehr herzlich bedanken. Egal ob auf der Homepage, auf den
Frühlingskonzert-Einladungen oder als allgemeiner Sponsor. Vielen Dank für eure Unterstützung!!
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