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STEYR

Als Ehrenobmann des Musikvereines St.Ulrich melde ich mich noch einmal zu Wort. 
Nachdem ich bei der letzten Jahreshauptversammlung im April dieses Jahres die Funktion des 
Obmannes zurückgelegt habe, möchte ich die Gelegenheit benützen, mich bei allen, die mich in 
meiner 20-jährigen Tätigkeit unterstützt haben, recht herzlich zu bedanken. 
Meine Tätigkeit als Obmann reichte zurück in die Zeit, wo ein Alois Forster Bezirksobmann des 
OÖ. Blasmusikverbandes war, wo ein Thaddäus Steinmayr Bürgermeister in unserer Gemeinde 
war und wo ein Nagl Ernst als Kapellmeister tätig war. Die Musikkapelle St.Ulrich zählte im Jahr 
1982 gerade einmal 27 aktive Mitglieder. Zum Auflösen des Vereines zu viele, zum Weiterma-
chen eigentlich zu wenige. Die ersten 10 Jahre waren sehr mühsam und es dauerte auch in etwa 
genauso lange bis das ganze Bemühen im Nachwuchs zu greifen begann. Im Jahr 1986 hat mein 
Sohn die Kapellmeistertätigkeit übernommen und für ihn war es ein schwerer Anfang. Zu dieser 
Zeit gab es in St.Ulrich einen Feuerwehrkommandanten, der auch heute noch ein großer Gönner 
und Ehrenmitglied des Musikvereines ist. Ihm und der FF St.Ulrich haben wir es zu verdanken, 
dass wir zwei Zeltfeste so erfolgreich abschließen konnten. Lieber Hans Blumenschein, herzli-
chen Dank für diese großartige Kameradschaft. 
Inzwischen ist die Musikkapelle zu einer der besten im Bezirk herangewachsen und was mich am 
meisten freut, ein verschworener Haufen geworden, in dem ich auch noch als Musikant tätig sein 
darf. Es ist schön, dies in einem neuen Musikheim zu tun, das wir uns mit Hilfe vieler Personen 
errichten konnten. Herzlichen Dank an alle, die in irgendeiner Weise mitgeholfen haben. 
Ein aufrichtiges Danke darf ich auch an die Vertreter der Gemeinde, mit unserem Bürgermeister 
Johann Aigner richten. Auch dem Direktor der örtlichen Raiffeisenkasse, Mörtenhuber Josef, und 
den verantwortlichen Damen und Herren ein herzliches Dankeschön für die stetige Unterstüt-
zung. An die örtlichen Vereine und Körperschaften ein kameradschaftliches Danke für die gute 
Zusammenarbeit. 
Ein ganz besonderer Dank gilt den Musikerfrauen, allen Musikerinnen und Musikern und den 
Funktionären. Ohne eure Hilfe wäre alles Erreichte nicht möglich gewesen. 
Zum Schluss ein ganz besonderes Dankeschön meiner Familie, besonders meiner Frau, die 
mein bester Kumpel war- und ist in meinem Musikantenleben. 
 
Ein fröhliches Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünscht euch euer 
     Pell Franz sen.  

Liebe Freunde und Gönner der Musikkapelle St.Ulrich 
Liebe Musikerinnen und Musiker 
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Was wäre Musik ohne die Menschen die sie hören..... 
So wie wir Sie an unserer Musik teilhaben lassen, möchten wir 
Sie auch  mit unserer jährlichen Musikzeitung an unserem Ver-
einsleben teilhaben lassen.   
 
Wie Sie auf den folgenden Seiten 
sehen werden, können  wir  mit großem Stolz auf ein  
arbeitsreiches und erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken.  
 
Einer unser größten Erfolge ist aber ohne Zweifel  unsere  
Jugendarbeit. Ich bin sehr stolz, dass unsere Jungmusiker  
mit einer derartigen Freude bei der Sache sind, dass sich  
das auf die ganze Kapelle überträgt. Und diese Freude am  
Musizieren ist die Grundlage für unsere musikalischen  Erfolge. 
Weiter so!! 
 
Danken möchte ich allen St.Ulricherinnen und St.Ulrichern für die große Unterstützung in diesem 
Jahr, und den Musikerkameradinnen und Musikerkameraden, die mir in meinem ersten Jahr als 
Obmann so viel Vertrauen und Unterstützung schenkten. 
Ich wünsche Ihnen und uns ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gesundheit für das Jahr 2003. 
 
Liebe Grüße 
  Karl Mock 

Der musikalische Höhepunkt ist jedes Jahr das Intensiv-

wochenende mit Frühjahrskonzert am Samstagabend 

und Wertungsspiel am folgenden Sonntag. Klarerweise 

treten alle MusikerInnen hochmotiviert an, die musikali-

sche Leistungsfähigkeit nicht nur vor eigenem Publikum, 

sondern auch vor einer strengen Jury unter Beweis zu 

stellen. Einen besonderen zusätzlichen Reiz stellt die 

Tatsache dar, dass man sich dabei auch direkt mit den 

anderen Musikkapellen des Bezirkes messen kann.  

Mit dem Pflichtstück „Weaner Madl´n“, einem Walzer von 

C.M. Ziehrer war diesmal die Aufgabe gestellt, österrei-

chische Traditionsmusik stilgerecht zu interpretieren. Das 

moderne Selbstwahlstück „Oregon“ kam wiederum den jungen MusikerInnen sehr entgegen. Bei-

de Stücke wurden bravourös vorgetragen, was sich in der höchsten Punktewertung des heurigen 

Bewerbes niederschlug, nämlich 94,25 von 100 möglichen Punkten. 

Überglücklich kehrten wir nach hause zurück und feierten unseren Erfolg bei einem gemeinsa-

men Mittagessen im Gasthof Mayr, das uns großzügigerweise von Bürgermeister Johann Aigner 

gesponsert wurde, der uns auch als Schlachtenbummler nach Ternberg begleitet hat. Herzlichen 

Dank dafür! 

GROSSER ERFOLG  bei den Bläsertagen in Ternberg 
Auszeichnung mit 94,25 Punkten 

Liebe Freunde der Musik 
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Es tauchte die Frage auf, wie sich der Musikverein 

besser für alle präsent machen kann.  

In Zeiten der so genannten „neuen Medien“ war diese Frage na-

türlich leicht beantwortet. Eine Homepage sollte her.  

So ist die Idee entstanden, eine Homepage zu machen. Es war 

ein langer und steiniger Weg, doch jetzt - wir haben es geschafft.  

Nach anfänglich langwierigen und organisatorischen Problemen 

haben wir Dank unseres Ehrgeizes einen umfassenden Webauf-

tritt gestaltet.  

Wir können Ihnen heute eine Homepage präsentieren, die unse-

rer Meinung nach eine der besten Seiten unter den Oberösterrei-

chischen Musikvereinen ist. Sie stellt den Musikverein, seine 

Bräuche und seine Mitglieder so gut es geht in den Vordergrund.  

 

 

In den einzelnen Rubriken auf der linken Seite ist alles zu fin-

den, was es Wissenswertes über den Musikverein St. Ulrich 

gibt.  

Fotos von diversen Auftritten, Terminpläne, Mitglieder oder Fo-

tos von unserem neuen Musikheim sind integriert.  

Mit einem Klick auf das Gästebuch lässt sich die eigene Mei-

nung über den Verein, die Seite etc. kundgeben und unter Kon-

takt finden Sie E-Mailadressen des Vorstandes.  

Es war uns eine Ehre und vor allem ein Vergnügen, diese 

Homepage für den MV St. Ulrich zu gestalten. 

 

      Simon und Philipp Infanger 

Simon Infanger 

Philipp Infanger 

http://www.mv-st-ulrich.at 

Die HOMEPAGE des Musikvereines 
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Generationswechsel  an 
der Spitze des MV: 
Karl Mock folgt Franz Pell sen. als 
Obmann 

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
stand die Neuwahl des Vereinsvorstandes auf 
der Tagesordnung. Dabei ging eine für den Mu-
sikverein äußerst bedeutende Ära zu Ende: 
Nach 20-jähriger Tätigkeit legte Obmann Franz 
Pell sen. das Amt in die Hände seines Nachfol-
gers Karl Mock. 
 
Aus den vorangehenden Berichten der Funktio-
näre ging sehr deutlich hervor, dass im abge-
laufenen Jahr sehr intensive und vor allem sehr 
erfolgreiche Arbeit geleistet wurde. Schon der 
sehr kurze Rückblick des scheidenden Obman-
nes machte klar, in welch entscheidendem 
Ausmaß er in den 20 Jahren seiner Amtszeit 
die überaus positive Entwicklung des Musikver-
eins durch seinen persönlichen Einsatz ermög-
licht hat. 
 
Im Jahr 1954 trat er der Musikkapelle St. Ulrich 
als aktiver Musiker bei. Zunächst spielte er das 
Waldhorn, sattelte aber später auf die Tuba um 
und sorgt auf diesem Instrument bis heute auch 
musikalisch für die Fundamente aller erreichten 
Erfolge.  
 
Nach verschiedenen Ämtern im Vereinsauss-
schuss folgte er 1982 seinem Vorgänger Ernst 
Kimberger als Obmann nach. Sofort intensivier-
te er die Vereinsarbeit, indem er die Aufgaben-
verteilung im Vorstand strikt durchführte und es 
vorzüglich verstand, die Mitglieder zu Höchst-
leistungen anzuspornen. An die 200 Aus-
schusssitzungen hat er dafür vorbereitet und 
geleitet. So war es ihm möglich, eine richtigge-
hende Aufbruchstimmung im Verein zu erzeu-
gen, mit der die anstehenden Probleme ange-
gangen wurden. Zunächst galt es, die Jugend-
arbeit anzukurbeln. Dafür fand er in Ernst Nagl 
jun. den idealen Jugendreferenten. Sobald sich 
aber ein gewisser Aufschwung einstellte, galt 
es, die dafür notwendigen finanziellen Mittel zu 
beschaffen. Mit großer Energie, aber sehr 
wechselndem finanziellen Erfolg, wurden große 
Zeltfeste organisiert und durchgeführt. Heute 
gehören die vereinseigenen Konzerte neben  

dem traditionellen Maskenball, sowie das alle 
zwei Jahre durchgeführte Sonnwendfest zum 
festen Bestandteil des Ortslebens und stellen 
zugleich eine wichtige Einnahmequelle des 
Vereins dar. 
Mit wachsender MusikerInnen-Zahl stellte 
sich aber bald ein viel schwerer zu lösendes 
Problem: die Musikkapelle brauchte ein grö-
ßeres Probenlokal! Von den ersten Vorge-
sprächen bis zur Fertigstellung des neuen 
Musikheimes sollten fast sieben Jahre verge-
hen. In dieser Zeit hat unser Obmann neben 
der „alltäglich“ Vereinsarbeit mit unendlicher 
Geduld zahlreiche Varianten geprüft, errech-
net und schließlich das endgültige Projekt 
„Bauhofaufstockung“ mit einem Arbeitsauf-
wand von (gering) geschätzten 1600 Stunden 
von der Planung bis zur Fertigstellung ge-
führt. Heute hat die Musikkapelle im neuen 
Vereinsheim ideale Bedingungen für die Ver-
einsarbeit von mehreren Musikergeneratio-
nen. 
Der mit dem gesamten Vorstand einstimmig 
gewählte Obmann Karl Mock stellte seiner-
seits den Antrag, seinen Vorgänger Franz 
Pell sen. zum Ehrenobmann zu ernen-
nen.Über diesen Antrag brauchte nicht ei-
gens abgestimmt zu werden, er wurde viel-
mehr durch lautstarke Akklamation aller im 
Saal beschlossen. 
 
An dieser Stelle wollen wir unserem Eh-
renobmann nochmals herzlich danken, ihm 
und uns noch viele erfüllte Jahre als Musiker 
in unseren Reihen wünschen. Seinem Nach-
folger jedoch wünschen wir alles Gute für 
sein Amt als Obmann des Musikvereins St. 
Ulrich. 
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2 JUNGMUSIKER 
 
wurden im vergangenen Jahr 
in unserer Kapelle aufgenom-
men. 
Ihren ersten öffentlichen Auftritt 
hatten sie beim Leopoldi-
Wunschkonzert im November 
dieses Jahres. 
Der Kapellmeister überreichte 
ihnen im Rahmen dieses Kon-
zertes den Jungmusikerbrief 
nahm sie damit offiziell als akti-
ve Musiker in unserem Verein 
auf. Rockenschaub Kerstin (Querflöte)  

                     Kern Markus (Tenorhorn) 

NEUAUFNAHMEN 

Diese Leistung kann sich sehen (hören) lassen : 
Am 1.Dezember 2002 wurden im Stadtsaal Steyr bei der sogenann-
ten „Jungbläser-Matinee“ die Jungmusiker-Leistungsabzeichen 
durch den Landesjugendreferenten Norbert Hebertinger und der Be-
zirksjugendreferentin Marina Landerl überreicht. Und es ist eine wah-
re Freude, dass der Musikverein St.Ulrich mit einer ganzen Reihe 
von Jungmusikern besonders stark vertreten war. Die Prüfungen 
wurden an einer OÖ. Landesmusikschule abgelegt und bestehen 
aus einem theoretischen Teil und einer musikalischen  Darbietung 
auf dem jeweiligem Instrument.  
 
So wurden folgende Jungmusiker des Musikvereines ausgezeichnet, 
denen wir an dieser Stelle recht herzlich gratulieren :  

Jungbläser – Matinee im Stadtsaal Steyr : 

Jungmusiker wurden ausgezeichnet 

In Gold: 
Barbara Feuerhuber (Saxophon) In Silber: 

Irene Brandner (Klarinette),Carina Loitzmayr (Trompete) 
Simon Infanger (Trompete), vorne: Martina Pell (Horn)
Susanne Nagl (Horn), Bettina Buder (Flügelhorn)  

In Bronze: 
Angelika Pell (Horn),  
Theresia Blumenschein (Horn) 
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Im März 2002 nahmen bei diesem Wettbewerb am Brucknerkonservatorium in Linz gleich  
4 Ensembles des Musikvereines St.Ulrich teil. Und zwar waren dies 

„Die drei jungen Tenöre“ mit Christoph Kern, Stefan Kern und Anja Zaborsky 

„BarBetEli“ -Flügelhorn-Trio mit Bettina Buder, Barbara Molterer und Elisabeth Schlader 

„4-Live“  -Klarinettenquartett mit Irene Brandner, Silvia Feuerhuber, Martin Heiml  

       und Bernhard Scholz 

„Greenhorns“ - Hornquartett  mit Theresia Blumenschein, Michael Derfler, Martina Pell  

       und Angelika Pell 
Sie alle haben eine großartige Leistung geboten und haben den Musikverein St.Ulrich in bravou-
röser Weise vertreten.  

LANDESWETTBEWERB  OÖ (für Jungmusiker) 

„ Prima la Musica “ 

Der Bewerb begann mit dem Bezirkswettbewerb am 17. November 2001 in Bad Hall, bei wel-
chem ebenfalls 4 Gruppen des Musikvereines St.Ulrich teilnahmen : Ein Klarinettenquartett, ein 
Flötenquartett, ein Tenorhorntrio und ein Duo Flöte-Klarinette. 

Die „Die drei jungen Tenöre“ mit Christoph Kern, Stefan Kern und Anja Zaborsky 

und das „Duo Flöte-Klarinette“  mit Nagl Susanne und Nagl Thomas 

schlossen mit einem ausgezeichnetem Erfolg ab 
Somit stand der Teilnahme am Landeswettbewerb 2002  für diese beiden Gruppen nichts mehr 
im Wege. Dieser fand heuer im  Museum Arbeitswelt in Steyr statt.  

Das Tenorhorntrio erreichte in der Altersstufe B einen „Sehr guten Erfolg“,  
das Duo Flöte-Klarinette erspielte in der Altersstufe D wiederum einen „ausgezeichneten 
Erfolg“. 
Der Landeswettbewerb endete mit hochkarätigen Konzerten mit dem „Auswahlorchester Steyr 
Umgebung“ unter der Leitung von Wolfgang Winkler und dem Blasorchester „SBO Ried“ unter 
der Leitung von Karl Geroldinger, dem Direktor des OÖ Landesmusikschulwerkes. 

LANDESWETTBEWERB  OÖ  (für Jungmusiker) 

„ Musik in kleinen Gruppen “ 

Die Jugendarbeit ist zweifelsohne die wichtigste „Arbeit“ in einem Verein. Der Musikverein 
St.Ulrich hat dies ganz besonders in den letzten 10 Jahren bewiesen.  
Angesichts der oben erwähnten musikalischen Erfolgen unserer Jugend dürfen wir natürlich auch 
ganz besonders stolz darauf sein. Immerhin sind wir eine der jüngsten Kapellen der Bezirkes, ja 
sogar im ganzen Land.    

Derzeit stehen 34 Jungmusiker in den Landesmusikschulen Garsten und Steyr  

in Ausbildung, davon sind 28 bereits aktive Musiker. Man sieht, dass die Jungmusiker in ihrer 

musikalischen Ausbildung nicht nur ihre „Pflichtübung“ absolvieren und auch noch als aktive Mu-
siker über längere Zeiträume die Musikschulen weiter besuchen.  
 
Den Grundstein für eine derart vorbildliche Jugendarbeit legt natürlich der Jugendreferent. An 
dieser Stelle wollen wir uns bei Nagl Ernst für seine vorbildhafte und gewissenhafte Arbeit ganz 
herzlich bedanken. 

JUGENDAUSBILDUNG 
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  Herzlich willkommen im  
  Gasthaus zur Sattelkammer 
    Öffnungszeiten: 
    Mo                 16.00 – 24.00 Uhr 
    Mi-Do             16.00 – 24.00 Uhr 
    Sonn-u.Feiertag  10.00 – 24.00 Uhr 
    Dienstag Ruhetag 
    Auf Ihr Kommen freut sich 

Eine Tradition ganz besonderer Art pflegt der Musikverein 
St.Ulrich schon seit über 40 Jahren: 
 

Des Hasenspün 
Jeds Jahr am Allerheiligntag nach da Friedhofsandacht gehts 

schnurstraks ab  in die Spielhölle im Gasthof Mayr.  

De  Kampfmannschaftn suachan si  z´samm zu 8er-Gruppm, und 

dann werdn scho de Kartn gmischt und los geht de Gaudi. 

Oft kummts scho vor, dass oan dabei da Appatit vageht, wanns 

ehrm nämli a wengal hunzt bei dem Gspü. 

Dawei is des Gspü eh so leicht, ma muass nur gnuag Euro 

eingsteckt habm. 

Wichti is nur, dass oana dabei is, der de ganzn Stricherl  

dazöln kann. Heit mit de Euro is ja des a Gfrett! Über 40 Joahr 

haumma mit de Schüling gspüt, heia wars des erschte mal dass 

ma  mit de Zent gspüt haum. (zumindaest a paar, wia ma auf de 

Foto siacht) 

Aber a riesn Gaudi iss trotzdem immer wieda, und da anschlie-

ßende Wüdschmaus, auf den si eh scho olle des ganze Jahr gfrein, 

gleicht dann immer wieder gwisse Ausrutscha aus ...  

Mei, is des Haserl immer guat, und so a zoarts Fleischerl,und de 

woachn Knödln....mmmh...zgeht fast auf da Zung.. 

...eigentlich brauchat ma goar koane Zent beim 

             „Grean„Grean„Grean---BaunBaunBaun---Suacha“Suacha“Suacha“  

Tradition seit über 40 Jahren 

...wer hat ...wer hat 

denn nur denn nur 

den  den  greangrean

BaunBaun??????
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Musikausflug 2002 
Alle zwei Jahre gönnen wir uns einen Aus-
flug, den wir uns angesichts der vielen Stra-
pazen auch redlich verdienen.  
Diesmal besuchten wir den Osten Öster-
reichs - das Burgenland. 
Nach einer frühmorgendlichen Wartestunde 
(der Busverspätete sich um eine Stunde) 
fuhren wir dann bei herrlichem Wetter los. 
Nach einer deftigen Jause bei einer kurzen 
Rast kurz vor Wien gings dann weiter,  vor-
bei an der Bundeshauptstadt bis nach Mör-
bisch am Neusiedlersee. 
Bei der anschließenden ca. 2-stündigen 

Schiffsfahrt mit integriertem Mittagessen an Bord  
nahmen wir Kurs auf Illmitz. Von der Anlegestelle fuh-
ren wir dann  mit der Pferdekutsche  durch die wun-
derschönen Weingärten und dem Vogelparadies bis 
 

 
 
 ins Ortszentrum von Illmitz. Dort gesellten 
sich einige beim Heurigen, andere nutzten 
die Zeit zu einem gemütlichen Spaziergang, 
andere wiederum versüßten sich den Tag 
mit einem Eis oder einer guten Mehlspeise 
in einer Konditorei.  
Bei der Rückreise  gab es noch eine kräftige 
Stärkung  bei einer Einkehr in der Wachau. 
Es war wiederum ein wunderschöner Tag, 
den wir gemeinsam und bei guter Laune ver-
brachten. Im Sinne der Kameradschaftspfle-
ge ist dies ein ganz wesentlicher Bestandteil 
des Vereinslebens.  

Zum Gedenken
Wir gedenken unserem verstorbenen Mitglied, Freund und Gönner 

des Musikvereins St. Ulrich

Herrn Johann Nußbaumer
und bewahren ihm stets ein ehrendes Andenken

   Mit der PferdekutscheMit der PferdekutscheMit der Pferdekutsche   

                  durch die Weingärten...durch die Weingärten...durch die Weingärten...   
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st. ulrich – landgasthof mayr

beginn – 2o.3o

disco – maskenpraemierung –

tombola – mitternachtseinlage –

ballbus .......

Wir danken allen Freunden und Gönnern des Musikvereines Wir danken allen Freunden und Gönnern des Musikvereines Wir danken allen Freunden und Gönnern des Musikvereines    
und wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest    

und einen guten Rutsch ins Jahr 2003und einen guten Rutsch ins Jahr 2003und einen guten Rutsch ins Jahr 2003   
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Termine   
2003 

1. März Mask-Mania (lassen Sie sich überraschen)

5. April Frühjahrskonzert

6. April Bläsertage Ternberg (Wertungsspielen)

30. April Tag der Blasmusik 

(Rayon Steyrerweg - Gmainstraße)

5.-6. Juli.  D´Ulricher Roas

15. Nov.   Leopoldi Wunschkonzert

Impressum: Herausgeber:  Musikverein St.Ulrich bei Steyr

Für den Inhalt verantwortlich:  Musikverein St.Ulrich bei Steyr

Beiträge:  Mock Karl, Pell Franz jun., Infanger Simon, Nagl Ernst

Graphische Gestaltung und Layout:  Kern Karl

22.Juni     Sonnwendfest mit Oldtimertreffen 
  „Int. Dambergpreis“ des 1. MSC Steyr 


