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Liebe Freunde der Musik!

2010 war ein sehr erfreuliches Jahr für uns: 100 Jahre Blas-
musik in St. Ulrich.

Auf den folgenden Seiten können Sie sehen, was in unse-
rem Jubiläumsjahr alles passiert ist. Höhepunkt war sicher 
unser Jubiläumsfest, mit dem wir auch das Bezirksmusik-
fest in unsere Gemeinde holen konnten. Ich denke es war 
ein würdiges und schönes Fest, mit dem wir uns und die 
gesamte Gemeinde St. Ulrich sehr gut präsentiert haben. 
Um Großveranstaltungen wie so ein Zeltfest in unserer 
Gemeinde auch in Zukunft überhaupt möglich zu machen, 
ist es unumgänglich, den letzten geeigneten Zeltplatz mit 
ausreichenden Parkmöglichkeiten unbebaut zu lassen. Da-
rum appelliere ich an die Gemeindeführung, hier eine ent-
sprechende Lösung anzustreben.

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals sehr herzlich bei allen bedanken, die - in wel-
cher Art auch immer - zum Erfolg unseres Jubiläumsfestes beigetragen haben. In Summe 
haben ca. 250 Personen an diesem Fest mitgearbeitet. Damit hat sich eindrucksvoll gezeigt, 
dass es in St. Ulrich einen großen Zusammenhalt zwischen den Vereinen, Körperschaften, 
der Pfarre, Bauernschaft bis hin zur Landjugend gibt, und dass die Arbeit all dieser Insti-
tutionen von einem großen Teil der Bevölkerung gewürdigt und tatkräftig unterstützt wird. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns gelehrt: In St. Ulrich fehlt es uns nicht an 
Helfern, sondern manchmal leider an Gästen, die eine Veranstaltung erst richtig erfolgreich 
machen. Sei es ein Fußballspiel, ein Konzert, oder ein Ball. 

Ich möchte daher alle Gemeindebürger einladen, die zahlreichen Veranstaltungen der Ver-
eine zu besuchen. St. Ulrich hat viel zu bieten. Vielleicht gelingt es uns das eine oder andere 
Mal, uns einen Ruck zu geben und eine dieser Veranstaltungen zu besuchen. Nicht nur um 
den Veranstalter zu unterstützen, sondern um aktiv am kulturellen und gesellschaftlichen 
Leben in der Gemeinde teilzunehmen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2011 und hoffe, 
Sie bei unseren Veranstaltungen im kommenden Jahr begrüßen zu dürfen.

      Ihr
      Karl Mock

Obmann des Musikvereins St. Ulrich
Karl Mock
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Streifzug durch die geSchichte

Die AnfänGe
Die MK St. Ulrich verdankt ihren Bestand der Initiative des damaligen Oberlehrers Franz 
Schafferhans, der kurz nach der Gründung der FF St. Ulrich zielstrebig daran ging, eine 
Feuerwehrmusik aufzubauen. Es sollte sich dabei aber schnell zeigen, dass dieses Vorhaben 
mit etlichen Schwierigkeiten verbunden war. So galt es, im Ort junge Männer zu finden, die 
nicht nur talentiert waren, sondern auch bereit, sich auf einem selbst beschafften Instrument 
ausbilden zu lassen und dann zu 
den gemeinsamen Proben zu kom-
men. Dazu trafen sich die Musiker 
in den Stuben verschiedener Bau-
ernhöfe – und daran sollte sich bis 
zum Jahr 1953 auch nichts ändern.
 
Die genaue Bestimmung des 
Gründungsjahres der MK St. Ul-
rich ist gar nicht so einfach, weil 
alle schriftlichen Aufzeichnun-
gen bis zum Jahr 1947 bei einem 
Hausbrand vernichtet worden 
sind. Aber es gibt erste „urkund-
liche“ Erwähnungen in der dama-
ligen Steyrer Zeitung, die Gewissheit bringen: Demnach trat die neugegründete Musikka-
pelle der FF St. Ulrich bei der Monatsversammlung am 14. Dezember 1910 zum ersten Mal 
öffentlich auf. Als erster Kapellmeister fungierte Raimund Wieser (Guatbauer).

Die ersten vier Jahrzehnte
Die ersten vierzig Bestandsjahre waren sehr turbulent und  geprägt von politischen Um-
brüchen und den 2 Weltkriegen. Dreimal droht das Ende der MK,  nur durch den großen 
persönlichen Einsatz von zwei Männern wurde in diesen schwierigen Situationen der Wei-
terbestand gesichert: Johann Rockensteiner  ging nach dem 1. Weltkrieg mit einigen weni-
gen Heimkehrern an den Wiederaufbau der Musikkapelle und fungierte von 1919 – 1937 
als Kapellmeister.

Infolge von politischen Wirren brach die Kapelle 1937 
jedoch auseinander und Vinzenz Kern sicherte durch die 
Ausbildung von 15 Nachwuchsmusikern deren Fortbe-
stand. Seine Bemühungen wurden durch den Ausbruch 
des 2. Weltkrieges zunichte gemacht. Der Spielbetrieb 
kam völlig zum Erliegen. 

Gleich nach Kriegsende ging er an den Wiederauf-
bau der Musikkapelle, unterstützt von einigen al-

ten Musikkameraden. Nach der Loslösung der 

Foto der Musikkapelle St. Ulrich (1913)

Vinzenz Kern, 
Kapellmeister von 1937 - 1953
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MK von der Feuerwehr in den Jahren 1952/53 übergab er das Kapellmeisteramt an seinen 
einstigen Schüler Ulrich Krenn. Er blieb der MK allerdings treu und bekleidete später das 
Amt des Stabführers bis in die 70-er Jahre.

Der Musikverein st. ulrich
Die Jahre 1952/1953 
brachten die Tren-
nung der MK von der 
FF St.Ulrich und die 
Gründung eines ei-
genen Musikvereins. 
Dem ersten Aus-
schuss, der bei der 
Gründungsversamm-
lung am 25. Oktober 
1953 gewählt wurde, 
stand als erster Ob-
mann Max Rahofer 
sen. (Oberstrasser) 
vor. Kapellmeister 
wird Ulrich Krenn. Die Altkapellmeister Johann Rockensteiner und Vinzenz Kern fungie-
ren als Beiräte.  138 unterstützende Mitglieder dokumentierten die großartige Unterstüt-
zung seitens der St. Ulricher Bevölkerung, die bis heute ungebrochen anhält. 

1957 brachte den ersten Obmannwechsel der Vereinsgeschichte:  Stefan Michlmayr über-
nimmt das Amt, das er volle 19 Jahre ausüben sollte. Die Neuinstrumentierung 1958, die 
Anschaffung einer neuen Uniform 1960, das Vereinslokal in der neuen Volksschule (1971) 
und die Einkleidung in Tracht (1972) fielen in seine Amtszeit. 

Im Gründungsaus- schuss des Musikvereins 1953 ist wieder ein Oberlehrer 
vertreten: Thaddäus Steinmayr, der später als Bürger-
meister ein besonderer Förderer der MK St. Ulrich war: 

Seiner Initiative verdankt der Verein die Verwirklichung ei-
nes eigenen Vereinslokals in der neuen Volksschule und bei 
der Anschaffung der neuen Tracht macht er sich mit einem 
goldenen Spendenbuch auf, um die Finanzierung durch 
einen namhaften Spendenbetrag zu sichern. Bis zum heu-
tigen Tag ist er ein Gönner der MK und Ehrenpräsident 
des 2006 gegründeten Jugendorchesters.
Die musikalische Leitung übernimmt 1963 Ernst Nagl 
sen., der die MK innerhalb kürzester Zeit von ei-
nem Mitgliederstand von kaum 20 auf 36 bringt. 
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Die meisten der Nachwuchsmusiker bildet er selbst aus. Durch seinen unermüdlichen Ein-
satz schafft er es, die MK St. Ulrich in den folgenden Jahren einer rasanten Entwicklung des 
Blasmusikwesens auf ein hohes musikalisches Niveau zu bringen. 

Im Jahr 1976 übernimmt 
Ernst Kimberger das 
Amt des Obmanns und 
übergibt es 1982 an den 
bisher längstdienenden 
Obmann der Vereinsge-
schichte: Pell Franz sen., 
der volle 20 Jahre die 
Geschicke des Vereins 
lenkt. Er intensiviert die 
Arbeit des Vereinsaus-
schusses und sorgt sich 
mit Nachdruck um die  
finanzielle Basis: durch 
die Organisation und Abhaltung von Zeltfesten und vereinseigene Konzerten (Frühjahrs- 
und Wunschkonzert). Damit ist das Fundament gelegt für eine intensive Förderung des 
Musikernachwuchses, die inzwischen reiche Früchte trägt. Der ständige Zustrom an Nach-
wuchsmusikern macht schließlich ein neues, größeres Musikheim notwendig. Mit gewohn-
ter Energie und Ausdauer macht er sich an die Verwirklichung dieses großen Vorhabens und 
im August 2000 wird das neue Musikheim offiziell seiner Bestimmung übergeben.  
Er übergibt sein Amt 2002 an seinen Nachfolger Karl Mock, der gleich zu Beginn seiner 
Amtszeit die dringend notwendig gewordene Erneuerung der Tracht in Angriff nimmt und 
im Jubiläumsjahr 2010 ein bestens organisiertes Zelt- und Bezirksmusikfest abwickelt.

Das Jahr 1986 bringt den bisher letzten Kapellmeisterwechsel. Nagl Ernst sen. übergibt 
nach 23 Jahren den Taktstock an seinen Nachfolger Pell Franz jun. , der es zumindest schon 
einmal geschafft hat, der bisher am längsten aktive Kapellmeister in der Geschichte der 
Musikkapelle St. Ulrich zu sein. Daneben kann die MK aber auch  zahlreiche Auszeich-
nungen bei Konzertwertungen vorweisen, die unter seiner Leitung inzwischen auch in der 
zweithöchsten Schwierigkeitsstufe errungen worden sind.

GeGenwart unD ausblick
Mit der Zeit verändert sich das Erscheinungsbild der MK in so mancher Hinsicht: Es wird 
auf jeden Fall jünger, ja fast jugendlich. Am augenscheinlichsten ist allerdings die Tatsache, 

dass unter den vielen Nachwuchsmusikern viele Musikerinnen sind. Etliche Jahrzehnte 
lang waren die einzigen Frauen bei der Musikkapelle die Marketenderinnen. In den 70-

ern gab es dann einmal vorübergehend zwei Pionierinnen: Maria Derflinger (verehel. 
Nagl) und Gabriele Rahofer (verehel. Engl), beide auf der Querflöte. 

Gruppenfoto aus 
dem Jahr 1983
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Dann erst 1989 beginnt der weibliche Zustrom wieder mit zwei Musikerinnen: Dutzler 
Martina (Klarinette) und Papst Susanne, geb. Nagl (Querflöte und Horn) und führt in der 
kurzen Zeit bis heute zu dem Ergebnis, dass knapp die Hälfte der aktiven „Musiker“ Musi-
kerinnen sind  - und was für welche! Inzwischen 
sind der Flöten- und der Hornsatz fest in weibli-
cher Hand! 

Die MK St. Ulrich kann nach 100 Jahren mit 
Stolz und Dankbarkeit auf seine Geschichte und 
das Erreichte zurückblicken und sich sicher sein, 
dass ihre Gründer sehr zufrieden damit sein kön-
nen, was aus ihrem Werk geworden ist.

Heute präsentiert sich die MK St. Ulrich mit 54 
aktiven Musikerinnen und Musikern, die bei 
Wertungsspielen und bei Marschwertungen je-
weils in den höchsten Leistungsstufen ausgezeichnete Ergebnisse erreichen und zu den 
besten des Bezirkes gehören. 

Die Musikerinnen und Musiker der MK St. Ulrich können gespannt in die Zukunft blicken 
in der festen Überzeugung, dass man alle musikalischen Herausforderungen gemeinsam 
bewältigen kann.

Musikkapelle St. Ulrich im Jahr 2000 im neuen Musikheim

Zwei unserer Hornistinnen Theresa 
Blumenschein und Christa Molterer
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zeltfest unD bezirksMusikfest in st. ulrich

Im Juni war es endlich soweit: Wir feierten vom 18. – 20. Juni unser 100-jähriges Jubiläum 
mit einem Zeltfest verbunden mit dem Bezirksmusikfest in St. Ulrich. Eine fast 2-jährige 
Planungs- und Vorbereitungszeit lag hinter uns. Nun konnten wir es kaum mehr erwarten 
mit dem Fest zu beginnen.

Wir begannen am Dienstag mit dem Zeltaufbau 
und all den notwenigen Vorarbeiten im Zelt und 
um das Zelt herum. Die gesamte Woche wurden 
wir von zahlreichen Freiwilligen aus unserer 
Gemeinde unterstützt, wofür ich mich nochmals 
sehr herzlich bedanken möchte. 
Am Freitagabend starteten dann die Festivitäten 
mit einer zünftigen Lederhosenparty: Ein vol-
les Zelt, tolle Stimmung und als Höhepunkt ein 
Bierkrugstemmen. Wir bedanken uns sehr herz-
lich bei unseren Freunden von der Landjugend 

St. Ulrich, die durch die Einladung vieler Landjugendgruppen unseres Bezirkes mit dazu 
beigetragen haben unser Zelt zu füllen.

Am Samstagnachmittag fand 
das Bezirksmusikfest des OÖ 
Blasmusikverbandes  statt. 
Wir konnten 26 Gastkapel-
len bei uns begrüßen. Davon 
nahmen 18 an der Marschbe-
wertung teil.  Auch wir traten 
heuer wieder an und zwar 
zum ersten Mal in der höchs-
ten Wertungsstufe. 
Schon im April starteten wir 
parallel zu den Festvorberei-
tungen mit einem dicht ge-
drängten Marschprobenplan. Was anfangs wie ein unkontrollierbares Durcheinander aus-
sah, entwickelte sich langsam aber doch zu einem Show-Programm, das sich sehen – und 
hören - lassen konnte. Schlussendlich erreichten wir sogar einen ausgezeichneten Erfolg, 
wozu wir unserem Stabführer Erwin Gsöllpointner sehr herzlich gratulieren. 
Zum Glück hielt das Wetter zumindest während der Marschbewertung, sodass alle Kapellen 

Ihre einstudierten Formationen vorführen konnten. Als anschließend wieder stärkerer 
Regen einsetzte, wurde der Festakt abgesagt und sofort das Zelt gestürmt. 

Am Abend platze das Zelt fast aus seinen Nähten als das Goldried-Quintett die 
Stimmung zum Höhepunkt trieb. 
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Am Sonntag starteten wir 
mit der Feldmesse. Wir be-
danken uns sehr herzlich 
bei unserem Dechant Lud-
wig Walch für die Bereit-
schaft, unsere Feste immer 
durch einen Gottesdienst 
aufzuwerten.

Anschließend unterhielt 
die Musikkapelle Dam-
bach das Publikum mit 
ihrem Frühschoppenpro-
gramm. 
Zum Abschluss strapazier-
te dann der Stodertaler Gaudi-Express nochmal richtig unsere Lachmuskeln. Das Zelt war 
auch am Sonntag bis auf den letzten Platz gefüllt. 

Da das Festwochenende leider von Regenwetter geprägt war, 
hatten wir mit erschwerten Bedingungen beim Zeltabbau zu 
kämpfen. Aber mit dem richtigen Gerät und den richtigen 
Helfern war diese letzte Hürde auch relativ einfach zu neh-
men. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Helfern, die 
bei den Vorbereitungen, während des Festes oder beim Abbau 
so tatkräftig mitgeholfen haben. Ohne Euch hätten wir dieses 
Fest nicht bewältigen können. Ganz besonders möchten wir 

uns auch bei den vielen Gäs-
ten bedanken, die uns teil-
weise an allen 3 Tagen die 
Treue gehalten haben. Last 
but not least bedanken wir 
uns bei den Grundbesitzern 
Johann Wild, Fa. Blasl und 
Fa. Gammer für die Unter-
stützung.
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Frühjahrskonzert – jubiläumskonzert – Wunschkonzert 
Ein Resümee 

In unserem Jubiläumsjahr wollten wir die vereinseigenen Konzerte ganz besonders gestalten.  Beim Früh-
jahrskonzert am 20. März führten die ausgewählten Musikstücke – vorgetragen vom Jugendorchester und 
der Musikkapelle St. Ulrich - die BesucherInnen von London über Wien nach Moskau, nach Ägypten, quer 
durch ganz Afrika und wieder zurück. 
Dazu wurden den ZuhörerInnen erstmals 
kulinarische Kostproben aus den jeweili-
gen Ländern serviert: Heurigenwein mit 
Schmalzbroten, eine russisches National-
gericht, arabische Süßspeisen und sogar 
afrikanisches Straußenfleisch ergänzten 
den musikalischen Ohrenschmaus auf 
das Köstlichste. Herzlichen Dank an die-
ser Stelle an Josef Mayr, der das mit sei-
nem Team erst ermöglicht hat!
Zum ersten Mal führte Barbara Feuerhu-
ber, MA - eine sonst aktive Musikerin in 
Babypause - durch das Programm und 
erntete mit ihren Beiträgen großen Bei-
fall. 

Am 25. September fand das Jubiläums-
konzert „100 Jahre Musikkapelle St. Ulrich“ in der Pfarrkirche St. Ulrich statt. Die 
knapp 150 BesucherInnen wurden auf eine Zeitreise durch ein ganzes Jahrhundert Vereinsgeschich-
te mitgenommen. Sie erlebten dabei „live“ den Einzug der „Gründerkapelle von 1910“, eine Probe in einer 
Bauernstube wurde szenisch dargestellt und dabei nach handgeschriebenen Originalnoten aus der Zeit 
nach dem 2. Weltkrieg musiziert und die einstige „Tanzkapelle“ trat in damaliger Besetzung mit einem 
Schlager aus den 70-ern auf . Für den musikalischen Rahmen dieser historischen „Liveauftritte“ sorgte die 
Musikkapelle mit besonders ausgewählten Musikstücken. VD i.R. Gerhard Erler führte die BesucherInnen 
mit interessanten Details aus der Geschichte der Musikkapelle durch den Abend. 

Optisch ergänzt wurden alle Darbietungen durch zahlreiche Bilder, die  in einer aufwendig zusammen-
gestellten Präsentation auf eine Großleinwand projiziert wurden. 

Bei dem anschließenden gemütlichen Ausklang im Pfarrheim äußerten sich die  BesucherInnen 
überaus positiv über das gelungene Konzertereignis.

Musikprobe anno dazumal in der Bauernstube (Bilder von der Generalprobe)
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Als musikalischer Abschluss des Jubiläumsjahres war unser traditionelles Wunschkonzert am 13. No-
vember gedacht.  Vor einem leider nicht ganz gefüllten Saal des Gasthofes Mayr musizierten das Jugend-
orchester Sulzbach-St. Ulrich  und die Musikkapelle St. Ulrich unter der Leitung von DI Hermann Ma-
derthaner und Mag. Franz Pell. 
In dem bunten Melodienstrauß 
fand sich für alle Konzertbesu-
cherInnen das eine oder andere 
Lieblingsstück. Mit seinen Mund-
artgedichten führte Hermann 
Neuhauser durch das Programm 
und sorgte dafür, dass neben dem 
Musikalischen der Humor nicht 
zu kurz kam.
Für den finanziellen Erfolg des 
Konzertes sorgten wieder die 
BewohnerInnen von  St. Ulrich, 
sowie die zahlreichen Firmen 
durch ihre Spenden bzw. Werbe-
einschaltungen. Herzlichen Dank 
dafür!

Als Resümee unserer diesjährigen Konzerte bleibt die Gewissheit, dass wir mit großem Aufwand für 
qualitativ hochstehende Kulturveranstaltungen im Ort sorgen. Da brauchen wir den Vergleich mit gleich-

artigen Konzerten im Bezirk nicht 
zu scheuen. Leider besuchen im-
mer weniger BürgerInnen von St. 
Ulrich diese Veranstaltungen! 

Selbstverständlich gingen und ge-
hen unsere Bemühungen zuerst in 
die Richtung, durch Neuerungen 
eine Steigerung der Attraktivität 
zu erreichen, aber irgendwann ist 
dabei eine Grenze des Machbaren 
erreicht. So überlegen wir kon-
sequenterweise auch , etwa das 
Frühjahrskonzert im kommenden 
Jahr nicht mehr durchzuführen, da 
es einerseits für den Musikverein 
und die MusikerInnen mit großem 

Aufwand verbunden ist, andererseits aber auf zunehmendes Desinteresse stößt. Wir hoffen auf Ihr Ver-
ständnis und sind für Anregungen und Vorschläge sehr dankbar.

Hinweis: Das im Veranstaltungskalender der Gemeinde für 19. März 2011 
angekündigte Frühjahrskonzert ist abgesagt. Statt dessen ist ein Freiluft-
konzert zu einem späteren Zeitpunkt geplant - Termin und Details wer-
den zeitgerecht bekannt gegeben. 

Konzerte 2010
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elisAbeth Dutzler & Josef zöttl 
Am 24.04 gaben sich Elisabeth Dutzler und Josef Zöttl 
aus Mühlbach zuerst am Standesamt Steyr und anschlie-
ßend in der Pfarrkirche St. Ulrich das Ja-Wort.
Bereits um vier Uhr morgens wurde die Braut von 
Schüssen und musikalischen Klängen geweckt. An-
schließend begleiteten die Bockbläser Andreas Stölln-
berger und Joe Leidinger das Brautpaar. Für den Hoch-
zeitszug sowie die musikalische Umrahmung der Feier 
in der Kirche sorgten ebenfalls die Musikerkollegen des 
Musikvereines St. Ulrich.

Nach der Agape im Pfarrgarten folgte die Hochzeits-
feier im Gasthaus Weidmann, zuvor aber musste das 
Brautpaar noch einige Aufgaben erfüllen.
Natürlich durfte auch das Brautstehlen nicht fehlen, Ob-
mann Charly Mock entführte die Braut in das Gasthaus 
Haidler-Steiner nach Mühlbach. 
Die Mostibären unterhielten die Gäste mit Musik und 
lustigen Spielen bis in den Morgen.

Durch das Engagement unserer Freunde und Familien 
durften wir alle einen unvergesslichen Tag erleben. Danke, Lisi und Josi.

ChristinA leChner & hermAnn mADerthAner

Bei wunderschönem Hochzeitswetter gaben sich am 31.07. 
Christina Lechner aus Steyr und Hermann Maderthaner das 
Ja-Wort.
Nach dem Fotoshooting im Wehrgraben wurden die beiden 
von Nina Gsöllpiontner am Standesamt im Schloss Lam-
berg in Steyr getraut. Die kirchliche Trauung durch De-
chant Ludwig Walch fand am Nachmittag in der Pfarrkirche 
Sankt Ulrich statt. Die Hochzeitsmesse wurde von Bläsern 
der Musikkapelle Sankt Ulrich, dem Kammerchor „die 
Lautmaler“ aus Perg und einem Streichorchester umrahmt. 

Nach einem Gläschen Sekt am Kirchenplatz begab sich 
Hochzeitsgesellschaft in den Gasthof Mayr, wo  bis spät in 
die Nacht gefeiert wurde. Für die richtige Stimmung sorgte 
dabei das  „Commerz Ensemble Vienna“. Gemäß der Tra-
dition wurde die Braut – diesmal von  Karl Mock – wieder 
ins Musikheim gestohlen.
Das Brautpaar möchte sich auf diesem Weg noch einmal 
bei allen, die zum Gelingen dieses unvergesslichen Fes-
tes beigetragen haben und bei den zahlreich erschienenen 
Gästen für die Glückwünsche und Aufmerksamkeiten aufs 
herzlichste bedanken.12



13

Mask Mania 
Mask Mania 2010 - Maskenball Des Musikvereines!
Am 06. Februar 2010 fand im Gasthaus Mayr der Maskenball des Musikvereins statt.
Eröffnet wurde der Ball mit einer lautstarken Trommeleinlage a la „Stomp“ mit Instru-
menten des alltäglichen Gebrauchs.
       Zur Mitternachtseinlage gab es eine Ausgabe von „Liebesge-

schichten und Heiratssachen“.

Mask 2011

Afrika“

Der heurige Ball des Musikvereines findet  
am 26. Februar 2011im Gasthof Mayr statt.

 Diesmal wird auch wieder ein Ball-
taxi zur Verfügung stehen, um die 
Gäste auch noch zur späteren Stunde 
sicher nach Hause zu bringen. Wir vom 
Musikverein haben uns auch schon wieder lustige Showein-
lagen für unsere Gäste ausgedacht.

Mania

„Im wilden   
26. Februar 2011
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in MeMoriaM

ehrenkapellmeister nagl verstorben

Am 31. Dezember 2009, wenige Tage vor Vollendung seines 80. Lebensjahres, verstarb 
unser Ehrenkapellmeister Ernst Nagl sen. nach längerer, schwerer Krankheit.

Er war mehr als 50 Jahre lang aktiver Musi-
ker bei der Musikkapelle St. Ulrich und wirkte 
von 1963 bis 1986 äußerst verdienstvoll und 
erfolgreich als Kapellmeister.

Wir werden ihn in seiner unnachahmlichen Art als Mensch und 
Musikkamerad schmerzlich vermissen. 

Die vielen schönen Stunden mit ihm werden wir stets in dank-
barer Erinnerung bewahren und uns bemühen, sein Erbe nach 
besten Kräften weiterzuführen.

 

Ernst Nagl sen. 

Wir umrahmen Veranstal-
tungen wie Geburtstage, 
Frühschoppen und Däm-
merschoppen, Firmenfeiern, 
Hochzeiten, Scheidungen, 
Filmpremieren usw.!

Wir freuen uns auf unseren 
nächsten Auftritt!

Mitte des Jahres 2009 fanden sich 10 junge und motivierte Musiker um sich gemein-
sam der geblasenen Kunst zu widmen. 
Der Blasmusik verfallen und dem Bier nicht abgeneigt (oder umgekehrt!) gründeten 
wir die Gruppe „DAMBERG LUMPEN“.

www.damberglumpen.jimdo.com
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MuSiKer-nachwuchS

Am 24. Jänner 2010 erblickte der kleine Sebastian das Licht der 
Welt und hält seitdem seine Eltern, Sandra Collin und Florian 
Gsöllpointner auf Trab.  

Sebastian:  Gewicht: 3960g 
  Größe: 54cm

Auch im Jahr 2010 gab es erfreulicherweise wieder Musiker-Nachwuchs:

Auch unser Obmann Karl Mock und seine Gattin 
Marion sorgten wieder für Musiker-Nachwuchs. 
Ihr Sohn Jonas kam am 7. März 2010 zur Welt.

                                Jonas:  Gewicht: 3910 g
  Größe:  53 cm 

Der Musikverein wünscht den Eltern alles Gute und viel Freude mit ihren Kindern!

terMine 2011

  26. Febraur 2011  Mask Mania 
  26. / 27. März 2011  Bläsertage in Ternberg
  30. April 2011   Tag der Blasmusik 
       (Ortsteil Erdsegen)
  18. / 19. Juni 2011  Sonnwendfest beim Bauhof
  12. November 2011  Wunschkonzert



Kapellmeister
Pell Franz jun. 

Flöten 
Kimberger Marlene (Schriftführerin), Nagl Elisa-
beth, Putz Melanie, Zöttl Elisabeth.

Klarinetten
Brandner Daniela, Brandner Irene, Derflinger Jo-
hann sen. und jun., Dutzler Gerhard, Dutzler Mar-
tina,  Feuerhuber Silvia, Henneckl Christina, Nagl 
Ernst (Jugendreferent), Nagl Thomas. 

Saxophone
Feuerhuber Barbara, Gsöllpointner Nina, Hiesmair 
Leopold, Kern Gerhard (Kassier), Lindner Andre-
as, Putz Susanne. 

Flügelhörner
Buder Bettina, Gsöllpointner Erwin (Stabführer), 
Gsöllpointner Florian, Gsöllpointner Johann, Kim-
berger Johann, Molterer Barbara, Ottenberger Jo-
hann.

Hörner
Blumenschein Theresa, Papst Susanne, Pell Ange-
lika, Pell Martina, Molterer Christa. 

Tenorhörner 
Kern Christoph, Kern Karl, Kern Markus, Kern 
Wilhelm.

Trompeten
Infanger Simon, Infanger Tobias, Loizmayr Cari-
na, Mock Karl (Obmann), Stöllnberger Andreas, 
Blumenschein Lorenz.

Posaunen
Kern Stefan, Maderthaner Hermann, Zaborsky 
Anja.

Bässe
Infanger Clemens, Pell Franz sen. 

Schlagzeug
Fachberger Franz, Pell Christoph, Putz Giulian, 
Zaborsky Michael.

aKtive MuSiKerinnen der MuSiKKapelle St. ulrich


