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Grußwort und Bericht des Kapellmeisters

Liebe Freunde der Musikkapelle Ainring, liebe Blasmusikfreunde!

Das erste Mal darf ich sie hier an dieser Stelle begrüßen. Mein erstes Jahr als Kapellmeister der Musikkapelle Ainring
neigt sich mit dem Höhepunkt, dem Weihnachtskonzert am 14. Dezember, dem Ende entgegen.

Nachdem ich im Februar bei der Jahreshauptversammlung offiziell den Taktstock übernehmen durfte, beendete ich im
März mit Erfolg den Dirigentenkurs des Musikbundes von Ober und Niederbayern.

Das erste große musikalische Highlight war das Pfingstkonzert, bei dem nicht weniger als 6 Dirigenten zu Ehren mei
nes Vorgängers Mathias Wiesbacher den Taktstock schwangen! Ihm nochmals vielen Dank für die 20 Jahre, in denen er
die Musikkapelle zu dem geformt hat, was sie heute ist: eine der besten Kapellen weit über die Landkreisgrenzen hinaus!

Im Juni fand das traditionelle Hoffest auf dem Grundstück von Mathias Wiesbacher als „Kulinarisches Bierfest“ statt!
„Zu jedem Bier das richtige Essen  oder umgekehrt“ war das Motto dieser grandiosen zwei Tage, die mit dem Lebendki
ckerTurnier und einem KuhRoulette besonders aufgewertet wurden! Besonderen Dank gebührt hier unserem Tubisten
Martin Edfelder für die unermüdliche Arbeit lange vor, während und nach dem Hoffest!

Die Musikkapelle LudwigsburgOßweil aus BadenWürttemberg war 2011 bei unserem Musikfest zu Gast. Im Juli wa
ren wir im Gegenzug zum 90jährigen Gründungsfest der Kapelle eingeladen. Unter Leitung meines Stellvertreters Dr.
Thomas Rettelbach verbrachten unsere Musikerinnen und Musiker drei schöne Tage in Ludwigsburg.

Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei meiner Kapelle für das Vertrauen und die Unterstützung. Ich wünsche
uns für die Zukunft viel Freude an der Musik und viele schöne gemeinsame Stunden!

Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ auch allen Gönnern, Sponsoren und der Gemeinde Ainring für die Unterstützung in al
len Belangen.

Zu guter Letzt darf ich sie alle zu unserem Weihnachtskonzert am 14. Dezember in die Sporthalle Mitterfelden einla
den, wo sie mit der Musikkapelle Ainring einen schönen Abend verbringen können!

Viel Freude beim Lesen der Ainringer Musikzeitung, gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2014.

Mit musikalischen Grüßen

Ihr

Hans Mühlbauer
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Mia san die „Musikkapelle Ainring“ und do samma dahoam

Es war im achtzehnsechsadachtzger Jahr  ois „Luggi
da Zwoate“ no Kini war.

Da hom se 11 Manner gsogt: „Etzad los ma’s kracha 
und dean in Oaring a gscheide Musi aufmacha!“

De Musikapelln Oaring gibt’s seit dera Zeit  de gibt’s a
in da Zukunft – aber vor allem gibt’s es heit!

Es war ned imma leicht, de Musikapelln zu finanziern 
drum hams nach am Zwoatn Weltkriag dengd  „lost’s uns
an Musiverein kreiern.“

Der unterstützt de Musi seitdem mit Geld und mit Tat
kraft  und so hamma in de letzten Jahrzehnte a allerhand
gschafft.

1986 hamma as 100jährige gfeiad  mit am Bezirksmu
sifest und 40 Musikappeln  mei war des keiad!

De „Pro MusicaPlakettn“ hamma a kriagt, von am
wichtign Mo  vom damaligen Innenminister Stoiber  der
mit dem: „Ääääh… in 10 Minuten…“  woaßd scho!

Aufgspuid hamma a  und des ned schlecht  bei de
Wertungsspiele war uns a „1. Rang mit Auszeichnung“
grad recht.

Den hamma 1991 unterm Dirigat vom Hogger Beda so
gar in da Höchststufn erreicht  des soi amoi oana nach
macha, des is ned so ganz leicht.

2001 hod de Musi a ganz a tolle Sach gmacht  und un
ter dem Titel „Ja, die Musik“ ihr erste CD rausbracht.

Vor a boor Johr hamma de „Wuidn Bläser“ ghabt, a tolle
Bläserklass  de ham musiziert mit am Riesenspass.

Unsa Jungmusi dirigiert de Hogger Lis  do ist de Stim
mung a seltn mies.

2011 war wieda a riesigs Musifest  des war:
Musikkapelle Ainring at it’s best!

Da Wiesbacher Mattei und da Dusch Reini  hom gsogt:
„Macht’s es wia mia  und hengt’s Eich eini!“

Und wos dann rauskemma is  des habt’s vielleicht
erlebt  unter dem Klang von 67 Musikapelln is ganz Ain
ring erbebt.

Freind hamma a, aus nah und vo fern  ausm Ruperti
gau, am Pongau, aus Südtirol, da Oberpfalz und Nieder
bayern.

Und mid dene Freind zamm samma ned bang  dass de
Gschicht vo da Musikapelln Oaring dauert no lang.

Erst vor kurzem durft ma a neie Vorstandschaft wähln  ,
auf de kemma a in da Zukunft zähln.

Da Stehböck Christian  „Schuh“ auch genannt 
der hod de Fäden beim Verein in da Hand.

Dirigiern duad da Mühlbauer Hansi, der Triathlet  des
war a Wunda, wenn do nix weidageht!

Mit Stoiz schau ma zruck  mit Zuversicht nach vorn 
aus da Musikapelln Oaring is richtig wos worn!!!
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20 Jahre lang – die Hälfte seines Musikantenlebens –
war Reinhard Dusch der 1. Vorsitzende des Musikvereins
Ainring, bevor er im März diesen Jahres sein Amt in jün
gere Hände legte. In diesen zwei Jahrzehnten hat sich
Reinhard Dusch für seinen Verein und seine Kapelle in
vorbildlicher Art und Weise eingesetzt. Auch diese Musik
zeitung geht auf seine Initiative zurück – Grund genug,
ihm eine Seite zu widmen!

Nach seinem Bruder Josef (Josi) wurde Reinhard Dusch
als zweites Kind der Eheleute Josef (Sepp) und Ruth
Dusch am 14.06.1959 in Ainring geboren. Sein musikbe
geisterter Vater war seit 1943 bei der Musikkapelle Ain
ring aktiv und dort viele Jahre lang Ausbilder für Flügel
horn und stellvertretender Dirigent. So verwundert es
nicht, dass auch Josi und Reinhard bereits recht früh Mu
sikunterricht erhielten. Josi lernte Schlagzeug, Reinhard
hingegen trat in Vaters Fußstapfen und wurde Flügelhor
nist. 1973 wurde Reinhard, gemeinsam mit den heute
noch aktiven Musikanten Mathias Wiesbacher junior, Al
bert Klinger und Gebhard Hogger in die Ainringer Musik
kapelle aufgenommen. Damals war noch sein Onkel, der
in diesem Jahr verstorbene Albert Busch, Dirigent der
Musikkapelle. Auch unter dem Dirigenten Peter Hogger
feierte Reinhard ab 1976 mit der Musikkapelle musikali
sche Erfolge und verlebte viele schöne Stunden in geselli
ger Runde. Als dann 1993 das Führungsduo Peter Hogger
und Franz Huber als Dirigent bzw. Vereinsvorstand zu
rücktraten, übernahm mit Mathias Wiesbacher junior und
Reinhard Dusch die nächste Generation die Führung.

In den 20 Jahren seiner Tätigkeit als Vorsitzender hat
Reinhard Dusch viele Dinge angestoßen, durchgeführt und
mitgestaltet und so seinen Musikverein auch im neuen
Jahrtausend bestens aufgestellt. Beispielhaft seien hier ge
nannt: Maßgebliche Initiativen zur Gestaltung und Durch
führung des Dorffestes Ainring; Verlegung des Gartenfes
tes in Eschlberg als „Hoffest“ nach Ainring; Gründung der
Musikzeitung; jährliche Sponsorenwerbung für die Mu
sikzeitung; Anlage einer Homepage im Internet; Erstel
lung einer Informationsbroschüre; CDAufnahmen der
Musikkapelle; Etablierung der Konzerte in der Schulturn
halle Mitterfelden; Organisation der Konzerte, insbeson
dere der Doppelkonzerte mit auswärtigen Kapellen; Aus
zug aus dem Alten Schulhaus und Einzug ins Haus der
Kultur; Werbung für und Organisation von zwei Bläser

klassen; Gründung der Jugendkapelle; Einführung der
Musikalischen Früherziehung; Ferienprogramme für die
Gemeinde; Werbung von Sponsoren für Instrumentenzu
schüsse; Organisation von Ausflügen, Fortbildungen,
Sonderkonzerten.

Auch von gesundheitlichen Rückschlägen, wie seiner
Knieoperation im Jahre 2004, lies sich Reinhard nicht
entmutigen. Als Höhepunkt seiner Amtszeit kann sicher
lich das Musikfest zum 125jährigen Bestehen der Musik
kapelle Ainring im Jahr 2011 bezeichnet werden. Als
Festleiter hatte Reinhard hier die Fäden in der Hand und
machte das Fest, in enger Zusammenarbeit mit dem musi
kalischen Leiter Mathias Wiesbacher, zu einem einmali
gen Ereignis, das weit über die Grenzen des Landkreises
hinaus Beachtung fand.

Das Leben von Reinhard Dusch ist ohne Musik nicht
vorstellbar. Hatte er einmal bei der Musikkapelle Ainring
nichts zu tun – was zugegebenermaßen selten vorkam –
dann spielte er seit ein paar Jahren, zusammen mit seiner
Tochter Sabrina, bei der Eisenbahnermusik in Salzburg
mit oder besuchte Konzerte anderer Kapellen oder hörte
einfach nur so Musik.

Nach München zog es Reinhard auch ab und zu – ins
Hofbräuhaus  ja, dahin schon auch  aber vor allem ins
Olympiastadion bzw. in die AllianzArena zu „seinem“ F.
C. Bayern. Wollte er aber einmal ganz abschalten, dann
flog er – zusammen mit seiner Familie  nach Fuerteven
tura, seinem seit Jahren bevorzugten Urlaubsdomizil.
Spanisch kann er ja, und so parlierte er dort mit den Fi
schern und lauschte den Wellen – aber halt: Rauschen die
Wellen da nicht im LandlerRhythmus?

Lieber Reinhard  wir wünschen Dir noch viele Jahre
Freude an der Musik und möchten uns an dieser Stelle
auch bei Deiner Familie, insbesondere bei Deiner Gattin
Christa für den Einsatz zugunsten des Musikvereins Ain
ring bedanken. Wir hoffen, Du stehst uns weiterhin mit
Rat und Tat sowie deinem Flügelhorn zur Seite.

Herzlichen Dank für alles, denn was Du für den Musik
verein Ainring geleistet hast (um es mit den Worten eines
waschechten Kastelruthers zu sagen), „desch war bärig“!

Der „Große Vorsitzende“
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Ein besonderes Wunschkonzert

Mathias Wiesbacher hat nach 20 Jahren als Dirigent der
Ainringer Musikkapelle im März diesen Jahres sein Amt
niedergelegt. Zum Abschied wollten ihm seine Musikerin
nen und Musiker deshalb ein musikalisches Geschenk ma
chen und stellten beim Pfingstkonzert aus 342 Titeln, die
in 37 Konzerten unter Wiesbachers Dirigat gespielt wur
den, ein „Wunschkonzert für Mattei“ zusammen.

Sechs Dirigenten traten bei diesem denkwürdigen Kon
zert ans Pult – neben Mathias Wiesbacher waren dies sein
Vorgänger Peter Hogger, sein Nachfolger Hans Mühlbauer
sowie die stellvertretenden Dirigenten Robert Dusch, Eli
sabeth Hogger und Thomas Rettelbach.

Eine besondere Überraschung wartete auf Mathias
Wiesbacher nach der Pause. Zu den Klängen des Mar
sches „Mein Heimatland“ marschierten über 30 ehemalige
Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Ainring, drei
ehemalige Marketenderinnen und der ehemalige stellver
tretende Dirigent Robert Dusch in die Halle ein und spiel
ten dort den „Egerländer Marsch“ und den „Spielmanns
gruß“.

An dieser Stelle möchte sich die Musikkapelle Ainring bei
Peter Hogger, Robert Dusch und den ehemaligen Musi
kanten und Marketenderinnen recht herzlich für ihre Teil
nahme an diesem Konzert bedanken. Ein besonderer Dank
gilt Franz Menzel, der fleißig geprobt hat, beim Auftritt
aber leider nicht dabei sein konnte.
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Mathias (Mattei) Wies
bacher feierte im März sei
nen 50. Geburtstag. 20
Jahre lang war Mattei Ka
pellmeister der Musikka
pelle Ainring gewesen, be
vor er dieses Amt im
Februar an Hans Mühlbau
er abgab. Bei Matteis Ge
burtstagsfeier wurde ein
„Lebenslauf in Musikti
teln“ vorgetragen, den wir
hier auszugsweise wieder
geben. Damit wollen wir
Mattei noch einmal herz

lich für seine langjährige Tätigkeit danken.

Alle fett gedruckten Worte sind Musiktitel, die im No
tenarchiv der Musikkapelle Ainring zu finden sind.

Prolog: Eigentlich sollte unser Mattei in Tirol 1809 ge
boren werden. Doch dann hörte der Herrgott die Ainrin
ger Fanfare und dachte bei sich: „In Ainring spielen sie
Mit der Kraft der Musik, da lass ich den Mattei auf die
Welt kommen. Mattei war ein Pfiffikus und schon bald
war ihm klar: Blasmusik, Das ist mein Leben. Mein Ted
dybär interessiert mich wenig, mir gefallen Goldene Te
norhörner viel besser! Vater und Sohn Wiesbacher, zwei
Fröhliche Tenoristen, spielten also beide in der Ainringer
Musikkapelle. Manchmal half Mattei aber auch beim Po
saunenExpress aus. Bald kam auch Bruder Andreas, der
KlarinettenMuckl, in die Kapelle. Mattei und Anderl
waren Zwei lustige Burschen. Sie spielten oft Auf der
Dorfstraße und bastelten Knallbonbons. Am Abend
spielten sie Memory oder verbrachten vor dem Fernseher
einen TVKultabend.

In der Pubertät bekam Mattei ab und zu im Gesicht Mi
xed Pickles. Als Freischütz war Mattei erfolgreich. „Feu
ert los“ war sein Schützengruß. Mattei war außerdem
aktiv bei der Feuerwehr  Polka spielte er aber lieber.
Trara, es brennt war seine LieblingsPolka. Als er noch
kein Auto hatte, musste Mattei oft per Anhalter fahren. Er
war also ein Supertramp. In Matteis Militärzeit mussten
zum Morgenapell alle Regimentskinder antreten und Der
kleine Korporal befahl dann: „RekrutenMarsch“. Be
ruflich wurde Mattei Der Ackersmann. Eines Tages be
gegnete ihm auf dem Feld ein Schwarzer Teufel. Mattei
hörte Mephisto’s Höllenrufe: „Bist Du Der Evangeli
mann?“ – „Nein“, sagte Mattei, „ich bin katholisch! Au
ßerdem bin ich Dichter und Bauer. Mattei arbeitete bei
jedem Wetter draußen, da hatte er seinen Bauernstolz.
Egal ob eine Leichte Brise wehte oder Frischer Wind
aufkam. Manchmal mähte er sogar Unter Donner und
Blitz und genoss es, wenn dann die Regentropfen auf
dem Fenster eine kleine TritschTratschPolka tanzten.

Nach Feierabend saß Mattei einmal in der Abenddäm
merung auf der Bank vor dem Haus. Die ersten Stern
schnuppen waren zu sehen und Mattei hatte einen Musi

kantentraum: In Espana, Im sonnigen Süden, nahe der
Sierra Madre del sur, traf er Spanische Musikanten und
ein hübsches Mädchen. Zu dem Mädchen sagte er: „O
bella Senorita Carmen  Marsch, Go west, wir reisen
über Valencia, Madrid und Granada nach Portugal. Dort
trafen sie das portugiesische Sandmännchen: „O Vitinho,
du bist auch da!“, staunte Mattei, „ist das hier Heinzel
männchens Wachtparade? Plötzlich klingelte Der ver
rückte Wecker – Mattei erwachte in bester Morgenstim
mung. Der Gesang der Lerche war zu hören –
Grashüpfer und Maikäfer tummelten sich im Gras, ein
Butterfly flog vorüber und Der Hummelflug hatte gerade
begonnen  es war der reinste Frühlingszauber. Mattei
dachte: „Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung,
O Frühling, wie bist Du schön! Das ist ein Belvedere!“
Mattei betrachtete das Grandioso Mountain Panorama.
„Mein Heimatland, unser Schönes Bayernland“, rief er
aus.

Mattei und Robert Dusch sind seit langem Gute Freun
de, sie stehen Felsenfest zusammen. In ihrer besten Zeit
waren beide ganz schöne Nachtschwärmer. Beim Dorf
wirt riefen sie: „Freunde, ja heute feiern wir!“ und sie
kamen dann – ganz ganz langsam  Durch die Nacht zum
Licht. In der Früh unternahmen sie noch einen Vergnü
gungszug und gingen danach Querfeldein nach Hause,
wo ihre Frauen sie Mit Pauken und Trompeten empfin
gen. Zwei fröhliche Musikanten trafen eines Tages den
Hofer Mat. „Oho“, sagten sie, „du bist doch Der fröhli
che Tubist, der immer TubaKapriolen aufführt!“ „Lo
gologo“, antwortete der Hofer Mat. Seit dieser Zeit bil
deten die drei Das Musikantentrio. Eines Tages kam
Reinhard Dusch um die Ecke geradelt und sang: Ja, mir
san mi’m Radl da! Verwundert fragte Mattei: „Sog amoi,
bist Du jetzt ein Verliebter Postillion oder Il Postiglione
d'Amore. „No“, antwortete Reinhard, „soy El Cartero“, I
am from The Washington Post und ich hole Die Post im
Walde ab.

Trotzdem Mattei Freunde fürs Leben hatte, dachte er
sich eines Tages: „Everybody needs somebody to love“.
Es erfasste ihn die SehnsuchtsPolka. Mit frohem Mut
ging er auf Brautschau. Ob Münchner Kindl, Bad’ner
Mad’ln oder Die schöne Galathe, kein Frauenherz war
vor diesem Casanova sicher. Einer Angebeteten rief er
sogar zu: „Resi, i hol di mit mei’m Traktor ab!“ Mattei
hatte fast nur Blasmusik im Herzen, aber an einem Mai
enabend Im Rosengarten traf er ein fesches Bayerisches
Dirndl  es war Liebe auf den ersten Blick. Seine Ange
betete war nicht die flotte Biene Maja, nein, es war Hei
di, Heidi. Mattei war von seinen Emotionen überwältigt
und sagte: „Küss‘ die Hand, schöne Frau, Ich bin ver
liebt in deine schönen Augen!“ Kurz darauf kam es zu
Zärtlichkeiten. Es wurden Stunden, die man nie ver
gißt. Bald darauf war Der große Tag an dem die Ma
trimony, die Ehe, geschlossen wurde. Seit diesem Tag
steht Mattei In Treue fest zu seiner Heidi. Hinsichtlich
des Essens merkte Heidi bald, dass Mattei ein Fein
schmecker war. Neben Topfkuchen mit Pfeffer und Salz

Ein halbes Jahrhundert – Ein Leben für die Blasmusik
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aß er besonders gerne Böhmische Spezialitäten und
Karlsbader Oblaten, die „Aber bitte mit Sahne“. Die
drei Kinder sind Matteis ganzer Musikantenstolz. Ange
lika ist ein Liebes Mädchen und kann schon die Polka
pro dva Klarinety spielen. Martin beherrscht Fidele
Trompeten und Mathias der Kleine produziert auch schon
Jubelklänge.

Im schönen Tal der Isar erlebte Mattei beim Oktober
fest im Augustinerzelt viele Schöne Zeiten Mit Schwung
und guter Laune und vor allem Stimmung, Stimmung,
Stimmung. Eines Tages gab es eine lange Nachtsitzung
bei Robert Dusch. Am darauffolgenden Morgen spielte
Mattei die KapellmeisterPolka und Robert war sein
Stellvertreter. Er lernte in Marktoberdorf, wie man Musik
für Bläser Virtuoso und ohne Zitterer dirigiert. Am
Abend traf er Martin und Rainer Hirsch, Zwei lustige Va
gabunden, und versumpfte mit ihnen Beim Dämmer
schoppen Im tiefen Keller. Das schadete aber nichts,
denn seine staatliche Anerkennung absolvierte er Cum
laude. Auch seinen Premiere Marsch dirigierte er bra
vourös. Die Musikanten der Musikkapelle Ainring hatten
in Schweinebrück An der Nordseeküste Alte Freunde
Aus guter, alter Zeit. Gemeinsam unternahmen sie eine
Reise nach Schottland in The Highlands und brachten
von dort die Rhapsody from Scotland mit nach Hause.
Auch die Musiker aus Massing sind Alte Kameraden der
Ainringer Musikanten. Bei jedem Abschied rufen die Ain
ringer: „Gruß an Niederbayern!“ In den letzten Jahren
wünschte sich Mattei mehr Freiheit zurück. Auch Heidi
bemerkte: „ Ich würde gerne öfter Mit dir mal in Urlaub
gehen. Mattei dachte: „Ich gehör nur mir und ich kann
nicht mehr All by myself machen, ich hole mir ein paar
Nachwuchsdirigenten an meine Seite.“ Schließlich legte er
sein Dirigentenamt bei der Musikkapelle Ainring nie
der.Seine Nachfolge übernimmt Der Hans und der Wolfi
Kerschl spielt nicht mehr bei der Musikkapelle.

Bevor es aber Time to say goodbye ist und für Mattei als
Dirigent The Final Countdown abläuft, darf er bei sei
nem Übergabekonzert im Mai noch ein Solo für den Ka
pellmeister dirigieren.
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Jugendkapelle
Carpe Diem

Alfred Bösendorfer

Sound of Spring
Fritz Neuböck

Ein Egerländer Traum
Alexander Pfluger

Des Großen Kurfürsten Reitermarsch
Cuno Graf von Moltke
Arr.: Siegfried Rundel

Walzer aus der Oper Eugen Onegin
Pjotr Iljitsch Tschaikowski

Arr.: Thomas R. Becker

Konzert für Horn in BDur
Josef Dominik Skroup

Arr.: Armin Suppan
Solist: Lukas Aicher

Lord Tullamore
Carl Wittrok

Pause

Abel Tasman
Alexander Pfluger

Aria D`Amore
Florian Ziller

Vibraphonia
Sam Daniels

Solist: Friedhelm Schneider

The Jungle Book
Sherman / Sherman

Gilkyson
Arr.: Rob Balfoort

Highland Cathedral
Michael Korb & Ulrich Roever

Arr.: Andrew Duncan

Programm Weihnachtskonzert
Samstag, 14. Dezember 2013, 20.00 Uhr

Sporthalle Mitterfelden, Eintritt frei
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Informationen zu unserem Programm (Auswahl)

Des großen Kurfürsten Reitermarsch

Dieser Kavalleriemarsch entstand im Jahr 1892 für das Leibkürassierregiment Nr. 1 in Breslau. Komponiert wurde er
von Kuno Graf von Moltke (1847–1923), Stadtkommandant von Berlin, später auch Flügeladjutant Kaiser Wilhelms II.
Aufgrund seines feierlichen Charakters und der eindrucksvollen Solofanfaren im Zwischenspiel ist Des Großen
Kurfürsten Reitermarsch häufiger Bestandteil militärischer Feiern in der Bundeswehr. Besonders oft wird er für die
Serenade im „Großen Zapfenstreich“ ausgewählt.

Walzer aus der Oper Eugen Onegin

Die Oper Eugen Onegin wurde um 1878 von Pjotr Iljitsch Tschaikowski geschrieben. Sie basiert auf dem
gleichnamigen Versroman Eugen Onegin von Alexander Puschkin. Der Walzer in der Ballszene am Beginn des zweiten
Akts der Oper deutet bereits das drohende Unheil der Geschichte an. Eugen Onegin tanzt und flirtet zu diesem Walzer mit
Olga, in die aber sein Freund Lenski verliebt ist. Von Eifersucht getrieben fordert Lenski Onegin zum Duell und kommt
dabei ums Leben, erschossen von seinem Freund. Ironie der Geschichte: Puschkin sollte sieben Jahre nach Beendigung
seines Romans das gleiche Schicksal wie Lenski ereilen: er erlag den Verletzungen eines Duells mit seinem Schwager.
Grund war der Streit um die Ehre seiner Frau.

Konzert für Horn in BDur

Josef Dominik Škroup (* 2. August 1766 in Včelákov; † 10. August 1830 in Osice) war ein böhmischer Komponist, der
in erster Linie Kirchenmusik schrieb. Neben Messen und Kirchenliedern verfasste er aber auch zwei Konzerte, eines für
Orgel und eines für Horn. Diese Kompositionen zeichnen sich durch lebhaften Rhythmus, kontrastierende Themen und
eine klare Form aus. Wie diese Mischung klingt, wird uns Lukas Aicher auf dem Horn präsentieren.

Lord Tullamore

„Lord Tullamore“ ist ein Stück des Niederländers Carl Wittrock, der uns in der dreiteiligen, abwechslungsreichen
Komposition an seinem persönlichen Blick auf die irische Folk Music teilhaben lässt. Das Stück enthält neben technisch
anspruchsvollen und strahlenden Passagen auch sehr gefühlvolle und ruhige Momente. Tullamore (irisch Tulach Mhór
„Großer Hügel“) ist eine Stadt in der Grafschaft Offaly in Irland, die insbesondere aufgrund der Whiskeymarke
Tullamore Dew bekannt ist.

The Jungle Book

„Das Dschungelbuch“ ist der 19. abendfüllende Zeichentrickfilm der WaltDisneyStudios. Es basiert auf Motiven der
DschungelbuchErzählungen von Rudyard Kipling, verarbeitet diese aber frei zu einer völlig anderen Geschichte. Der
Film wurde am 18. Oktober 1967 veröffentlicht und war der letzte Zeichentrickfilm in Spielfilmlänge, der noch von Walt
Disney selbst produziert wurde. Erzählt wird die Geschichte des Findelkindes Mogli aus der Sicht des Panthers Baghira,
der das „Menschenjunge“ im Dschungel findet und bei einer Wolfsfamilie unterbringt. So lebt Mogli zehn Jahre glücklich
und zufrieden im Dschungel. Doch dann droht Gefahr durch den Tiger Shir Khan und im weiteren Verlauf der Geschichte
durch die Schlange Kaa. Bei seinen Abenteuern stehen Mogli verschiedene Tiere des Dschungels zur Seite: Neben
Baghira z.B. der Bär Balu, der Affenkönig King Louie oder die Elefantenkompanie unter Elefantenoberst Hathi.

Beliebt ist der Film nicht zuletzt durch seine Lieder, wie z.B. der „Colonel Hathis Marsch“, „I Wanna Be Like You“
(dt.: „Ich wäre gern wie Du“) und vor allem „The Bare Necessities“ (dt.: „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“).

Highland Cathedral

Highland Cathedral ist eine beliebte Dudelsackmelodie, die von den Deutschen Ulrich Roever und Michael Korb 1982
anlässlich der in Deutschland stattfindenden Highland Games komponiert wurde. Sie wurde als schottische
Nationalhymne vorgeschlagen, um „Scotland the Brave“ bzw. „Flower of Scotland“ zu ersetzen.

Es gibt für die Melodie unterschiedliche Texte: einen von Ben Kelly (1990) und einen von Terry Mechan (1998). Der
Text von Terry Mechan wurde als Anerkennung für in Übersee kämpfende Schotten geschrieben. Es ist Schottlands
Äquivalent zu „Abide with Me“ für nationale Sportereignisse oder militärische Anlässe. In Kirchen und Gospelchören
werden Verse aus Psalm 118 als Text zu dieser Melodie verwendet. Von Werner Bonfig stammt die deutsche Textversion
„Steh wieder auf“.
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Jugendkapelle
Carpe Diem

Alfred Bösendorfer

Sound of Spring
Fritz Neuböck

Ein Egerländer Traum
Alexander Pfluger

Des Großen Kurfürsten Reitermarsch
Cuno Graf von Moltke
Arr.: Siegfried Rundel

Walzer aus der Oper Eugen Onegin
Pjotr Iljitsch Tschaikowski

Arr.: Thomas R. Becker

Konzert für Horn in BDur
Josef Dominik Skroup

Arr.: Armin Suppan
Solist: Lukas Aicher

Lord Tullamore
Carl Wittrok

Pause

Abel Tasman
Alexander Pfluger

Aria D`Amore
Florian Ziller

Vibraphonia
Sam Daniels

Solist: Friedhelm Schneider

The Jungle Book
Sherman / Sherman

Gilkyson
Arr.: Rob Balfoort

Highland Cathedral
Michael Korb & Ulrich Roever

Arr.: Andrew Duncan

Konzertreise nach Ludwigsburg

Ihren diesjährigen Jahresausflug unternahm die Musik
kapelle Ainring nach Ludwigsburg bei Stuttgart. Die dor
tige Stadtkapelle hatte die Ainringer Musikanten zu ihrem
alljährlich stattfindenden Musikfest eingeladen. Bei der
Stadtkapelle Ludwigsburg spielt nämlich seit vielen Jah
ren der Ainringer Klarinettist Andreas Dusch mit.

Deshalb besuchten die Ludwigsburger auch vor zwei Jah
ren das Musikfest zum 125jährigen Jubiläum der Musik
kapelle Ainring. Der Gegenbesuch der Ainringer begann
am Freitag mit einem zünftigen Abend in einer traditionel
len „Besenwirtschaft“, wo man sich den württemberger
Wein schmecken lies.

Am nächsten Tag stand ein Besuch des Ludwigsburger
Schlosses auf dem Programm, eines der größten noch im
Original erhaltenen barocken Bauwerke Europas. Bei ei
nem Spaziergang durch die weitläufigen Gartenanlagen
und den Märchengarten des „Blühenden Barock“ konnte
man wunderbar entspannen.
Andere Musikanten bummelten durch die Stadt und speis
ten dort in stilvollen Restaurants am Ludwigsburger
Marktplatz. Am Abend marschierte die Musikkapelle Ain
ring zusammen mit der Stadtkapelle Ludwigsburg ins
Festzelt ein. Dort unterhielten dann die Ludwigsburger
Bläserklasse, die Jugendkapelle sowie „Brass meets
Band“, eine tolle Kombination aus Bläsern und Rockmu
sikern, die Gäste im Festzelt u. a. mit Titeln von Tina Tur
ner, Pink Floyd und den Toten Hosen.

Am Sonntag spielte die Musikkapelle Ainring nach dem
Festgottesdienst im Festzelt zum Frühschoppen auf. Nach
dem Mittagessen beteiligten sich die Ainringer am Fest
zug und dem anschließenden Gemeinschaftsspiel aller
teilnehmenden Kapellen. Vor der Abreise luden die Ain
ringer die Ludwigsburger noch zu einem Doppelkonzert
nach Ainring ein. Auf den Auftritt der 80 Mann starken
Stadtkapelle Ludwigsburg in Ainring darf man sich also
schon jetzt freuen.
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Registerausflug des Hohen Blechs

„Allein, nach ihrer alten Gewohnheit gingen sie zuerst ins Hofbräuhaus…“ *

Was konn ma si schenas wünschen, ois mit seim Register nach Minga ins Hofbräuhaus zu fahrn und a guade Musi
ozumhean. Ja, wia im letzdn Joar versprocha, hod unser Registerausflugsplaner, der Reini, wieda ein guade Idee
ghabt…..Ois ned so einfach, denn a guade Musi woin mia ja zwecks der musikalischen Weiterbildung a no ohean. Der
Plan vo de Musikanten, de im Hofbräuhaus spuin, muass her. Der Reini sogt bei oaner Musiprob zum EsHias: „Hias, der
Plan is nu ned do, wos mach ma denn?“ Am nächstn Dog hod da EsHias den Plan, do hod er wieda seine Beziehungen
zu den MusikantenObrigkeiten spuin lassn und hod den Plan griagt. Do hammas, am Sonntag, den 13.Oktober 2013, do
spuit de „Blech Bande“  Besetzung: Tuba, Horn, 2 Trompeten bzw. Flügelhörner, Ziach und Schlogzeig, de miassn guad
sei. Und so hamma uns am Sonntag aufgmacht aufn Weg. Mim Zug nach Minga, an kurzn Fußmarsch durch de Fußgän
gerzone zum Hofbräuhaus. An super guadn Platz hama gfundn  unter dem Schuidl „MusikantenEck“ direkt vor der Mu
si. Dann pünktlich um 11:00 Uhr hams ogfangt. Glei mit lauter Musistückln de mia a spuin – 5 Mann und a so a guade
Musi. Der oanzige Nachteil dens ghabt ham: a Schlogzeug war dabei. Dass es ohne Holz schena duad, hams eh scho
gwusst. Zitat: „Genauso wie bei uns hat der Schlagzeuger versucht, die Musik kaputt zu machen“. Unser EsHias hod ja
nu vom letzdn Joar gwusst, wia ma Kontakte knüpft – „Einen Schnaps muss man ihnen bezahlen, dann bekommt man so
gar die EMailAdresse und kann so an gute Noten kommen.“ Ogfangt hod der EsHias a so: „Ich komm vom Sauerland,
und Du?“ Und scho wars Eis brocha. Wia ma dann beim Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ mitgsunga ham, war ma
schon eanane Freind. Beim Schürzenwalzer singt der EsHias voller Emotionen mit. Beim Astronautenmarsch kommen
tiert der Alpi: „Jiaz kimma wieda hoamgeh zum Üben!“, drauf der Reini: „Konnst scho geh, mia san mim Zug trotzdem
eha dahoam wia du!“ Übrigens: des Horn Register hama guadwilligerweise midgnumma, weil se san eh grod zu zwoat 
und von dene zwoa is a nu oana dahoam blim, obwohl er am Freitag a da Prob nu fest zuagsogt hod – wahrscheindlich
hod´n d´Freindin ned midfoan lossn!

Aba egal, der Alpi deaf a im naxdn Joar wieder midfahrn, de Idee dazua hod der Reini scho – Mnozil Brass – „Des
wird geil!“ (Kommentar von unsam Mattl.) Im Hofbräuhaus ist ein Kommen und Gehen, internationales Publikum – nur
mia – san kemma und nimma ganga! Beim Reiner Marsch samma aufgschdandn und ham aus voller Brust midgsunga, do
hamms gschaud, de Musikanten und de Leid – da Mattl hod´s gseng, mia san mindestens fünfmoi gfilmt woan, so sche
hama gsunga. Um 16:00 Uhr hod de Blech Bande aufghead zum spuin – der Hornist hod se bei uns bedankt: „Schee, dass
ihr do wart!“ A so a Ehre für uns! Um 20 vor 5 sama dann aufbrocha und zum Zug ganga, am Hauptbahnhof hama uns nu
a Brotzeit kafft und ham gwart  weil noch einer auf die Toilette musste. Ja, der kummd und kummd ned, dann samma
zum Zug grennt, der scho abfahrn woit. Unsa Mattl hod de Tür aufghoidn, mia ham beratschlagt, soi ma no dobleim  der
hat ja nicht mal eine Fahrkarte und ziemlich betrunken ist er auch schon  ja wos machma denn??? Auf oamoi geht de
Zugdia auf: „Ja wo seid ihr denn? Ich bin schon alle Abteile durchgelaufen und habe euch nicht gefunden!“ „Ja du Depp
du, wo bist denn du gwen, wega dia hätt ma boid nu den Zug ohne uns foan lossn, ja glabsdas, jiaz nix wia eini und de
Tür zua, und scho samma OLLE in Richtung Heimat gfahrn … Schee wars und a mords Gaudi hamma ghabt und olle san
ma wieda guad hoamkemma.

* Zitiert nach: „8 Ainringer im Himmel“ von Ludwingrid Thoma
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Albert Busch  ein Nachruf

Im Februar diesen Jahres verstarb unser langjähriger Dirigent und
Ehrendirigent Albert Busch. Um seiner zu gedenken, veröffentlichen
wir an dieser Stelle einen Auszug aus der Trauerrede, die anlässlich
seiner Beerdigung gehalten wurde.

Neben der Familie und dem Beruf war die Musik viele Jahrzehnte lang
ein wesentlicher Bestandteil im Leben von Albert Busch.

Musik ist ein eigenartiges Phänomen. Kaum erklingt sie, schon ist sie
wieder vorbei – sie ist nicht greifbar, fassbar – sie ist nur erlebbar. Man
kann Klänge auf Schallplatten und CDs pressen, aber das Wesen der Mu
sik kann man dadurch nicht konservieren. Ob als Musiker oder Zuhörer –
wirkliche Musik erlebt man nur im Inneren  mit dem Herzen.

Und wenn man wirkliche Musik erlebt hat, so kann man sich sein Leben lang an solche Momente erinnern.

Ähnlich wie mit der Musik ist es mit dem Leben eines Menschen. Das Leben dauert nur einen Wimpernschlag im
Strom der Zeit. Man kann den Menschen auf Photos und Filme bannen, aber das Wesen eines Menschen kann man nicht
konservieren. Nachdem die Musik des Lebens verklungen ist, lebt der Mensch im Herzen derjenigen weiter, die ihn ge
kannt, die ihn geliebt haben.

So trauern um Albert Busch bei der Musikkapelle Ainring vor allem diejenigen, die von 1943 bis 1976 mit ihm oder
unter seinem Dirigat musiziert haben. Ob als Trompeter oder Dirigent, Albert Busch hat in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg die Musikkapelle Ainring wesentlich geprägt und aufgebaut. Ein besonderes Anliegen war ihm die
Förderung und Ausbildung junger Musiker. Außerdem initiierte er u.a. die über 40 Jahre lang andauernde Freundschaft
zwischen Ainring und Schweinebrück in Friesland.

Durch sein langjähriges Wirken bei der Musikkapelle Ainring lebt Albert Busch aber nicht nur in denen weiter, die ihn
persönlich gekannt haben. Auch diejenigen, die heute und in Zukunft in der Musikkapelle spielen und in ihr Verantwor
tung übernehmen, treten in seine Fußstapfen, bauen auf dem auf, was er geschaffen hat, versuchen, die Freude an der
Musik, die Albert so wichtig war, weiter in die Zukunft zu tragen.

Die Musikkapelle Ainring dankt ihrem Ehrendirigenten Albert Busch für alles, was er für die Kapelle und ihre Musiker
getan hat.

Lieber Albert, wir werden Dir immer ein ehrendes Andenken bewahren.
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Hochzeits und Geburtenseite

Unsere Flügelhornistin Carina (Nini) Hogger heiratete am
26. März im Ainringer Standesamt ihren langjährigen
Freund Andreas. Am selben Tag feierte übrigens Ninis
Papa, Gebhard Hogger, seinen 50. Geburtstag – vielleicht
eine kleine Gedächtnisstütze für den Bräutigam, um den
Hochzeitstag nicht zu vergessen! Zur Freude des
Brautpaares spielten die „Glorreichen Vier“ (mit dem Es
Hias als Aushilfe) und das „WolkenbruchQuartett“ vor
dem Standesamt ein Standerl. Übrigens: Dass Andreas
und Nini Bogner in die Fußstapfen ihrer bekannten
Namensvettern Willy und Sonia Bogner treten und eine
eigene ModeKollektion herausbringen, ist bislang nur ein
Gerücht.

„Allein, nach ihrer alten Gewohnheit gingen sie zuerst ins Hofbräuhaus…“ *

Was konn ma si schenas wünschen, ois mit seim Register nach Minga ins Hofbräuhaus zu fahrn und a guade Musi
ozumhean. Ja, wia im letzdn Joar versprocha, hod unser Registerausflugsplaner, der Reini, wieda ein guade Idee
ghabt…..Ois ned so einfach, denn a guade Musi woin mia ja zwecks der musikalischen Weiterbildung a no ohean. Der
Plan vo de Musikanten, de im Hofbräuhaus spuin, muass her. Der Reini sogt bei oaner Musiprob zum EsHias: „Hias, der
Plan is nu ned do, wos mach ma denn?“ Am nächstn Dog hod da EsHias den Plan, do hod er wieda seine Beziehungen
zu den MusikantenObrigkeiten spuin lassn und hod den Plan griagt. Do hammas, am Sonntag, den 13.Oktober 2013, do
spuit de „Blech Bande“  Besetzung: Tuba, Horn, 2 Trompeten bzw. Flügelhörner, Ziach und Schlogzeig, de miassn guad
sei. Und so hamma uns am Sonntag aufgmacht aufn Weg. Mim Zug nach Minga, an kurzn Fußmarsch durch de Fußgän
gerzone zum Hofbräuhaus. An super guadn Platz hama gfundn  unter dem Schuidl „MusikantenEck“ direkt vor der Mu
si. Dann pünktlich um 11:00 Uhr hams ogfangt. Glei mit lauter Musistückln de mia a spuin – 5 Mann und a so a guade
Musi. Der oanzige Nachteil dens ghabt ham: a Schlogzeug war dabei. Dass es ohne Holz schena duad, hams eh scho
gwusst. Zitat: „Genauso wie bei uns hat der Schlagzeuger versucht, die Musik kaputt zu machen“. Unser EsHias hod ja
nu vom letzdn Joar gwusst, wia ma Kontakte knüpft – „Einen Schnaps muss man ihnen bezahlen, dann bekommt man so
gar die EMailAdresse und kann so an gute Noten kommen.“ Ogfangt hod der EsHias a so: „Ich komm vom Sauerland,
und Du?“ Und scho wars Eis brocha. Wia ma dann beim Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ mitgsunga ham, war ma
schon eanane Freind. Beim Schürzenwalzer singt der EsHias voller Emotionen mit. Beim Astronautenmarsch kommen
tiert der Alpi: „Jiaz kimma wieda hoamgeh zum Üben!“, drauf der Reini: „Konnst scho geh, mia san mim Zug trotzdem
eha dahoam wia du!“ Übrigens: des Horn Register hama guadwilligerweise midgnumma, weil se san eh grod zu zwoat 
und von dene zwoa is a nu oana dahoam blim, obwohl er am Freitag a da Prob nu fest zuagsogt hod – wahrscheindlich
hod´n d´Freindin ned midfoan lossn!

Aba egal, der Alpi deaf a im naxdn Joar wieder midfahrn, de Idee dazua hod der Reini scho – Mnozil Brass – „Des
wird geil!“ (Kommentar von unsam Mattl.) Im Hofbräuhaus ist ein Kommen und Gehen, internationales Publikum – nur
mia – san kemma und nimma ganga! Beim Reiner Marsch samma aufgschdandn und ham aus voller Brust midgsunga, do
hamms gschaud, de Musikanten und de Leid – da Mattl hod´s gseng, mia san mindestens fünfmoi gfilmt woan, so sche
hama gsunga. Um 16:00 Uhr hod de Blech Bande aufghead zum spuin – der Hornist hod se bei uns bedankt: „Schee, dass
ihr do wart!“ A so a Ehre für uns! Um 20 vor 5 sama dann aufbrocha und zum Zug ganga, am Hauptbahnhof hama uns nu
a Brotzeit kafft und ham gwart  weil noch einer auf die Toilette musste. Ja, der kummd und kummd ned, dann samma
zum Zug grennt, der scho abfahrn woit. Unsa Mattl hod de Tür aufghoidn, mia ham beratschlagt, soi ma no dobleim  der
hat ja nicht mal eine Fahrkarte und ziemlich betrunken ist er auch schon  ja wos machma denn??? Auf oamoi geht de
Zugdia auf: „Ja wo seid ihr denn? Ich bin schon alle Abteile durchgelaufen und habe euch nicht gefunden!“ „Ja du Depp
du, wo bist denn du gwen, wega dia hätt ma boid nu den Zug ohne uns foan lossn, ja glabsdas, jiaz nix wia eini und de
Tür zua, und scho samma OLLE in Richtung Heimat gfahrn … Schee wars und a mords Gaudi hamma ghabt und olle san
ma wieda guad hoamkemma.

* Zitiert nach: „8 Ainringer im Himmel“ von Ludwingrid Thoma

Felix, der Glückliche, heißt der kleine Sonnenschein im
Hause von Andreas und Monika Helminger. Geboren
wurde er am 28. Mai mit „3520g Gewicht, 52cm
Körpergröße und 36cm Kopfumfang“, wie der stolze
Papa noch ein halbes Jahr später stolz zu berichten weiß.
Felix scheint sehr musikalisch zu sein, denn er hört
seinem Papa beim Üben eine halbe Stunde lang zu, ohne
auch nur einen Mucks von sich zu geben. Vielleicht wird
Felix ja einmal ein berühmter Musiker – als
Künstlername würde sich „Felix Helmingerssohn
Bartholdy“ anbieten!

Bereits im Frühjahr hörte man aus gewöhnlich gut
unterrichteten Kreisen, dass unsere Flötistin Uli Niebler
im September ihren Studienfreund Torben Dannhauer
heiraten will. Die kirchliche Hochzeit fand am 21.
September in Höglwörth statt – natürlich unter
Beteiligung einer Abordnung der Musikkapelle Ainring!
In konspirativer Absprache mit Torben hatten sich die
Ainringer Musikanten auf den Weg nach Höglwörth
gemacht, um Uli und die Hochzeitsgäste mit einem
Ständchen im Innenhof des Klosters zu überraschen.
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Kenns`d den scho?

Wie klingt es, wenn ein Trompeter auf dem Grund eines Sees Trompete bläst?
Wie eine gute Idee...

Wie nennt man eine hübsche Frau am Arm eines Tubisten?
Tatoo.

Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Dirigenten ?
Gott weiß, er ist kein Dirigent.

„Mensch, unser Dirigent“, lästert der Trompeter, „kennt nicht mal das
HaydnTrompetenkonzert.“
„Das kann doch gar nicht sein.“
„Doch! Ich habe es ihm gestern vorgespielt und er hat es nicht erkannt...“

Meinte doch neulich der Dirigent zum Trompeter: „Sie sollten Lotto
spielen, das waren schon sechs Richtige!“

Dirigent: "Bitte noch mal ab Takt zwei."
Trompeter: "Ich habe keine Taktzahlen!"

Der junge, neue Dirigent unterbricht mit der Bemerkung:
"Die Posaunen klingen aber merkwürdig."
Darauf der erste Posaunist: "Wir haben 2 Tenorposaunen und eine Alt."
Der Dirigent: "Dann wird eben eine neue gekauft."

Was ist der Unterschied zwischen einem Dirigenten und einem Terroristen?
Mit einem Terroristen kann man diskutieren.

Warum kann ein Dirigent gefahrlos seine Finger in eine Steckdose stecken?
Weil Dirigenten schlechte Leiter sind!
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Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder!

Was braucht man, wenn man einen Dirigenten findet, der bis zum Hals
in Beton steckt?
Mehr Beton!!
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Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!
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Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!
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Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ unseren Sponsoren!

1. zertifizierter Ruhestandsplaner im Landkreis BGL
Ich stehe für eine ehrliche und unabhängige Beratung!

Mit mir erreichen Sie Ihre Ziele!

Stefan Hogger

Tel.: 08654 / 77 60 77
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Am Samstag, den 07.09.2013, war es endlich soweit:
Verbunden mit dem Ausflug der Musikkapelle Ainring
startete die Jugendkapelle ihren verdienten Ausflug auf die
Mordau Alm bei Hochschwarzeck. Pünktlich um 15:00
Uhr trafen wir uns samt Schlafsäcken, Verpflegung und
unseren Instrumenten, welche natürlich bei so einem Aus
flug nicht fehlen durften, am Haus der Kultur in Ainring.
In Bussen und mehreren Autos fuhren wir eine knappe

Stunde zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Von dort
aus holte unsere Marketenderin Johanna Surrer, welche als
Sennerin auf dieser Alm ist, unser Gepäck mit einem Auto
ab und fuhr es hoch zur Almhütte. Vor uns lag nun eine
lustige und nicht leichte Wanderung bis zur Almhütte.
Schon nach ca. 45 Minuten erreichten die Schnellsten das
Ziel, gefolgt vom Rest. Nach einer kleinen Pause an der
Hütte ging der Spaß weiter: Fußballspielen, Brotzeit ma
chen oder Weisen blasen, gefolgt von einem Ständchen
am späten Nachmittag für die Besitzerin der Nachbaralm
– und das alles im Lattengebirge in 1200 Metern Höhe.

Der Tag ging leider sehr schnell vorbei. Gegen ca. 19:00
Uhr stärkten wir uns mit einer köstlichen Brotzeit und be
reiteten uns auf den Abend vor. Schnell wurde es dunkel
und jeder reservierte sich schon einmal seinen Schlafplatz.
Ein sehr lustiger Spieleabend, welcher der ganzen Jugend
kapelle Spaß machte und bis spät in die Nacht andauerte,
ließ den Tag bestens ausklingen. Sehr zum Leidwesen
mancher Begleiter und Mitglieder der Jugendkapelle star
tete um Punkt 05:00 Uhr aus Versehen ein Wecker, der ei
gentlich nur unter der Schulzeit gehen sollte, und ruinierte
somit das gewünschte „Ausschlafen“. Letztendlich weckte
das Melken der Kühe am frühen Morgen, das dank der
Kuhglocken eine enorme Lautstärke verursacht, den Rest
der Jugendkapelle. Ein leckeres Frühstück folgte auf diese
Nacht und mit dem Warten auf die Musikkapelle, die am

08.09.2013 ebenfalls die Alm besuchte, endete unser Aus
flug, der uns bestimmt sehr lange in Erinnerung bleiben
wird.

Im Namen der Jugendkapelle möchte ich mich bei den
Veranstaltern dieses Ausflugs und vor allem bei Elisabeth
Hogger bedanken. Elisabeth, die Leiterin der Jugendka
pelle, hat es mit uns das Jahr über wirklich nicht leicht,
und es ist toll, dass sie diesen schönen Ausflug möglich
machte.

„Jungmusi  Ausflug“




