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APETLONER

Ein Wahnsinn wie

die Zeit rennt- schon wieder ist ein Jahr um . Ein Jahr, das ereignisreich, abwechslungsreich, stressig, aber

auch sehr schön war. Ein Jahr, das uns wieder zeigte, wie toll es ist, gemeinsam zu musizieren und die Freundschaft
innerhalb des Vereines, aber auch mit anderen Kapellen zu pflegen. So besuchten wir unsere Musikfreunde der Stadtkapelle
Litschau, zu denen wir seit 20 Jahren in Kontakt stehen. Anlässlich des 120. Geburtstag der Stadtkapelle Litschau gab es am
Dorfplatz eine Marschwertung, an der wir teilnahmen und am Abend für gute Stimmung im großen Festzelt sorgten. Ein
einmaliger Musikantenausflugl Und ein weiteres freudiges Ereignis ließ die Musikanten und Musikantinnen ausgiebig feiernunser Kapellmeister Sepp heiratete seine Lucia. Eine wahre Musikantenhochzeit. Was sonst noch im Musikjahr 2018
passierte, das können Sie auf den folgenden Seiten nachlesen.
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Besuchen Sie uns im lnternet
u

nter www.mv'seewikel.at oder auf

FACEBOOK

lrn Jahre 2018 hatte
Apetlon einen runden
Geburtstag, nämlich wurde unsser Dorf 700 Jahre alt. Aus diesem Anlass komponierte
unser Kapellmeister ein 17-minütiges Musikwerk mit dem Titel ,,Banfalu". Wir hatten
die Ehre dieses Musikstück schon einige Male aufzuführen, unter anderem war es
Bestandteil unserer heurigen Adventkonzerte. Ebenfalls gibt es,,Banfalu" auch auf
DVD, in dem man das Stück in Bild und Ton erleben kann.

Geburtstogskinder ous den Reihen unseres Musikvereines im Johr 2018

W
Maria Triebl
am22.09.2018
Fahnenmutter

Franz Fleischhacker
am 26.05.2018
M usiker-Tenorhorn

Michael Lang
am2L.L'l,.2OtB
M usiker-Tenorhorn
u. Vorsta ndsm itslied

Wir nehmen Abschied von unserem Musikekollegen und Komeroden Rick
sowie von unserem Ehrenmitglied und Freund Johonn
Am 4. Juni 2018 mussten wir schweren Herzens unseren lieben
Musikkameraden Richard Weiss auf seinen letzten Weg begleiten.
Wir, die Musikerlnnen des Musikvereins Seewinkel Apetlon, werden
unseren guten Musikfreund für immer in Erinnerung behalten. Rick war seit
1972 ein aktiver und engagierter Vollblutmusiker, der auch immer Jung und
Alt verbinden konnte. Seine Geschichten und seine gute Laune werden wir
immer in unserem Herzen bewahren.
Lieber Rick, wenn wir die,,Gablonzer Perlen" spielen, denken wir an dich.

Gute ldeen zu haben ist eine Sache, diese aber auch umzusetzen ist nur
möglich, wenn es Freunde gibt, die uns immer wieder ein offenes Ohr
schenken und uns hilfreich zur Seite stehen. So ein Freund war Loos Johann,
Abg.z.NR a.D., Altbürgermeister von Apetlon, Oberst, der am 18. Juli, genau an
seinem 69. Geburtstag unerwartet verstarb. Seit 2007 war Johann
Ehrenmitglied unseres Musikvereines, unterstützte uns in jeglicher Hinsicht
und liebte es, unsere Musik zu hören. Sein Ableben hinterlässt auch in den
Reihen des Musikvereins eine große Lücke.

Faschingsga ude

Am

Faschingsdienstag, dem 28.2.201,8 feierten wir
unseren alljährigen Faschingsumzug. Der Musikverein
durfte bei diesem Highlight des Jahres natürlich nicht
fehlen. Die Musikantinnen und Musikanten sorgten für

,{

gute Unterhaltung, Lust auf Tanzen

und
Faschingsgaude. Die verschiedensten Fasch ingsna rren
marschierten beim Umzug mit. Alle, die bei dem
Faschingsumzug mitmachten, zeigten sich in kreativen,
einfallsreichen und lustigen Kostümen. Die Teilnehmer
hatten gute Laune und waren erstaunt von den
Kostümen der anderen. Nach der Siegerehrung wurde
noch weiter bis zum Ende der Faschingsfestes

gegessen, getrunken und zu den Klängen der
Bu rgen lä n der getanzt und gesungen.
Anno Saphie Michlits und Bicza Theres1

..lo

hreshouptversom mlu ng
& §totistik
86 Zusammenkünfte

15 sonstige
Zusammen-

Mit der Jahresha uptversammlung am 25. Februar 2018 beendete

der
Musikverein Seewinkel Apetlon das Musikjahr 2Ot7 und startete in das
musikalische 2018. Der Musikverein Trachtenkapelle Seewinkel Apetlon
zählt derzeit 57 aktive Musikerlnnen, davon sind 21 weiblich und 36
männlich . Der Altersd u rchsch n itt llegt bei 33 Jahren.

proben

57

treffen

6 Register-

proben
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Kapellmeister

13 Klarinetten
8 Schlagzeuger

auftritte

6erhard

2L

36

CI

(manche

Musikantlnnen

5 Saxophone

4 Trompeten

10 Flügelhörner
6 Posaunen
5 Marketenderinnen

3 Tuben

spielen mehrere

lnstrumente,

11 Bassflügelhörner

daher

und setne Girls
Am 11. und 12. Mai 2018 fand der alljährliche
Musika ntenheurige statt. Wie immer war es ein

großartiges Event für Jung und Alt. Nicht nur die
Apetloner, sondern auch viele Leute aus den
umliegenden Gemeinden besuchten das Fest
und erfreuten sich der dargebotenen Musik.
Unsere Jugend vom Musikverein eröffnete am
Samstagabend das Fest. Sie begeisterten die
zahlrelchen Zuschauer mit ihren Darbietungen
und schafften so eine tolle Stimmung, die bis in
die MorBenstunden anhielt. Die
niederösterreichische,,Blaskapelle Tidirium"
performte nach dem Auftritt der Jungmusiker
und sorgte für eine spitzen Atmosphäre im
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Die Besetzung:
10 Querflöten

29

a

a

23 Gesamt-

Festzelt.
ging
Am Sonntag
das Programm, eröffnet von
der Bläserklasse Apetlon, unter der Leitung von
Herrn Kapellmeister Josef Pitzl, weiter. Die
Piccolinis sorgten für tolle Stimmung und
erfreuten das Publikum mit ihren einstudierten
Hlts.

Anschließend übernahm der Musikverein
Seewinkel Apetlon das zepter auf der Bühne.
Das Abendprogramm wurde dieses Mal von den
Stroußnmusikanten gestaltet. Kulinarisch sorgte
das Küchenteam des Musikvereins für das
leibliche Wohl der Gäste. Der kulinarische Hit
dieses Jahr waren dle Kartoffel-Tornados.
Aufgrund der großartigen Zusammenarbeit und
des Miteinanders der Musikvereinsmitglieder,
war es wie jedes Jahr ein gelungenes Fest.
Wir alle freuen uns schon auf das nächste Jahr,

wenn es heißt:
Jubiläumsfest
50 Jahre Musikverein Seewinkel Apetlon!
Annd Unqet

#h

Doppelnennung)

Unser Kopellmeister hol sich

gelrout...

Am 2.Juni 2018 läuteten die H ochzeitsglocken

in
Apetlon. Unser Kapellmeister Josef Pitzl führte seine
Lucia zum Traualtar.
dabei waren unser
Musikverein, Vorstand und Fanclub sowie unsere
Piccolinis. Auch die Braut durften wir stehlen.
Der Musikverein Seewinkel Apetlon wünscht dem
Ehepaar Pitzl an dieser Stelle noch einmal alles, alles
Gute für ihre gemeinsame Zukunft.

Mit

,,lm Schritt Marsch"...Mit diesen Worten haben zwölf Minuten voller Konzentration und purem Nervenkitzel für unsere
Musiker begonnen. Gemeint ist damit die Marschmusikbewertung im Rahmen des Bezirksmusikertreffens am 24. Juni bei
unseren Musikfreunden in Kittsee. Am heimischen Sportplatz hatten wir davor noch eine allerletzte Generalprobe
durchgeführt und sind dann mit dem Autobus direkt nach Kittsee gefahren. Dort angekommen wurden wir nach einem
kurzem Sternmarsch zum Sportplatz dort vom Musikverein Kittsee herzlichst begrüßt. Wie bereits zur Tradition geworden
sind wir in der Höchststufe E bel der Marschwertung angetreten und konnten einen ausgezeichneten Erfolg mit ....

Gesamtpunkten erzielen.

Zu den Musikstücken ,,Frisch-Auf-Marsch", ,,Wochenend und Sonnenschein",

,,Kalinka",

,,Deutschmeister Regimentsmarsch" und,,Burgenland mein Heimatland" hatten wir unser einstudiertes Showprogramm
zum besten dargeboten. Nach den gemeinsamen Stücken und der Bekanntgabe der Wertungsergebnisse wurde zusammen
mit den anderen Musikkapellen zum Festzelt marschiert und unser Erfolg noch ordentlich gefeiert.
Besondere Vorfreude gibt es bereits für das Bezirksmusikertreffen im nächsten Jahr, da 2019 in Apetlon im Rahmen
unseres 50-Jahr Jubliäums die Marschmusikbewertuns stattfinden wird.

Besueh der ukrainischen Kinder
Auch im Sommer 2018 kamen die Kinder aus dem ukrainischen Waisenhaus
wieder Ins Musikheim zu Besuch. Als Gastgeschenk gab es für jedes Kind eine
eigene Blockflöte zum Mitnehmen. Alle zusammen musizierten wir dann und
lernten den Kindern einiges auf der Blockflöten. Eswarein sehr schöner Abend.
Liebe Kinder, bis zum nächsten Jahr! O
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Kirtagsmusik

Oktoberfest St. Andrä

Golser Volksfest
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Weihnachtsfeier
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Polka-Walzer-Tango

Dazu wurde am
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Nach ein paar Begrü ßu ngstücken des
Musikvereins J ugendtrachten ka pelle
Frauenkirchen ging es musikalisch

weiter mit den

,,Weidener
Dorfmusikanten" und danach mit der
,,N ationa lpa rkm usi".
Wir ,,Apetloner Musikanten" waren
wieder zahlreich vertreten und
freuen uns schon auf den nächsten
Bezirks musika nten ba ll im Jahr 2019

*.usikantenausflug

nach titschaqr

Dieses Jahr fand wieder unser alljährlicher Ausflug statt, der dieses Jahr ins wunderschöne Waldviertel, genauer gesagt zu

unserer Partnerkapelle nach Litschau führte. Die Musikanten trafen sich am frühen Morgen vor dem Musikheim, um
gemeinsam mit dem Bus nach N ied e rösterre ich zu fahren. Vor dem ersten Halt beim Stift Dürnstein, gab es noch einen
kurzen Stopp für ein gesundes Musikantenfrühstück (Knacker und Salzstangl) auf der Donauinsel. Angekommen am Stift
Dürnstein nahmen wir an einer Führung teil, bei der wir sehr viel über die Geschichte des Stiftes erfuhren und danach
noch das Gelände besichtigten. Angekommen in Litschau, ging es gleich in ein Wirtshaus für eine kurze Mittagspause und
einem gemütlichen Beisammensein. Danach probten wir ein letztes Mal unser Programm für die Ma rsch musikwertung.
Nach einem kurzen Aufenthalt in unserem Hoteldorf, mussten wir auch schon wieder los zu der Ma rschmusikwertung,
die am Hauptplatz stattfand. Nach einem tollen Auftritt ließen wir den Abend noch mit einem Konzert im Festzelt
ausklingen. Bei Musik und Tanz feierten wir noch bis spät in die Nacht mit den anderen Musikkapellen. Der nächste
Morgen startete mit einem Frühstück in unserer Unterkunft, nachdem wir schon unsere Koffer gepackt hatten. Wir
verabschiedeten uns beim Frühshoppen noch einmal von allen Litschauern und machten uns auf den Weg nach Hause.
Unterwegs machten wir einen kurzen Zwischenstopp in ???????? bei Leo Binder, einem ehemaligen Schulfreund unseres
Kapellmeisters Josef Pitzl, der ein Weingut besitzt. Leo Binder ist der Kapellmeister des M usikverein s ?????, welcher uns
nächstes Jahr bei unserem so-Jahr-J ubiläum besuchen wird. Während der dreistündigen Busfahrt konnten wir noch über
die ein oder anderen Highlights und Ereignisse, die wir dieses Wochenende erlebt hatten, lachen und plaudern.
-Christino Poyer und Vereno Pitzl
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Es darf

ratuliert werden...

... zu den bestandenen Übertrittsprüfungen in den Stufen Bronze und Silber.
Für Annika Jautz, Katharina Kracher und Verena Pitzl war das Jungm usikerleistungsabzeichen in

Bronze gleichzeitig der Einstieg in den Musikverein.
Anna Unger, Christian Hodina, Markus Fleischhacker, Magdalena Stippl und Günther Stippl gehören
sozusagen bereits zum,,lnventar" des Musikvereins und haben sich musikalisch weitergebildet.
Markus Fleischhacker hat an der Zugposaune das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze abgelegt.
Anna Unger, Christian Hodina, Magdalena und ihr Papa Günther Stippl haben das Jung-/Musikerleistungsa bzeichen in Silber absolviert. Wir gratulieren!
Wir sind sehr stolz auf unsere acht Musiker und Musikerinnen und wünschen ihnen das Beste für
ihre weitere muslkalische Laufbahn.

Jautz Katharina Kracher
121.r Bronze auf
11J.: Bronze auf
der Querflöte der Querflöte
Annika

M&@8fl
Pitzl Markus Fleischhacker Anna Unger
auf 24 J.: Bronze auf 13 J.: Silber auf
der Klarinette der Zugposaune der Querflöte
Verena

15 J.: Bronze

Maikranzhängen
Wir, die Jugend des Musikvereins, trafen uns wie
jedes Jahr in der Früh des 1. Mai im Musikheim
und bereiteten die Maikränze für unseren
Obmann und Kapellmeister vor. Danach fuhren
wir mit dem Traktor zu unserem Obmann Josef
Fleischhacker. Dort spielten wir drei Musikstücke.
Nach dem Begrüßungsständchen hängten wir
unseren Maikranz auf und es gab etwas zu essen
und zu trinken. Als alle satt waren, fuhren wir zu
unserer nächsten Station, welche bei unserem
Kapellmeister Josef Pitzl war. Dort angekommen
spielten wir wieder einige Stücke zur Begrüßung
und durften ihn einen Maikranz übergeben. Auch
bei unserem Kapellmeister wurden wir reichlich
mit Speisen und Getränken versorgt. Das
Maikranzhängen war ein sehr schönes Erlebnis
und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.
-Simon Piül

1,- P;t.ux

Hodina Magdalena Stippl
16J.rSilberauf 141.:Silberauf
dem schlagzeug der Querflöte

Christian

Günther Stippl

43J.:Silberauf
dem Tenorhorn

Sommercamp im Bezirk
Das Sommercamp fand wie immer in der neuen

Mittelschule Gols statt. Aus Apetlon waren sechs
Jungmusiker mit dabei. lnsgesamt waren rund 65
Kinder aus dem ganzen Bezirk anwesend. Am
Dienstag in der ersten Ferienwoche glng's los. Schon
am ersten Tag begannen wir fleißig mit den ersten
Proben, diese dauerten jeden Tag zwei Stunden. Am
Abend wanderten alle zu Fuß nach Mönchhof zum

gemütlichen Grillabend. Am restlichen Abend hatten
wir frei, wir tratschten, spielten und hatten unseren
Spaß.

Am Mittwoch gab es nach dem Frühstück um 9:00
eine Probe. Danach war das Mittagessen angesagt
und dann ein Besuch im Freibad. Am Abend fand ein
lustiger Spieleabend statt.
Der Donnerstag verlief ähnlich mit Probe,
Mittagessen und Freibadbesuch. Abends machten wir
uns chic für die Disco.
Freitags, nach der großen Gesamtprobe und einem
super Konzert für unsere Eltern, Omas, Opas und
Freunde fuhren alle wieder nach Hause. Es waren
lustige, aber auch lehrreiche Tage in Gols!
Außerdem gewann wir mit unserem Sockenballett
den 1. Preis.
-Kothorino Kruchet und Morio aiczo

Summer-End-Party
Am 15.9 fand unsere alljährige
Summerendparty mit den Piccolinis
statt. Dieser Tag wurde von der Jugend
des Musikvereins organisiert. Wie die
Jahre zuvor machten wir eine Radtour,
mit dem diesjährigen Ziel nach lllmitz.
Dort angekommen ließen wir uns ein
leckeres Eis schmecken. Danach ging es
zurück nach Apetlon, wo wir es uns am

Grillplatz gemütlich machten. Wir
bastelten aus Konservendosen eine
Laterne zum M itnach ha use n eh me n
und es gab die Möglichkeit
verschiedene Spiele auszuprobieren.
Unsere Haubenköche Benny, Günther
und Josef zauberten köstliche Speisen
für uns. Für jeden Geschmack war
etwas dabei. Der krönende Abschluss
war das gemeinsame Grillen von
Steckerlbrot und Marshmallows am
Lagerfeuer. Es war wie immer ein
gelungener und schöner Nachmittag!
-Annika Joutz
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Jugendabend
So wie die Jahre zuvor war auch
heuer wieder unser Jugenda bend
lm Musikheim. Dieses Ereignis ist

bereits zu Tradition geworden.
Jedes Jahr befindet sich dieser
Fixtermin auf unserer To-DoLlste. So wle jedes Jahr wurde
auch das Essen wieder von

unseren Jugendlichen des
Musikverein geholt. Es gab
natürlich wieder Pizza. Die

Jugend des

M

usikvereins

Seewinkel Apetlon hat sich sehr

über jeden einzelnen, der
gekommen ist, gefreut. Die Pizza
wurde im Pausenraum unseres
Musikheimes verspeist. Es hat
jeden sehr geschmeckt:

den

Piccolinis sowie den Musikanten

und

Musikantinnen

Musikvereins.

Nach

des
diesen

köstlichen Schmankerln konnte
man entweder mit Bastelkünsten
überzeugen oder Spiele im
Proberaum durchführen. Dieser

Jugendtag

war wleder ein

D

Bez I r ksI u ngm u sl ke rtat
Der heurige
Jungmuslkertag war
auch dieses Mal ein
voller Erfolg. Viele
Kinder und
Jugendliche aus dem
ganzen Bezirk kamen

wieder zusammen, um
gemeinsam zu
musizieren. Auch die
J ugendlichen unseres
Musikverein waren bei
der Veranstaltung

vertreten. Der
Jungmusikertag ist
eine spitze
Gelegenheit, um einen
Tag mit anderen
Musikerlnnen des
Bezirks Spaß beim
Musizieren zu haben.
Wir freuen uns schon
auf nächstes Jahr.
-Clemens Hodino

perfekter Tag für Jung aber auch
Alt.
-Anno-Sophie Michlits und Thereso Biczo

Unsere Plccollnls
ln der Bläserklasse spielen momentan 29 Kinder im Alter
von I bis 13 Jahren. Der Musikverein freut sich sehr, dass so
viele Kids ein lnstrument erlernen. Einmal in der Woche
wird in der Volksschule Apetlon mit der ganzen Gruppe
geprobt. Zusätzlich bekommen die meisten Kinder noch
Einzelunterricht mit Lehrern und Lehrerinnen der
Musikschule Frauenkirchen.
Unsere Piccolinis sind:
Querrlöie, GANGL Anna, GLANTZ Adina, GOTTFRIED Klara, HAIDER
Anna-Lena, JAUTZ Lisa, KLEIN Sophie, MICHITSCH Anna,
NEKOWITSCH Hannah, PAYER Anna-Sophie, PITZL Anastasia,
WEISS Luisa
,(rdrinetta; EXNER Lena, Mulser Jessica RUZICKA Elena, Tschida
RUTTRICH Janine,

Marie-Luisa

Trompete/Flügelhorr;

BORS Jakob, GARTNER Raphaela,

MUNZENRIEDER Leon, PAYER Lukas, PAYER Raphael, RUTTRICH
Jonas , UNGER Tobias, WEINZETTL Niklas

Ienorhom;

AN DERT

Markus

,roffj GANGL Sebastian, WEINHANDL Niko
Schlagzeug: Pingilzer Felix, Rauchwarter Andreas

Auch bei der
Hoczeit von
unserem

(apellmeister
-.durften
Prccolinjs

die

richt

tehren und

lvalen Teil des

HochzeitszugJi.

Blosmus

ik im A dvent

Wie in den vergangenen Jahren durften wir Sie auch heuer im Gasthof Weinzettl zu den drei Konzerten
,,Blasmusik im Advent" recht herzlich begrüßen. Unsere Konzerte in diesem Jahr stehen ganz unter dem
Motto ,,Apetlon". Mit Musikstücken wie Banfalu, Ungarischer Tanz und viele andere begaben wir uns auf
eine musikalische Zeitreise. Ein besonderer Augenbllck im Rahmen unserer Konzerte waren bestimmt die
Verleihungen der Jungmusikerleistungsabzeichen. Wir hatten die Ehre, an insgesamt acht Musikerlnnen
Urkunden zu überreichen. Damit unser Musikvereln zwischen den Stücken ein wenig durchschnaufen konnte
und lhre Lachmuskeln beansprucht wurden, führten Verena Kögl sachkundig und Verena Pitzl mit lustigen
Mundartgedichten durch das Programm. Vielen Dank an unsere beiden Verenas und an unseren
Kapellmeister Josef Pitzl für das Einstudieren der Musikstücke.

Weißt Du, wieviel Sterne stehen und wohin die Flüsse gehen?
Sag, warum der Regen fällt. Wo ist das Ende dieser Welt?
Was war hier vor tausend Jahren? Warum können Räder fahren?
Sind Wolken schneller als der Wind? So viele Fragen hat ein Kind!
Ach Kind, komm'lass die Fragerei'n. Für sowas bist Du noch zu klein.
Du bist noch lange nicht so weit. Das hat noch Zeit...
Was ist Zeit? Was ist Zeit? Was ist zeit........?
Ein Augenblick - ein Stundenschlag. Tausend Jahre sind ein Tag!
Udo Jürgens - Album: Gestern, heute, morgen

Grafik, Text, Loyout und Design: die Jugend des Musikvereins Seewinkel Apetlon
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