
Wie sollte es anders sein. Auch 2012 traten

wir mit unserem Musikverein an, um uns der

strengen Jury von Marschmusikbewertern des

Burgenländischen Blasmusikverbandes zu stellen. Diesmal hatten wir nicht weit zu fahren, denn unsere Nachbarn aus Frauenkirchen, genauer

gesagt, der Musikverein Frauenkirchen feierte am 23.6.2012 Jubiläum. So lag es auf der Hand, das wir musikalisch gratulierten und dabei die

Gelegenheit eingangs erwähnter Bewertung nutzten. Dank vieler Proben und starker Konzentration gelang es uns 2012, den nunmehr 28.,

ausgezeichneten Erfolg in der Höchststufe E in Serie, mit nach Hause nehmen zu können!

Apetlon   /  Dezember 2012   /  € 0,00

Liebe Apetlonerinnen, 
liebe Apetloner,
Die Ausgabe des „Apetloner

Notenblattes“ wurde bereits zur

Tradition. Auch 2012 wollen wir

mit unserer kleinen Zeitung einen

Rückblick auf das vergangene Jahr

werfen. Vielleicht weckt der eine

oder andere Artikel auch bei Ihnen

die eine oder andere schöne

Erinnerung!

Viele Details und Fotos

im Blattinneren!

Erinnern Sie sich noch?

Faschingsumzug 2012. Apetlon konnte

sich an der großen Beteiligung am

Umzug erfreuen. Alles war mit dabei.

Goldbären, Indianer, Hippis, Chinesen,

Mexikaner, Tiger, Riesen-Babys

vor Ort und jene, die im Anschluss

gemacht wurden, Barbapapa´s

und… Publikum aus Apetlon und

Umgebung.

Der Umzug erfreut

sich immer größerer

Beliebtheit und ist so

aus unserem

Veranstaltungs-

kalender nicht mehr

wegzudenken.

Besuchen Sie uns im Internet

unter www.mv-seewikel.at

oder seit 2011 auch auf FACEBOOK

Das Jahr 2012, es war sehr schön, 

es hat uns sehr gefreut!
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Georg Klinger, der 2012 gemeinsam mit uns seinen 80er feierte.

Lassen sie uns ein paar Worte über unseren „Schursch Onkel“ verlieren.

Doch wo fängt man da an, und wo hört man auf, bei einem Mann wie

unserem Georg? In all den Jahren seiner aktiven Zeit als Musiker stand er ein

für Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, kaum eine Probe, die er versäumte. Er

legte den Grundstein, nein es war wohl schon mehr als nur ein Grundstein,

für die Chronik unseres Musikvereines, die nun ständig erweitert wird. Und

so wächst sein Werk wohl noch viele, viele Jahre auf dem Fundament, dass

er uns zur Verfügung stellte. Kamerad, wir danken Dir für all Dein

Engagement, die Zeit die du mit uns verbracht hast, und die Du noch mit uns

verbringen wirst!

Feste, die am 1. Mai

gefeiert werden, sind

heidnischen Ursprungs.

Karl HADARITS, Ehrenmitglied und

Gönner unseres Musikvereins,

feierte am 15. Juni 2011 seinen

60er. Karl, wir gratulieren und

freuen uns auf weitere,

gemeinsame Momente.

Cornelia HAIDER am 27. Juli 

Marketenderin
Maria MICHLITS am 2. Juni

Marketenderin

Anita MICHITSCH  am  30. Juni

Marketenderin

„Runde Jubilare“ aus den Reihen des Musikvereines, die wir 2012 zu befeiern hatten!

Georg KLINGER am  5. Oktober

Flügelhorn

Der heidnische Brauch, am 1. Mai ein Fest zu feiern, wurde letztlich von der christlichen Kirche

fortgeführt. Die Kirche widmete den Monat Mai der Jungfrau Maria und erklärte den 1. Mai

zum offiziellen Beginn des 'Marienmonats'. Bleiben wir noch ein wenig in der Vergangenheit.

Nach alter Tradition versuchen die jungen Männer eines Ortes den Maibaum eines

Nachbarortes vor dem Ersten Mai zu stehlen. Gelingt es ihnen, den Baum zu stehlen, bringen

sie ihn am Feiertag zurück und bekommen dafür eine Brotzeit ausgegeben.

Um dem Diebstahl des Maibaumes zu entgehen

wurden bei uns in Apetlon heuer von unserer

Jugend Maikränze angebracht. Damit der

Brauchtum aber nicht ganz abkommt war eines

klar. Wenn schon kein Baum gestohlen und

zurückgebracht werden kann, so musste der

Kranz dennoch „abgetrunken und –gegessen“

werden. Ja, so macht Brauchtum Spaß!
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Musikantenheuriger am
19. und 20. Mai 2012… ein

Fest, das auch dieses Jahr

wieder gut besucht war.

Musikalisch ging es über

die „Original Siass und

Zoattn“ über unser

Burgenland Duo hin zu

einer PREMIERE. Dem
ersten Auftritt unserer
PICCOLINIS.
Natürlich gab es dann

auch Klänge von den

Großen, die auch mal klein

angefangen haben.

Unsern Musikerinnen und

Musikern des Musikvereins Seewinkel Apetlon. Die „Original Weinlandmusikanten“

rundeten das Programm in alt bewährter Art und Weise ab. Alles in allem ein gelungenes

Fest, so wie wir meinen. Wir freuen uns schon jetzt, Sie auch nächstes Jahr musikalisch

begrüßen zu dürfen!

Ein bereits gewohntes Bild, unsere Musikantinnen und Musikanten am

Nationalparkfest in unserer schönen Gemeinde Apetlon. Diesmal war es

der… Wissen sie es noch? Genau, am 9. und 10. Juni 2012 ging es über die

Bühne oder vielmehr „über den Kirchenplatz“. Ein voller Erfolg für alle

Mitwirkenden, wie wir meinen.
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Jahreshauptversammlung unseres Musikvereines am 13. März 2012. Dabei wurde der Vorstand neu gewählt und Funktionen verteilt.

Worauf wir besonders Stolz sind, ist unsere aktive Jugend! So gibt es zu berichten, dass unsere Jugend frischen Wind in unseren Verein

brachte und bringt. Lassen Sie uns kurz

berichten, was unsere Jugend

2012 auf die Beine stellte.

Sie haben bereits über das

Maikranzhängen gelesen… doch

da gab es noch vieles mehr.

Doch fangen wir in der

Vergangenheit an: Die Jungen

haben nichts zu melden.... das

dachten einst die Alten.

Die Alten kommen mit uns Jungen

einfach nicht mit... das dachten

einst die Jungen.

Im Musikverein Seewinkel Apetlon ist uns eines wichtig. Gemeinsam erreicht man Ziele. Indem man aufeinander achtet, sich und die Wünsche 

des anderen respektiert.

Jung und Alt, gemeinsam mit dem Ziel, Spaß an Unternehmungen und dem gemeinsamen musizieren zu haben.

Seit 2012 wird dieses GEMEINSAM von unseren Jugendreferenten Gudrun DENK, Gerald MUNZENRIEDER und Markus FLEISCHHACKER aktiv 

gefördert. Hier nun einige Foto-Impressionen unserer Jugendaktivitäten 2012

A neichi Gmoa
homa! Da war fast ganz

Apetlon auf den Beinen, um

das Gemeindeamt am 9.

September 2012 „gemeinsam

zu eröffnen“ und natürlich

auch zu besichtigen. Wir

waren als Musikverein dabei

und umrahmten den Festakt

musikalisch.

Wir dürfen…
…2013, im Zuge der

Bundesmarschmusikbewertung,

unser Bundesland in Südtirol

vertreten. Dabei hoffen wir,

unsere Serie der Erfolge bei

derartigen Bewertungen

fortsetzen zu können. Genau

diese Erfolge der Vergangenheit

(28 mal „Ausgezeichneter

Erfolg“ in der Höchststufe E in

Serie) machten die

Nominierung möglich. Wir

werden weiterhin unser Bestes

geben!!!
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Unser Musikverein, wir spielen zusammen, wir feiern zusammen und… wir

verreisen zusammen. So geschehen vom 6. bis 8 Juli 2012.

Musikantenausflug im Telegrammstiel zusammengefasst:

Unsere erste Station führte uns nach Wr. Neustadt, wo wir durch unseren

Schlagzeuger Eric LANG die Möglichkeit zur Besichtigung der Militärakademie

hatten. Danach ging es weiter mit einer Dachsteinseilbahnfahrt mit Skywalk

und einer Eispalastbesichtigung. Damit nicht genug ging es ab zum

Bogenschießen , zu einem Kletterparcour und noch zu einigen weiteren,

körperlichen Herausforderungen. Und was macht ein Musikant, wenn er schon

in der Steiermark ist? Richtig, er besucht die Stoakogler. Also genauer, das

Stoani Haus der Musik in Gasen. In all den drei Tagen stand die Gemütlichkeit

und Kameradschaft genauso im Vordergrund wie auch der gemeinsame Spaß.

Wir denken, dabei ist nichts von eben genannten zu kurz gekommen.

AUSGEZEICHNET…
…mit dem Jungmusiker Leistungsabzeichen

Das wurden einige unserer Nachwuchs-

Musikerinnen und Musiker im Zuge unserer

diesjährigen Konzertserie „Blasmusik

im Advent“.

SILBER ging an

Lukas FLEISCHHACKER am

Schlagzeug.

BRONZE ging an

Selina PITZL, Querflöte

Julia WIEGER, Klarinette

Marco HAIDER, Horn



Veranstaltungen des Landes, Bezirkes und unserer
Gemeinde . Oft waren wir mit unseren Musikerinnen

und Musikern mit dabei. Stellvertretend für all diese

Beteiligungen hier ein Foto der SJBO (Symphonisches

Jugendblasorchester). Die Mädels und Jungs gaben am

10. Juni 2012 in Gols ihr Bestes.

Am 10. April gab es den Jungmusikertag des

Burgenländischen Blasmusikverbandes in der „Neuen

Mittelschule Frauenkirchen“.

Eine weitere Aktivität stellte der Vorspielnachmittag

am 22. Mai im Pfarrzentrum dar. Auch hier machten

unsere Nachwuchsmusikerinnen und Musiker eine

gute Figur!
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Ja, auch unsere „altgedienten“ Musikanten haben seit geraumer Zeit die Möglichkeit,

sich einer strengen Jury zu stellen und das Leistungsabzeichen für Erwachsene zu

„erspielen“. Erstmalig in unserem Verein stellten sich zwei Burschn dieser

Herausforderung und…..bestanden!

Fruchtbarer Boden, den gibt es bei uns in Apetlon.
Nicht nur für Wein- und Ackerbau….nein, auch die Familienplanung scheint 2012 von unserem Klima

begünstigt gewesen zu sein.

Was denken Sie, haben diese süßen Zwerge gemeinsam?

Sie haben es erraten , oder wissen es?

Hier blicken wir auf den

Nachwuchs unseres Musikvereines.

Emma und Jona ZSOLDOS, Felix KUNDINGER, Luisa STIPPL
und Helena KAISER.

Wir gratulieren
Mag. Dieter DENK (Flügelhorn)

und Stefan „Seiff“ JANDL (Tenorhorn).

Ihr habt somit für uns alle die Latte

hoch gelegt. Wir sind gespannt, wer

sich als nächstes aus unseren Reihen

dieser Herausforderung stellen wird.

Die HUBERTUS KAPELLE 
feierte am 13. Oktober ihr 

25 jähriges Jubiläum. Da 

durfte die Hubertusmesse 

und unser Musikverein 

nicht fehlen.

AUFMARSCH
zum 

Erntedankfest 

(Fest der Vereine) 

am 14. Oktober

Ein wenig macht es uns jetzt schon Stolz, diese kleinen

Erdenbürger ein Stück des Weges begleiten zu dürfen…

… und vielleicht gibt’s in ein paar Jahren neue

Musikerinnen und Musiker bei uns im Musikverein.

Helena

Diakonweihe
von Michael „Mike“

Haider, unserem

eh. Kapellmeister

und aktiven

Musikerfreund am

25. November. Wir

waren in den

Reihen der

Gratulanten mit

dabei!
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Pfarrfest Golser Volksfest

Kindergartenfest

Allerheiligen der Nikolaus war da
ERÖFFNUNG der U14 „Burgenland – Tirol“

Tag der Feuerwehr Kirtag in Apetlon
Erstkommunion Ein Abend mit den Kindern der Ukraine

Pfingstkonzert
LH Stv. Franz Steindl in Apetlon 

Eröffnung des internationalen Distanz Reitturniers in Apetlon                        Neujahreinblasen

….und noch viele mehr.

Das waren Veranstaltungen, die wir als Musikantinnen uns Musikanten 2012 musikalisch mitgestalten durften.

Unzählige Stunden, die wir gerne mit euch verbrachten.

Was wären die Wiener Philharmoniker, die Paldauer, die Siass und Zoattn oder auch wir, der Musikverein Seewinkel Apetlon ohne euch, ohne

Publikum? Ganz richtig. Nichts. Daher DANKE an euch alle, die Ihr mit uns auf der einen oder anderen Veranstaltung unterwegs gewesen seid,

getanzt, gelacht oder auch geweint habt.
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Unsere Konzertserie „Blasmusik im Advent“ und unser weihnachtliches Konzert am Stefanitag gingen auch 2012 erfolgreich über die Bühne. Wir

danken allen Besuchern und freuen uns darauf, euch auch zukünftig musikalisch unterhalten zu dürfen!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das neue steht vor der Tür. Für das kommende Jahr viel Glück
bei allen privaten und beruflichen Unternehmungen wünschen…
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