
Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu. Es war ein Jahr, das dem Musikverein viele neue Erfahrungen und  tolle Erlebnisse gebracht 
hat. Zum einen schafften wir einen ausgezeichneten Erfolg bei der Marschmusikwertung in Kittsee, das 29. Mal in Folge. Zum 
anderen durften wir an der Bundesmarschmusikwertung in Südtirol teilnehmen. Obwohl wir mit dem Ergebnis der Wertung nicht 
zufrieden sind, hatte dieser Ausflug viel Positives: die Kameradschaft und die Gemeinschaft trat in den Vordergrund und wurde 
gefördert. 

„Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt. Zusammenarbeit ist der Erfolg.”  
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Besuchen Sie uns im Internet  
unter www.mv-seewikel.at oder auf 
FACEBOOK 

Liebe Apetlonerinnen,  
liebe Apetloner, 
die Ausgabe des „Apetloner 
Notenblattes“ wurde bereits zur 
Tradition. Auch  2013 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!  

Mit der Jahreshauptversammlung am 24. Feber beendete der Musikverein 
Seewinkel Apetlon das musikalische 2012 und startete in das Musikjahr 
2013.  
 
Hier  eine Übersicht über den Einsatz  
eines „Obalouna“ Musikanten im Jahr  
2013:  
18x Gesamtproben  
10x Registerproben 
32x Exerzierproben für Marschmusik  
58x Ausrückungen  
118 x Zusammenkünfte in Summe    
(Aufs Jahr aufgerechnet, haben wir uns ca. jeden 3. Tag getroffen.) 
  
Auch unsere „Piccolinis“ waren fleißig: 
40x Gesamtproben 
6x Auftritte 
46x Zusammenkunft in Summe 



Georg Messetler 
am 30. August, 
Flügelhorn, KplmStv. 
und Gründungsmitglied 

Patricia Andert 
am 7. September,  
Marketenderin und Schlagzeug 
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Hannes Wieger 
am 12. Juli, 
Flügelhorn  

Rudi Payer 
am 2. August, 
Klarinette  

Johanna Abraham 
am 17. Mai, 
Querflöte  

Josef Andert 
am 7. September,  
Vorstands- und Fanclubmitglied 

Friedrich Tschida  
am 14. August, Gönner 

Stefan Biczo 
am 21. Juni, 
Tenorhorn, E-Bass 

Birgit Biczo 
am 21. Juni, 
Fanclubmitglied 

Martin Klein † (1933-

2013) 

Am 13. Jänner feierten 
wir noch gemeinsam 
mit Martin seinen 80. 
Geburtstag. Am 2. Mai 
2013 verstarb unser 
lieber Freund, 
Gründungsmitglied des 
Musikvereins und 
langjähriger Musiker.  

Unser Kapellmeister lebe hoch!!! 

 In dieses musikalisch erfolgreiche Jahr fiel auch der 50. Geburtstag unseres Kapellmeisters Josef Pitzl. Am 8. 
 Juni war es dann so weit. Gemeinsam mit dem Vorstand und Fanclub des MVSA, der Traditionskapelle, dem 
 Apetloner Kirchenchor  und dem Weidener Winzerchor überlegten wir uns ein  ausgeklügeltes Programm zur 
 Gratulation. In Gesellschaft zahlreicher Ehrengäste, unter ihnen unser Herr Monsignore und dem 
 Bürgermeister, feierten wir unser Multitalent Sepp Pitzl bis in die frühen Morgenstunden. 
 
 Am 16. November wurde Josef Pitzl der St. Martinsorden in Eisenstadt verliehen. Mit dieser Auszeichnung 
 soll ermöglicht werden, besonderen Verdiensten in der Diözese Eisenstadt öffentliche Anerkennung zuteil 
 werden zu lassen.  
 Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgte durch Herrn Diözesanbischof  Dr. J. Ägidius Zsifkovics persönlich. 
Einige von Sepps tollen Leistungen sind beispielsweise die Komposition der St. Martinus Messe und der Apetloner Kindermesse, 
der Orgelbau als auch die langjährige Arbeit als Kantor und Chorleiter. 
 
 

Mia san stolz auf unsan Sepp! 
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Am heurigen Faschingsumzug war wieder viel los, obwohl das Wetter  kurz vor 
Beginn nicht so recht mitspielen wollte. Aber pünktlich zur Abfahrt hörte es 
endlich auf zu schneien und der Wind legte sich. 
Es hat uns gefreut, dass so viele Wagen, Gruppen und Einzelpersonen an unseren 
Wettbewerb teilnahmen. Von Robin Hood, den Ballerinas und der Igelfamilien zu 
den „Kinder Schoko Riegeln“ und Venezianern bis hin zur Märchenwelt gab es 
heuer einiges zu sehen. Natürlich war der Musikverein Apetlon auch  verkleidet. 
Die Wanderpokale wurden wieder an den besten Wagen, an die beste Gruppe 
und für die beste Verkleidung einer Einzelperson weitergegeben. Nicht nur 
Einheimische besuchten den Faschingsumzug, es waren auch viele von den 
benachbarten Gemeinden hier.  Der Faschingsumzug ist aus dem Terminkalender 
des Musikvereines nicht mehr wegzudenken.  

Wir sind sehr stolz auf unsere Jungmusiker und 
Jungmusikerinnen, die heuer wieder eine 
Übertrittsprüfung abgelegt haben. 
Das JMLA in Bronze bekommen: 
• Stefan Andert  (14 Jahre, Bass) 
• Lukas Fleischhacker (14 Jahre, Flügelhorn) 
• Markus Fleischhacker (19 Jahre, Tenorhorn) 
• Michael Michitsch (13 Jahre, Klarinette) 
• Julian Michlits (13 Jahre, Posaune) 
• Markus Weinhandl (13 Jahre, Klarinette) 
 
Unsere Elena Rabi (15 Jahre, Querflöte) legte 
das JMLA in Silber ab. 

Am 27., 28. und 29. Dezember 2012  
überbrachten wir Ihnen musikalische 
Neujahrsgrüße. Wir möchten uns  herzlichst 
bei Ihnen für  die  Gastfreundschaft und für 
die Spenden, die es uns ermöglichen, Musik 
zu machen, bedanken.    
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Eröffnung des Zubaus des 
SC-Apetlon 

Erntedankfest 

Golser Volksfest 



Am 25. Juli besuchten uns wieder 
eine Kindergruppe eines 
Waisenhauses aus der Ukraine. Zu 
Beginn zeigten wir ihnen unser 
Musikheim, welches sie mit Neugier 
erforschten. Gemeinsam mit einigen 
Mitgliedern des Musikvereins 
machten die Kinder Musik und 
gaben uns Einblick in ihre 
Musiktraditionen. Nach einer 
kleinen Stärkung durften sie dann 
einige Instrumente unseres 
Vereines ausprobieren. Als 
Dankeschön für die Einladung 
bekamen wir ein selbstgemaltes Bild 
der Kinder, das einen Ehrenplatz in 
unserem neuen Proberaum bekam.  
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Der Musikantenheurige am 25. und 26. Mai 2013 war einer unserer Highlights 
dieses Jahres. Neben der Live-Übertragung des „Champion League“-Finales 
wurde unser Fest musikalisch mit dem Bugenland Duo „Sepp & Seiff“ eröffnet. 
Nach einem spannenden Match feierte Jung und Alt mit den „Pustza Ramblers“ 
bis in die frühen Morgenstunden, so wie es in Apetlon Brauch ist.   
Am Sonntag, nach einer sehr kurzen Nacht, eröffneten die Piccolinis mit einem 
unterhaltsamen Nachmittagsprogramm den zweiten Tag unseres 
Musikantenheurigen.  Anschließend ging es mit bekannten Klängen des 
Musikvereins Seewinkel Apetlon weiter.  Neben den Piccolinis war das Highlight 
des Sonntags die „Original Weinland Musikanten“. Bei guter Stimmung und voller 
Tanzfläche ließen wir den Sonntag ausklingen und freuen uns jetzt schon auf den  
nächsten Musikantenheurigen, der am 10. und 11. Mai 2014 stattfinden wird.  

Am 20. Oktober 2013 trafen sich 
die Musikanten und 
Musikantinnen des Bezirkes am 
Musikantenball beim Karl Wirt in 
Winden. Es herrschte tolle 
Stimmung am gut besuchten Ball, 
die Vereine konnten sich 
untereinander auch austauschen 
und die Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinen  im Bezirk 
wird dadurch gefördert. Für die 
musikalische Unterhaltung 
sorgten die Blechanen und die 
Hausfreunde.  
Ein sehr gelungenes Fest! 

Wie die Jahre zuvor machten wir auch 
heuer wieder eine Weihnachtsfeier, bei 
der die Musikanten und 
Musikantinnen, der Fanclub und die 
vielen Helfer und Helferinnen 
gemütlich  einen gemeinsamen Abend 
verbringen konnten. 
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Hoch motiviert, gestärkt und gefestigt durch unzählige Stunden der Probe und kurz 
davor einem nach Hause gebrachten  „ausgezeichneten Erfolg“ im Zuge der 
Marschmusikbewertung in Kittsee machten wir uns am 5. Juli auf den Weg nach 
Südtirol, um uns mit den besten Musikvereinen Österreichs zu messen. Um es auf 
den Punkt zu bringen: Wir marschierten uns dabei auf Platz 10 von 10. Natürlich war 
die Enttäuschung bei uns groß und natürlich könnte man sagen „Na ja, man kann ja 
nicht immer gewinnen“ oder „Schau schau, die erfolgsverwöhnten Apetloner sind in 
Ihrem Stolz gekränkt und hauen nun auf die Pauke“. 
In vielen Diskussionen und Gesprächen noch vor Ort als auch im Zuge der Sichtung 
unzähliger Videoaufnahmen kamen wir zum Schluss, dass es nicht die Leistung allein 
sein kann, die in Südtirol bewertet wurde. Dies sehen wir fernab des Platz 10 von 10. 
Wir sind wettbewerbserfahren genug um zu wissen, dass man nicht immer gewinnen 
kann.  Aber was sich jeder erwarten darf, der sich einem Wettbewerb stellt, sind 
objektive Bewerter und ein „gleiches Maßband für alle“. Wir haben das Gefühl, und 
finden das sehr schade, dass in Südtirol von den Bewertern über Fehler 
hinweggesehen wurde, dafür im Gegenzug Fehler an den Haaren herbei gezogen 
wurden. Und trotzdem. Bewertung ist Bewertung. Wir haben uns der 
Herausforderung gestellt und diesmal am eigenen Leib erfahren, dass Bewertungen 
nicht immer objektiv sein dürften. Schade eigentlich. 
Natürlich war die Enttäuschung unter uns Musikantinnen und Musikanten 
riesengroß, da niemand mit solch einem Ergebnis gerechnet hatte. Trotzdem kann 
man sagen, dass sich diese Reise gelohnt hat. Wir hatten nämlich einen 
wunderschönen Ausflug, bei dem die Gemeinschaft im Mittelpunkt stand. 
Nach dem 1. Wettbewerbstag waren wir sehr niedergeschlagen, da wir uns wirklich 
was anderes erwartet hätten, doch das gemeinsame Feiern und Aufbauen - „am 
nächsten Tag wird’s besser“- war von viel Kameradschaft und Zusammenhalt geprägt. 
Leider kam es am nächsten Tag doch nicht anders und wir blieben auf Platz 10, was 
bei vielen nicht nur ein Kopfschütteln auslöste, sondern die ein oder anderen hatten 
auch mit den Tränen zu kämpfen.  
Zwar war dieses Ergebnis nicht gerechtfertigt, aber man kann sagen, auch diese 
Erfahrung muss man machen. Der Abend wurde trotzdem lustig. Wir haben 
gesungen, gelacht, getanzt, unsere Geburtstagskinder hochleben lassen und bis in die 
Nacht gefeiert. Denn eines kann man sagen: „In der Gemeinschaft ist der Schmerz 
nur mehr halb so groß“.   

Am 16. Juni konnten wir zum 29. Mal 
in Folge bei der Marschmusik-
wertung in Kittsee, die in Zuge des 
40-Jahr-Jubiläum  des Vereines 
stattfand, einen „Ausgezeichneten 
Erfolg“ erreichen.  



In den Sommerferien unternahm die 
Musikvereinsjugend mit ihren 
Jugendvertretern Gudrun, Markus und Gerald 
einen Radausflug nach Illmitz. Auch unsere 
„Piccolinis“, die Bläserklassen, durften mit 
dabei sein. Nach einer kleinen Eis-Stärkung in 
der Dolce Vita ging es mit 24 Kindern  zurück 
nach Apetlon in Richtung Grillplatz. Dank 
unseren Grillmeistern, die uns bestens 
versorgten, war auch für wirklich jeden 
Geschmack etwas dabei. Bei der Slackline 
konnten wir unsere Geschicklichkeit 
ausprobieren. Ohne hinzufallen muss über ein 
gespanntes Seil gelaufen werden. Einigen 
gelang es sogar, aber es war viel schwerer als 
gedacht, das Gleichgewicht zu halten. 
Nachdem sich alle bei einem gemeinsamen 
Fußballmatch ausgetobt hatten, gab es ein 
Lagerfeuer und selbstgemachtes Steckerlbrot. 
Mit unseren Piccolinis hatten wir riesigen 
Spaß und hoffen, dass sie sich in unserer 
Gruppe genauso wohl fühlen wie wir. Viel zu 
schnell ging dieser Tag zu Ende. 
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Am 1. Mai traf sich die 
Jugend des Musikvereins  
um die Maikränze bei 
unserem Obmann Josef 
Fleischhacker und bei 
unserem Kapellmeister 
Sepp Pitzl zu hängen. 
Unser Traktorfahrer 
„Tschurpi“ führte uns 
sicher mit unseren 
geschmückten 
Musikvereinswagen zu 
den Stationen, an denen 
die Maikränze feierlich 
gehängt wurden. An 
Verpflegung fehlte es 
sowohl bei unserem 
Obmann und unserem 
Kapellmeister, der leider 
selbst nicht anwesend 
sein konnte, nicht. Gut 
gestärkt mit Broten und 
Getränken, machten wir 
uns auf den Weg zum 
allseits beliebten 
Almauftrieb. Dort 
angekommen, 
besichtigten wir die 
Oldtimertraktoren, 
kletterten auf den 
Strohballen herum und 
bekamen vom 
Musikverein ein 
Mittagessen gesponsert. 
Nach einem  
Fotoshooting mit 
unserem Fotograf 
Micheal Abraham  ging 
es dann heimwärts. 
Danke an unseren 
Traktorfahrer „Tschurpi“, 
der sich immer für die 
Jugend des 
Musikvereines Zeit 
nimmt und an unseren 
Fotograf, der unsere 
Erlebnisse immer 
festhält.  



2013 - Jubiläumsjahr für unsere  Adventkonzerte und unser Stefanikonzert.  
Zum fünfundzwanzigsten Mal spielten wir, der Musikverein Seewinkel Apetlon, unsere alljährliche Konzertserie 
„Blasmusik im Advent“. Wir bedanken uns bei allen Besuchern und freuen uns darauf, euch auch zukünftig musikalisch 
unterhalten zu dürfen.  

Apetloner Notenblatt 2013 

 
Grafik, Text, Layout und Design:  Jugend des Musikverein Seewinkel Apetlon 
Herausgeber: Musikverein Seewinkel Apetlon, Quergasse 1, 7143 Apetlon,  

Mobil:+43(0) 699 / 1375 6000, www.mv-seewinkel.at 
 

Für das kommende Jahr wünschen die MusikerInnen, Vorstands- und FanclubmitgliederInnen des 
Musikverein Seewinkel Apetlon viel Glück und Erfolg!  

Angenehm ist am Gegenwärtigen die 

Tätigkeit, am Künftigen die Hoffnung 

und am Vergangenen die Erinnerung. 

Aristoteles 

 

Adventfenster der Familie Stippl in Apetlon   
Alle Figuren wurden in liebevoller Handarbeit 

gestaltet.  
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