
 

 

 

 

Werde Teil unseres Vereins! 
 

Egal ob du bereits ein Instrument spielst 

oder eines neu erlernen willst. 

Von Jung bis junggeblieben, 

bei uns ist jeder herzlich Willkommen. 

Wir unterstützen dich bei deiner 

Ausbildung und musikalischen Laufbahn 

und der Spaß kommt bei uns nie zu kurz! 

Ansprechperson: Stefan Haslinglehner (Jugendreferent) 

Tel.: 0680 3155462  e-mail: jugendreferent.tkkt@gmx.at 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TRACHTEN KAPELLE 

KIRCHBERG - THENING 
 

Vereinszeitung, Ausgabe 2018 



KONZERTWERTUNG ST. MARIEN & MARSCHWERTUNG ST. FLORIAN 

Das positive Feedback der Gemeindebewohner bei diversen Frühschoppen und Veranstaltungen motiviert 

uns immer wieder aufs Neue und somit sind wir auch wie jedes Jahr interessiert, uns musikalisch weiter zu 

bilden, um auch unsere Stücke weiterhin zum Besten geben zu können. 

Hierfür waren wir bei der Konzertwertung in St. Marien dabei, bei der wir 136,00 Punkte in der 

Leistungsstufe A mit nach Hause nehmen durften. Das anschließende Bewertungsgespräch half uns sehr für 

unsere musikalische Laufbahn weiter und somit konnten wir mit einer positiven Bewertung in die 

Frühschoppensaison starten.   

 

Kaum waren die Proben für die Konzertwertung vorbei, ging es weiter mit den Marschproben. 

Mit unserem Zweitstabführer Christoph Mugrauer marschierten wir das erste Mal in der Wertungsstufe D 

in St. Florian mit. Hier konnten wir einen Sehr guten Erfolg mit 89,29 Punkten erreichen! 

Die Marschwertung ist für uns sehr wichtig, da wir durch die Marschproben auch für die kirchlichen 

Veranstaltungen in der Gemeinde gut vorbereitet sind. 

 

MUSI KIDS – JEDER KANN EIN INSTRUMENT LERNEN 
 

Nebenbei spielten wir natürlich bei verschiedensten Festen und auch unsere Jungmusiker waren im 

Einsatz. Beim Vorstellen der Musikinstrumente in der Volksschule wurden ein paar Stücke zum Besten 

gegeben und im Anschluss konnten die Instrumente an verschiedensten Stationen probiert werden. 

Pro Station gab es somit ein Instrument kennen zu lernen und die Musiker erklärten mit Freude den 

interessierten Kids die Bauweise der Instrumente und die verschieden Eigenschaften von der Haltung bis 

zum Ton der Instrumente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nächste Gelegenheit zum Ausprobieren verschiedenster Instrumente ist am 18.04.2018 ab 19:00 im 

Musikheim. Diesen Abend hat die Trachtenkapelle Kirchberg-Thening unter das Motto „Musikercasting“ 

gestellt. Die Musiker würden sich sehr freuen, wenn musikbegeisterte jeden Alters vorbeikommen würden. 

Es sind alle von jung bis alt herzlich eingeladen, Spaß ist garantiert! ;) 

Besonders würde sich die Musikkapelle freuen, wenn auch ehemalige Musiker vorbeikommen – für einen 

Wiedereinstieg in dieses Hobby ist es nie zu spät. Gerne werden wir versuchen, die nötigen Instrumente 

beizustellen. Unser Wunsch wäre es, dass diese ehemaligen Musiker mit wenigen Proben im Sommer einen 

kleinen Auftritt in unserer Gemeinde haben, und dann hoffentlich Gefallen am weiteren Musizieren finden. 



OKTOBERFEST 
 

Am 21. Oktober war unser legendäres und achtes Oktoberfest. Musikalisch wurde dieses wieder von den 

„Voixxbradlern“ und der Tanzband „Hurricane“ umrahmt. Auch der Trachtenverein Donautal – Leonding 

durfte nicht fehlen! Und so konnten wir den Besuchern wie immer einen tollen Abend bieten. 

Musikalisch ging`s auch in unseren anderen Bars zu. Während man bei einem Stehseiterl an der Seiterlbar 

der Musik aus dem Festsaal lauschen durfte, wurden in der Kellerbar im „Elektrogwölb“ die Partyhungrigen 

mit besten Dancetracks verwöhnt.  Im Partystadl hinter der Bühne, hatten die Leute bei Schlager, Rock und 

Pop auch ihren Spaß und so war für jeden etwas dabei. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Jahr geht unser Oktoberfest schon am 6. Oktober über die Bühne, da wir die Terminkollision mit 

dem Hörschinger Oktoberfest vermeiden wollten. 

Unsere langjährige Tanzband „Hurricane Music“ wird voraussichtlich zum letzten Mal im Gemeindesaal 

spielen und das wollen wir natürlich auch gebührend feiern! 

Schauts vorbei! Es wird sicher wieder ein tolles Fest! ;) 

 

HERBSTKONZERT 
 

Am 8. Dezember fand das traditionelle 

Herbstkonzert im Gemeindezentrum statt. 

Dieser musikalische Höhepunkt im 

Vereinsjahr ist gleichzeitg auch der 

Abschluss eines ereignis- und 

erfolgreichen Jahres für die Trachtenkapelle. 

Ein bunter Mix verschiedenster Epochen 

der Musikgeschichte und der Auftritt der 

MusiKids machten dieses Konzert 

zu einem besonderen Erlebnis. 

Als Solistin durfte dieses Jahr Tina Geroldinger mit ihrer Trompete begeistern. Mit dem Werk „En Aranjuez 

con tu Amor“, spielte sie sich in die Herzen der GemeindebürgerInnen. Wir danken ganz herzlich für Ihren 

Besuch und Ihre Treue und freuen uns, wenn wir sie 2018 wieder beim Herbstkonzert begrüßen dürfen. 



NEUE MITGLIEDER / ABZEICHEN 
 

 Silbernes Leistungsabzeichen 

Tina Geroldinger (Trompete) 

 Junior Leistungsabzeichen 

Kilian Lerner, Philipp Haim 

 Neue Mitglieder 

Bettina Datscher (Tenorhorn) 
 

TERMINVORSCHAU 
 17.03.2018 Konzertwertung in Haid 

 30.04.2018 Maibaumaufstellen FF Thening 

 20.05.2018 Frühschoppen ASKÖ 

 25.05.2018 Erstkommunion  

 30.05.2018 Dämmerschoppen der MusiKids beim Kirchenwirt 

 31.05.2018 Fronleichnam + Hoffest 

 16.06.2018 Marschwertung beim Bezirksmusikfest in Ansfelden  

 24.06.2018 Frühschoppen FF-Thening 

 05.08.2018 Frühschoppen FF-Axberg 

 06.10.2018 Oktoberfest in Kirchberg 

 01.11.2018 Allerheiligen 

 08.12.2018 Herbstkonzert 

 09.12.2018 Weihnachtsmarkt 

Alle weiteren Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage und auf Facebook. 

www.musik-kirchberg-thening.at! 
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