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Frühlingskonzert 2010
Musik und Mundart
Die Musiker unter der Leitung von 
EKpm. Helmut Lang sowie OSR 
Franz Hannabauer unterhielten 
die Konzertbesucher mit Musik 
und Mundartgedichten.

Tag der Blasmusik 2009
... sonnig und heiß
Das Sommerfest des MVO war ein 
voller Erfolg. Das Wetter zeigte sich 
von seiner schönsten Seite. Gute 
Stimmung und viele Besucher zeich-
neten unser Event aus.

Eine Leistung, die mit Gold 
honoriert wurde
Benedikt Kremsner legte die Prüfung 
zum Jungmusiker Leistungsabzeichen 
in Gold ab. Ein umfassender Bericht 
über sein musikalisches Schaffen.
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Liebe  Oggauerinnen, liebe Oggauer!
Werte Freunde des MV Oggau!
Es freut mich, dass Sie die Zeit finden unsere Vereinszeitschrift zu lesen. Auf 
den nächsten Seiten erhalten Sie einen Rückblick auf das Vereinsleben des 
Jahres 2009. 
Musikalisch war 2009 ein normales Jahr - anstrengend wie immer. 
Aber es stand auch bei uns im Zeichen von Josef Haydn, welcher gleich am 
Jahresanfang mit einem Konzert der besonderen Art im Musikheim gefeiert 
wurde. Es spielten und sangen Manuela Dinhof, der Martinichor, Hofrat Dr. 
Wolfgang Pallitsch, ein Streichquartett aus Eisenstadt und der Musikverein 
Oggau. Maria Siess und Pepi Sturm umrahmten das Konzert mit Szenen aus 
dem Leben des Künstlers. Regie führte unser Gemeindearzt Dr. Adalbert Pal-
litsch.
Der Tanz in den Frühling im Herztröpferl, das Bezirksmusikertreffen in Zilling-
tal, der Auftritt in Hradiste in der Slowakei, der Frühschoppen bei der Trach-
tenkapelle Ebersdorf bei Hartberg und der Besuch in Donnerskirchen beim 
Musikfest und unser Tag der Blasmusik waren weitere Highlights der Saison. 
Den Abschluss des Jahres 2009 bildete unser Konzert im Advent, welches wir 
bereits zum 2. Mal in Mörbisch und in Oggau aufführten. 
Eigentlich sollten beim Frühlingskonzert 2010 Neuwahlen des Vorstandes 
stattfinden. Da ich nicht mehr für den Obmann kandidiere und kein anderer 
Kandidat bis dahin gefunden wurde, haben wir beschlossen die Wahl zu ver-
schieben. Am 18. Juni soll es eine außerordentliche Generalversammlung ge-
ben, wo die Neuwahlen stattfinden werden. 
Zum Abschluss möchte ich allen, die den Musikverein unterstützen, ein herz-
liches Danke sagen. Bitte unterstützen Sie den Musikverein auch in Zukunft, 
denn nur mit Einnahmen aus Auftritten und Veranstaltungen können wir nicht 
überleben.

Mit musikalischen Grüßen 
Gottfried Hanifl, Obmann

Übersicht von MVO-Termine
für das Jahr 2010:

24. April:
Tanz in den Frühling
im Herztröpferl

27. Juni:
Bezirksmusikertreffen mit 
Wertungsspiel für Marschmusik 
in Großhöflein

6. August:
Gästekonzert
am Campingplatz

14. und 15. August:
Tag der Blasmusik des MVO
bei Musikeim

5. Dezember 
Konzert im Advent
in der Pfarrkirche

Editorial ++ Editorial ++ Editorial ++ Editorial

Weitere Termine und Auftritte des 
MV Oggau finden Sie im Internet  
unter www.mv-oggau.at
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2012 wird der Verein auf drei erfolgrei-
che Jahrzehnte zurückblicken können. 
Die oberste Prämisse seiner Funktio-
närInnen lautete seit der Vereinsgrün-
dung im Jahr 1982, stets Kontinuität 
und nachhaltige Vereinsarbeit in Form 
solider musikalischer Nachwuchsarbeit 
und gesunder Finanzbasis zu sichern. 
Gewährleistet werden konnten diese 
Parameter bisher nur durch strategi-
sche Weitblicke und Verantwortungs-
bewusstsein der jeweiligen Führungs-
kräfte sowie durch die Unterstützung 
seitens der gesamten Gemeinde. Trotz-
dem liegt es in der Natur der Sache, 
dass irgendwann ein radikaler Gene-
rationswechsel eintreten wird, ja sogar 
unvermeidbar ist. 

Gemäß unserer Statuten wird der Vereins-
vorstand von der Generalversammlung 
für die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Da Obmann Ing. Gottfried Hanifl und ei-
nige Vorstandsmitglieder ab der kom-
menden Vereinsperiode nicht mehr zur 
Verfügung stehen und nachdem trotz aller 
Bemühungen für die ordentlich einberufen 
Generalversammlung am 21. März kein 
Wahlvorschlag präsentiert werden konn-
te, wurde beschlossen die Neuwahlen im 
Rahmen einer außerordentlichen Gene-
ralversammlung am 18. Juni durchzufüh-
ren. 
Die Musiker, die musikalische Leitung zu-
sammen mit dem noch konstituierten Vor-
stand und die für zukünftige Vereinsauf-
gaben bereit stehenden Verantwortlichen, 
bitten Sie um Unterstützung bei der Wei-
chenstellung für einen Generationswech-
sel in unserem Musikverein.

 

Liebe Oggauerinnen und Oggauer,
 Mitglieder des Musikvereins und 

Blasmusikfreunde!

Sie finden in unserer Vereinszeitschrift 
fortissimo 2010 einen Fragebogen, des-
sen Beantwortung und Auswertungser-
gebnisse folgende Zielsetzung haben: 
Beurteilung des Bedeutungsfaktor für 
das dörfliche Kulturleben, Image und 
Bekanntheitsgrad der MusikerInnen und 
der Vereinsführung, Entscheidungsfin-
dung für einen Wahlvorschlag, damit 
auch in der nächsten Vereinsperiode bis 
2012 und darüber hinaus ein bewähr-
tes, verlässliches Team die Geschicke 
und Zukunft des Musikvereins Oggau 
weiterhin leiten und gestalten kann.

Der Musikverein bittet Sie auf diesem 
Wege, jede(n) Haushaltsangehörige(n) 
zu motivieren, an der Umfrage teilzu-
nehmen. Wir vom Musikverein Oggau 
sind überzeugt, dass viel ungenütztes 
Potential vorhanden ist. Es braucht 
nur aktiviert zu werden, um sich in die 
Dienste unserer Blasmusik zu stellen. 
Sichern Sie den Weiterbestand des 
vielleicht wichtigsten Kulturträgers un-
serer Gemeinde. Immer wieder fungiert 
unsere Musikkapelle als Aushänge-
schild, Werbeträgerin und Heimat-Bot-
schafterin. Durch das gemeinsame 
Spiel erleben Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene bewusst ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, die Förderung der 
in ihnen schlummernden Talente und 
eine Erweiterung der Allgemeinbildung. 
Speziell an die Erzierhungsberechtigten 
wollen wir appellieren: Helfen Sie mit,  
dass die junge Generation diese Erfah-
rungen sammeln kann! Der Musikverein 
Oggau bietet durch sein Musikheim – 
ein weithin anerkanntes Vorzeigeprojekt 
– den zur Verfügung stehenden Inst-
rumenten und vor allem durch die äu-
ßerst kompetente musikalische Leitung 
entsprechende Rahmenbedingungen. 
Damit finden MusikerInnen und Funkti-
onärInnen nicht für sich allein und zum 
Selbstzweck eine reiz- und sinnvolle 
Freizeitgestaltung unter Gleichgesinn-
ten vor. Vielmehr will der gesamte Mu-
sikverein Oggau durch seine Aktivitäten 
einen Beitrag zur Traditionspflege und 
zum kulturellen Nutzen für die gesamte 
Dorfgemeinschaft leisten.   

In unserer Dorfstube, einem idyllischen, ehemaligen Wein-
bauernhaus, werden Sie kulinarisch mit bodenständigen und 
internationalen Gerichten verwöhnt. Je nach Saison präsen-
tieren wir Ihnen Spezialitäten von Fisch, Lamm, Spargel, 
Wild und Gansl. Neben unserem Gastzimmer mit offenem 
Kamin bieten wir Ihnen einen Clubraum für 50 Personen so-
wie einen schönen Gastgarten mit Kinderspielplatz.

Restaurant Dorfstube

Weichenstellung für einen Generationswechsel in unserem Musikverein
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Realistisch betrachtet wird das Hornre-
gister unserer Blasmusikkapelle dzt. von 
einer einzigen Bläserin gebildet, die oft 
gegen den Rest der anderen Instrumen-
te bestehen muss. Fast alle Stücke die 
wir spielen sind auf einem vollständi-
gen vierstimmigen Hornsatz aufgebaut. 
Welch geruhsame und angenehme Vor-
stellung unserer Einzelkämpferin, könn-
te sie wenigstens auf eine Verstärkung 
von mindestens drei MitspielerInnen 
hoffen. Wir wären dann als Mus(i)ketiere 
zu viert und würden die anderen Register 
locker an die Wand spielen. Mitunter wird 

unser „Ein-Horn“ 
von unserer zweiten 
Hornistin und Mar-
ketenderin, Sandra 
Freismuth, so es 
deren berufliche Si-
tuation zulässt, un-

terstützt. Seit Jah-
ren versuchen wir, 
Horn-Nachwuchs 
auszubilden und 

da ruht unsere gesamte Zukunftshoff-
nung auf dem zur Zeit einzigen „Horn-
Lehrling“ – Nikolaus „Niki“ Praunseis. 
Was macht es eigentlich aus, dass sich 
fast niemand für die „Hohe Horn-Schule“ 
interessiert? Mit einer Einführung über 
das wohl feinste und eleganteste Klang-
instrument möchte ich eine Orientie-
rungshilfe anbieten:

Das Horn hat kreisförmige, enge Win-
dungen, die sich am Ende zu einem 
breiten Schallstück öffnen. Es ist eines 
der „längsten“ Blasinstrumente: Wür-
de man es „abwickeln“, so hätte es die 
stattliche Länge von ca. 3,60 m. Nur die 
Bass-Tuben (B oder C) sind „länger“ (bis 
5,50 m). Das Horn gilt als eines der am 
schwierigsten zu spielenden Instrumen-
te. Das liegt an seinem trichterförmigen 
Mundstück, welches für den weichen, 
samtigen und warmen Hornklang ver-
antwortlich ist. Es kann eine vollständi-
ge chromatische Skala (Tonumfang) von 
über drei Oktaven erzeugen. Die Krone 
der Schöpfung unter den F-Hörnern 
ist ein Symphonieorchesterinstrument, 
das so genannte „Wiener Horn“. Es hat 
meist drei (Doppel-)Pumpventile, wäh-
rend herkömmliche F und Es-Hörner 
in der Regel mit drei Drehventilen aus-
gestattet sind. In den Blasmusikkapel-
len haben sich allgemein die F-Hörner 
durchgesetzt. In unserer Musikkapelle 
sind jedoch die verwendeten Hörner in 
B gestimmte Blasinstrumente. Damit 
eröffnet sich ein Bedeutungsaspekt in 
der Ausbildung, den ich nachstehend zu 
erläutern versuche. 
Das (Wald-)Horn hat mittlerweile das 
Es-Althorn und die Es-Trompete als 
so genannte „Nachschlag-Instrumente“ 
fast verdrängt. Das moderne Horn ist 
sowohl ein stimmführendes, d.h. ein 
melodisches Soloinstrument, wie auch 
ein bedeutendes Begleitinstrument. Es 
unterstützt vor allem den Rhythmus, 
auf den kein Musikorchester verzichten 
kann. In der Hornliteratur sind traditio-
nell die Stücke in F und/oder Es notiert. 
Vereinfacht dargestellt können durch 
ein zusätzliches viertes Ventil mit dem 
B-Horn die in F geschriebenen Noten 
so gespielt werden, wie sie auf dem No-

tenblatt stehen. Da aber 
noch viele Musikaus-
züge nur für Es-Instru-
mente verwend-
bar wären, ist für 
die Spielbarkeit 
in B ein Transpo-
nieren erforderlich. U n d 
darin liegt die musi- ka l i sche 
Kunstfertigkeit un- serer B-
HornbläserInnen: Sie m ü s s e n 
Es-Stimmen einen Ton tiefer und mit 
geänderten Vorzeichen – praktisch in 
einer anderen Dur - vom Blatt spielen 
können. „Horn-Lehrlinge“ erhalten da-
her in unserem Verein nicht nur eine 
zusätzliche Ausbildung im Transpo-
nieren, sie erwerben damit auch kom-
plexere Kenntnisse in der Notenlehre. 
Anscheinend scheuen die meisten an-
gehenden HornspielerInnen vor dieser 
besonderen Herausforderung zurück. 
Dabei gibt es keinen Unterschied zu an-
deren Instrumenten. Auch dort geht es 
ohne Üben, Üben und nochmals Üben 
nicht, damit man das Ziel erreicht, in der 
Musikkapelle dann vollwertig mitspielen 
zu können. Bedauerlicherweise geben 
HornistInnen in Ausbildung das Musi-
zieren des Öfteren auf.

Abschließend sei noch angemerkt, dass 
das Horn nicht das einzige Instrument 
ist, welches in unserer Musikkapelle mit 
fehlendem Nachwuchs zu kämpfen hat. 
Es wäre auch für andere Register, wie 
dzt. vorrangig für das „Hohe Blech“ oder 
das Schlagwerk erfreulich, könnten 
diese durch zahlreich nachdrängende 
NachwuchsmusikerInnen aus dem Vol-
len schöpfen. Ich möchte daher alle Mu-
sikinteressierten – egal welchen Alters, 
denn auch ich war mit 35 eine Musik-
spätberufene – animieren: 
Kommt in den Musikerverein Oggau, er-
lebt gemeinsames Musizieren und mu-
sikalische Vielfalt. Stärkt und unterstützt 
eine der wichtigsten Einrichtungen 
unserer dörflichen Volkskultur – den 
Klangkörper der Musikkapelle Oggau. 
Verwenden Sie vor allem den beilie-
genden Fragebogen dazu, Ihr Interesse 
und Ihre Meinung über die Möglichkeit 
einer Musikausbildung in unserem Ver-
ein kundzutun. Unter dem Internet-link 
http://www.orchestergemeinschaft.de/
instrumentenkunde.htm können sich 
Interessierte die Waldhornklänge nicht 
nur anhören. Sie finden hier auch alle 
weiteren Instrument-Register wie sie für 
eine optimale Blasmusikorchestrierung 
charakteristisch und erforderlich sind.

Der Stellenwert des Hornregisters in der Blasmusik

Meisterwerkstätte für Holz- und Blechblasinstrumente

Notengeschäft
2700 Wr. Neustadt, Beethovengasse 1
Tel.: 02622/20427 
votrubamusik.noten@aon.at
Mo - Fr  09.00 - 12.30 u. 13.30 - 18.00 Uhr  
Sa 09.00 - 12.00 Uhr

Verkauf, Reparatur, Erzeugung
1070 Wien, Lerchenfelder Gürtel 4
Tel.: 01/5237473  Fax: -15
musikhausvotruba@aon.at
Mo - Fr  08.30 - 12.30 u. 13.30 - 18.00 Uhr
Sa 08.30 - 12.00 Uhr

Verkauf, Reparaturannahme
2700 Wr. Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 28
Tel.: 02622/22927  Fax: -15
votrubamusik.herz@aon.at
Mo - Fr  09.00 - 12.30 u. 13.30 - 18.00 Uhr
Sa 09.00 - 12.00 Uhr

Wiener Tradition
 

 mit Fortschritt



 Fortissimo 2010 | Seite 5

Am 21. März 2010, pünktlich zum Früh-
lingsbeginn, hat der MV Oggau unter 
der Leitung von Ehren-Kapellmeister 
Helmut Lang zum Frühlingskonzert (mit 
Generalversammlung) im Musikheim 
Oggau geladen. Unter zahlreichem Be-
such der Oggauer Bevölkerung konnten 
auch Vertreter der politischen Gemein-
de, sowie Obmänner Oggauer Verei-
ne und Institutionen vom Obmann des 
MVO, Gottfried Hanifl, begrüßt werden.
Mit dem Marsch „Ehre und Pflicht“ wur-
de das Konzert eröffnet. Zwischen den 
Musikstücken hatte der Obmann das 
vergangene Jahr 2009 Revue passie-
ren lassen. Begonnen von Auftritten 
und Veranstaltungen, bis hin zum Kas-
sabericht. Nach der Pause wurde von 
SR Franz Hannabauer (Oggauer Mund-
artdichter und Herausgeber mehrerer 
Bücher zum Thema Mundart) durchs 
Programm geführt. Neben den beglei-
tenden, erheiternden Informationen zu 
den Musikstücken wurden Mundartge-
dichte vorgetragen, wo auch aus dem 
Leben vom „Lenz“ erzählt wurde.

Nach 11 Musikstücken (lt. Programm) 
und 4 Zugaben wurde mit dem Marsch 
„Mein Österreich“ das Konzert nach 
zwei Stunden mit viel Applaus beendet.
Im Anschluss an das Konzert war für 
Speis‘ und Trank gesorgt. So wurde 
bei gutem Wein noch bis in den späten 
Abend hinein die Blasmusik hoch leben 
gelassen. (RK)

Frühlingskonzert des MVO

Zum HerztröpferlGutsgasthaus 

½ Backhenderl mit Salat nur € 6,90Jeden Freitag: Backhenderl-Time

Ein 3-gängiges Wahlmenü zum Preis von € 9,90

Öffnungszeiten

DO ab 16h, FR bis SO und Feiertag ab 11h

Die besten Backhenderl Europas

Jeden Sonntag ab 19h: After Seven Menü

Maria Siess 

Tel: 0664 4747080

www.herztroepferl.atBesuchen Sie uns im Internet

Besuchen Sie uns in 
unserem Weingut und 
verkosten Sie Falstaff 
prämierte Weine und die 
besten der AWC Chicago!
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Tag der Blasmusik
15. und 16. August 2009. Der „Tag der 
Blasmusik“ in Oggau bei viel Sonnen-
schein und sommerlich-heißen Tempe-
raturen. Das freute auch unsere zwei 
Gastkapellen, die aus Müllendorf und 
Hof/Leithaberge zu uns gekommen 
sind. 

Den Auftakt zu unserem Sommerfest 
bildete ein Sternmarsch, wo von drei 
Abmarschplätzen die Musikkapellen 
zum Festplatz beim Musikheim mar-
schierten. Besonders beim Krieger-
denkmal, dem Kreuzungspunkt, den 
alle Marschblöcke passieren mussten, 
tummelten sich zahlreiche Musikfreun-
de. Nach dem gemeinsamen Spiel aller 
drei Kapellen am Festplatz begannen 
die Gästekonzerte. 
Im Anschluss daran sorgten die „Origi-
nal Roahraschla“ für gute Stimmung. 
Ein weiteres Highlight war das Gewinn-
spiel (Tombola), wo weit mehr als 100 
Preise verlost wurden.  Bis weit in die 
Nacht wurde zu Blasmusik gesungen 
und getanzt. 

Nach dem schwungvollen Abend wurde 
am darauffolgenden Tag die Hl. Messe 
am Festplatz gefeiert. Anschließend 
gab es einen Frühschoppen, bei dem 
der  Musikverein Oggau für die musika-
lische Unterhaltung sorgte. Die zahlrei-
chen Gäste wurden mit Schweinsbra-
ten, Koteletts und Grillwürsteln versorgt. 
Auch an den berühmten Oggauer Mehl-
speisen hatte es anfangs nicht gefehlt, 
ehe sie nach dem regelrechten Ansturm 
hieß: „Gut, aber aus!“. 

Unterm Strich ein wirklich schöner „Tag 
der Blasmusik“ mit viel Musik, Spaß und 
Unterhaltung. (RK)

Landgasthof 
Sebastiankeller

Tel.: 02685 7297
offi ce@sebastiankeller.at 

www.sebastiankeller.at

Goßes Sautanzfest mit der O‘ riginal Sautanz-
musi am 30.04.2010, Beginn um 19:00 Uhr
 
Jeden ersten Mittwoch im Monat:
„Rentnerstammtisch“ für Junggebliebene, 
Musikunterhaltung, Kartenspiel ...
 
Einmal im Monat: Sektverkostung mit Finger 
Food und Bier- mit Schnapsverkostung dazu 
deftige Schmankerl für harte Jungs
 
Grünspargelwochen ab Ende April

Wir bitten um Tischreservierung.
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Abgesehen davon, dass das Spielen eines 
Musikinstrumentes eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung darstellt, bringt  die Mitgliedschaft in ei-
nem Musikverein  ein Zusammengehörigkeitsgefühl und 
Kameradschaft mit sich. Auch ist es schön, in einer Gemein-
schaft eine lang bestehende Tradition weiterführen zu können 
und somit öffentliches Ansehen zu erlangen, was na-
türlich mit Stolz verbunden ist. Den jugendlichen Mu-
sikanten werden auch jede Menge Weiterbildungs-
möglichkeiten, wie zum Beispiel der Jungbläsertag 

oder die Bläserferien/Intensivschulungswo-
che des BBV geboten. Hierbei haben die 

Jugendlichen (normalerweise in der ersten 
Woche der Sommerferien) die Möglichkeit, 
fünf Tage lang Konzertstücke einzustudieren 
und am Ende der Woche in einem großen Or-
chester (an den Bläserferien nehmen Musikan-
ten aus dem gesamten Burgenland teil) vor einem 
großen Publikum darzubieten.  Natürlich kommen in 

dieser Woche auch der Spaß und die Freizeitgestal-
tung nicht zu kurz. So gibt es zum Beispiel 
sportliche Aktivitäten, geselliges Bei-

sammensein und auch der Besuch von 
diversen Konzerten sind Bestandteil 

dieser Woche. Außerdem wurden schon 
viele Freundschaften geschlossen, da die 

Jugendlichen viele Gleichgesinnte aus dem 
ganzen Burgenland kennenlernen. 
Wenn du Lust hast, beim Musikverein Oggau 
mitzuspielen, dann melde dich! Wir freuen 
uns auf dich!
Und: Es ist nie zu spät, ein Musikinstrument 
zu lernen! (RN)

Kontaktinfo:
• Elias Wimmer-Gasse 22 - jeden Freitag 
    ist um 19:30 Uhr Probe
• Internet: Unter www.mv-oggau.at siehst 
du, was gerade bei uns los ist. Von dort aus 
kannst du uns eine Nachricht schicken.

Der Musikverein Oggau bietet in 
Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Volksschule in regelmäßigen Ab-
ständen den Oggauer Kindern die 
Möglichkeit, die verschiedenen 
Musikinstrumente, die im Verein 
gespielt werden, aktiv kennenzu-
lernen.  Nach ein paar einleitenden 
theoretischen Worten zu den einzel-
nen Instrumenten kann jedes Kind die 
einzelnen Instrumente ausprobieren. 
Hierbei wurde schon so manches Natur-
talent entdeckt. Diese Möglichkeit steht  
natürlich nicht nur den Volksschulkin-
dern zur Verfügung, jedermann – egal 
ob alt, ob jung – ist beim MVO jederzeit 
herzlichst willkommen. 
Ein Musikinstrument zu erlernen bedarf 
einiger Erfordernisse. Grundvoraus-
setzung ist ein Interesse an der Musik.  
Natürlich ist das Erlernen eines Musik-
instrumentes auch mit einem gewissen 
Kostenaufwand (Instrument bzw. Kauti-
on, Musikschule…) verbunden.  Diszip-
lin und Wille zum Üben  sind unerlässli-
cher Bestandteil einer Musikausbildung. 
Nach Ablegen des Jungmusikerleis-
tungsabzeichens in Bron-
ze steht dem Eintritt in 
den MV Oggau nichts 
mehr im Wege. 

Wir suchen Dich!
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kleine Speisekarte, köstliche Eisbecher,...

Aktionen im Juni

 Jeden Dienstag: 

Kaffeeaktion mit Kuchen

Jeden Mittwoch: 

Schnitzel Tag

Wiener Schnitzel mit Beilage

Jeden Donnerstag: 

Pizza um

…röstfrischen Kaffee, Cocktail's, 

7063 Oggau | Bootshafen Oggau | Tel. 0664 32 64 534
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Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag ab 10 Uhr

                                  Montag Ruhetag (außer Feiertage)

                                  Juli&August: Montag-Sonntag ab 8 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertag:

Frühstück von 8:00-10:00 Uhr

                                  Sa., So., und Feiertag ab 8 Uhr

...Das Platzerl direkt am See...

Bootshafen Oggau, Tel. 0664/3264534

• Kleine Speisekarte (z.b. wechselndes Tagesgericht um € 5,00, 
 überbackene Brote in verschiedenen Variationen, Mehlspeisen) 
• Riesen Eisbecher
• Coffee & Flavor
Specials:
 ab April Do. & Fr. 10:30 und Sa., So. & Feiertag 9:30 geöffnet 
 April – Freitag’s jede Pizza um € 5,00
 Mai – Monat des Biers (viele verschiedene Biersorten)
 Juni – Juli Live Übertragung der Fußball WM  
 mit HAPPY HOUR während der Spiele
 August – jeden Sonntag Frühstücksbuffet 8:30 – 10:30 
Veranstaltungen:
 Live Musik, Grillabende, ect.. werden noch bekannt gegeben 

Die Seele baumeln lassen mit Blick auf den See, im Hintergrund 
die sanften Klänge vom Wind der die Boote zu Instrumenten macht. 
Genießen Sie diese traumhafte Stimmung auf unserer Terrasse!
Bis bald im Blue Marlin

Frühlingsball in Oggau
Am 25. April 2009 hat der Musikver-
ein Oggau zum „Tanz in den Frühling“ 
geladen. Traditionell wurde dieser im 
Gutsgasthaus Herztröpferl veranstal-
tet. Zu den Klängen von Il Divo und 
„Johnny’s Mambo“ aus dem Filmklassi-
ker „Dirty Dancing“ wurde der Ball von 
8 Polonaisetänzern  eröffnet. Nach den 
Gruß- und Dankesworten von Obmann 
Ing. Gottfried Hanifl sorgte die Band 
„The Rockys“ für die musikalische Un-
terhaltung und  die zahlreich erschienen 
Gäste schwangen bis in die frühen Mor-
genstunden das Tanzbein. Auch an der 
Bar im Obergeschoß wurde bei ausge-
lassener Stimmung sich blendend un-
terhalten.
Ein herzliches Danke an alle Ballbesu-
cher fürs Kommen und an Hausherrin 
des Herztröpferls, Maria Siess. (RK)

Nicht vergessen:
Der Tanz in den Frühling 2010 
findet am 24. April im Herz-
tröpferl statt.

               Getränkehandel  
            Stubenvoll GmbH 
             
               Oggauerstraße 45 
               7071 Rust 

             Tel. 02685/6802 
             Fax. 02685/6802-40
             www.getraenke-stubenvoll.at 
             office@getraenke-stubenvoll.at 
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Hin und wieder wird mir die Frage gestellt: „Wie viele Instru-
mente spielst du überhaupt?“ Tja, diese Frage ist nicht leicht 
zu beantworten. Meine Antwort: „Viele!“ Wie es zu dem gekom-
men ist? Eine kurze, intensive Geschichte.
In der Volksschule entschied ich mich Blockflöte zu lernen, da 
man dabei gut die Grundkenntnisse der Musik erfährt. Ab der 
ersten Klasse genoss ich den Blockflötenunterricht unter der 
Leitung von Ehren-Kapellmeisters Helmut Lang. Bald erkann-
te er mein Talent als zukünftiger Trompeter. Dieses Instrument 
lehrte mich Johann Kugler, ein sehr guter Trompetenlehrer, der 
mich von Anfang an bis hin zu der Zeit als ich das Goldene 
Abzeichen machte, unterstützte. Aber zuerst noch etwas ande-
res. Nach der Volksschule besuchte ich die Musikhauptschule 
Rosental. Voraussetzung für die Aufnahme ist musikalisches 
Wissen und Talent. Ich blühte in dieser Schule auf. Man konnte 
verschiedene Instrumente lernen, in einem Chor, einer Band, 
einem Orchester oder in Musicals mitwirken. Der Unterricht 
stand im Zeichen der Musik. Viele der Schüler lernten in den 4 
Jahren „nur“ ein Instrument…Ich nicht! Die ersten zwei Jahre 
lernte ich das Keyboardspielen. Zuerst noch voller Tatendrang 
und eigens auferlegtem Druck lernte ich schnell, das Keyboard 
zu beherrschen und meine Fingerfertigkeit zu beweisen. Da 
mir weniger beigebracht wurde als ich erwartet hatte, musste 
ich mir selbst einiges anlernen. Im dritten Jahr stieg ich auf 
Gitarre um. Leider erkannte auch hier niemand mein Talent. 
Somit musste ich wiederum 2 Jahre lang mein eigener Lehrer 
sein. Nach der Hauptschule konnte ich in einer Gruppe namens 
„Voices“ mitwirken, die verstärkt auf Hochzeiten, Taufen und 
Messen auftrat. „Voices“ expandierte zu „The Catchy Tunes“, 
einer fünfköpfigen Coverband. Der größte Erfolg war der Erste 
Platz bei der Vorrunde des Osliper Bandcontests, bei dem wir 
meine Kompositionen vorführten. Nach cirka 5 Jahren Band-
geschichte verließ ich die Band. Mittlerweile hatte ich schon 
das Bronzene und Silberne Leistungsabzeichen in Trompete 
bestanden. Nun stellte sich die Frage, ob ich auch das Golde-
ne Abzeichen machen würde. Ich wählte den schwierigen Weg 
und bereitete mich mit Johann Kugler darauf vor. Intensive Pro-
ben und eine lange Vorbereitungszeit waren die Folge. Bald 
schon näherte sich der Termin der Theoretischen Prüfung, die 
man mit guten Musikkenntnissen leicht schafft. Die Praktische 
Prüfung unterteilt sich in zwei separate Teile. Der erste Teil be-
steht aus einem Stück das die Kandidaten einzeln vor Publi-
kum vortragen. Der zweite Teil war durchaus schwieriger. Man 

Benedikt Kremsner, Trompeter und Vollblutmusiker 
des MVO, hat 2009 die Prüfung zum Goldenen Leis-
tungsabzeichen positiv abgelegt. Zu dieser Leistung 
gratulieren wir ihm sehr herzlich. In Benedikt steckt 
ein großes Talent was die Musik, aber auch das 
Zeichnen/Malen betrifft. Daher haben wir ihn ge-
beten, uns einen Einblick in seinen musi-
kalischen Werdegang zu geben und 
über sein Schaffen zu erzählen. 
Ein noch ausführlicherer Bericht 
von Benedikt kann auf der 
Homepage des MV Oggau 
(www.mv-oggau.at) nach-
gelesen werden. 

Gold für Benedikt Kremsner

Musik, mein Leben 

muss viele Tonleitern auswendig können, 
Doppel- und Dreifachzunge beherrschen, so-
wie Stücke vortragen. Ich bestand auch Gold.
Seit 5 Jahren nehme ich auch eigene Kom-
positionen mit dem Computer auf. Warum? 
Weil ich meine Art von Musik, meine Ideen, 
Menschen näher bringen möchte! Da ich kei-
ne Band mehr habe, muss ich zwangsweise 
alle Instrumente selbst einspielen. Wie funk-
tioniert das Aufnehmen eines Songs? Tja, 
zuerst braucht man Ideen, die man nieder-
schreibt, weiters Melodien und Akkorde, die 
notiert und überarbeitet werden. Wenn das 
Grundkonzept fertig ist, 
beginne ich mit dem 
Aufnehmen.
Prinzipiell nimmt man 
z.B. 4 Spuren, wie 
Bass, Gitarre, Schlag-
zeug und Gesang nach-
einander auf. Diese 
kann man je nach Ge-
schmack ändern und 
bearbeiten, der Kreati-
vität sind keine Grenzen 
gesetzt. Sind die Spuren und der Song gut 
bearbeitet, kann man ihn mixen und exportie-
ren. Auf diese Art nehme ich meine Musik auf. 
Einen Song aufzunehmen dauert ca. 3 Mona-
te. Entstanden sind bereits 4 CD‘s und über 
60 Songs. Zum Anhören stelle ich sie auf die 
Internetseite: www.myspace.com/moodsmontony. 
Grund meines Hobbys ist es nicht, Geld damit 
zu verdienen, sondern die Musik jedem Ein-
zelnen schmackhaft zu machen. Ich versuche 
alle Arten der Musik in meinen Kompositionen 
zu vereinen. (BK)
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Sonntag, 5. Juli 2009. Gegen 9 Uhr star-
tete der MV Oggau Richtung Slowakei.  
Das Ziel war in 3 Stunden Entfernung 
der Ort Hradište. Die Musiker nahmen 
die längere Busfahrt zum Anlass, um 
die vielen Neuigkeiten auszutauschen; 
Nachtschwärmer, die erst kurz vor der 
Abfahrt nach Hause gekommen waren, 
holten ihren Schlaf nach. 

Mittags sind wir schließlich am Ziel an-
gelangt und wurden durch die Leitung 
der Musikkapelle Hradište freundlich mit 
„Srdećně vítame v Hradišti. - Měli jsme 
radost, že jste přijeli!“ – „Herzlich Will-
kommen in Hradište. Wir freuen uns, 
dass ihr gekommen seid!“, begrüßt. 
Nach dem Mittagessen marschierten 
wir, angeführt von einer Majouretten-
gruppe, durch den Ort. Das war mal was 
anderes: Nicht nur den Stabführer, auch 
die gut 20 jungen Damen vor uns zu se-

hen, wie sie unzählige Formationen und 
Figuren einnahmen. Wie wir später er-
fahren haben, waren die Damen die am-
tierenden Europameister. Am Festplatz 
wurden wir vom Bürgermeister und den 
zahlreichen Gästen abermals willkom-
men geheißen. 
Natürlich hatten wir auch die nötige Zeit, 
das gute slowakische Bier zu verkosten. 
Schließlich  bietet sich nicht so oft die 
Gelegenheit dazu. 

Die Zeit verging wie im Flug und so 
mussten wir uns schon bald wieder von 
unseren Gastgebern verabschieden.  
Mit neuen Eindrücken ging es wieder 
Richtung Oggau. Als Abschluss unsers 
Ausfluges wurde, als der Bus in Oggau 
angekam, das Oggauer Heimatlied an-
gestimmt. (RK)

Mai bis August nur Mittwoch Ruhetag Roni Freismuth | 02685/47956 | www.das-winzerstueberl.at

Arrangements für Gruppen

Saisonbedingte Spezialitäten

Familien- und Firmenfeiern

Catering

Srdećně vítame v Hradišti. - Měli jsme radost, že jste přijeli.
... so wurden wir von unseren Musik-Kollegen in Hradište begrüßt. Auf Ein-
ladung der örtlichen Musikkapelle anlässlich „25 Jahre Musikverein“ machte 
der MV Oggau einen Ausflug ins Nachbarland Slowakei. 

Ausflug in die Slowakei
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Gestartet wurde der erste Radausflug im Jahr 2009 voll motiviert am Morgen des 
23.05.2009. Unsere erste Etappe führte uns nach Mörbisch, wo wir von Ingrid und 
Helmut Lang in deren Garten bereits erwartet wurden.
Nach den ersten Anstrengungen hatten wir uns ein ausgiebiges Frühstück verdient. 
Dafür hat Jürgen Geischnek bestens gesorgt, der uns den ganzen Tag über mit 
Verpflegung und Motivation versorgte.
 
Weiter ging es über Stock und über Stein in den Mattersburger Bezirk. Hier haben 
wir die „Berge“ von Baumgarten und Drassburg in der prallen Mittagssonne ken-
nengelernt. Dies konnte der guten Stimmung jedoch nichts antun und so radelten 
wir unverdrossen weiter nach Eisenstadt. Nach einer Stärkung mit einem köstli-
chen Eis und einer letzten Verpflegung bei unserem Begleitbus ging es auch schon 
wieder zurück nach Oggau, wo wir den vergnüglichen aber doch anstrengenden 
Tag im Heurigen „Stadlmann“ ausklingen ließen. (SF)

Sommerausklang des MVO: Radtour mit Grillfeier
Den Nachmittag des 3. Oktober 2009 nutzte der MVO noch einmal, um eine zweite 
Radtour zu unternehmen, wo keine hohe Kilometerleistung im Vordergrund stand, 
sondern die letzten warmen Sonnenstrahlen an der frischen Luft und die Landschaft 
zu genießen. Daher wurde nur bis Purbach geradelt. Stopps gab es sowohl bei der 
Hin- als auch bei der Rückfahrt in Donnerskirchen. Anfangs beim Golfclub; bei der 
Rückfahrt hielten wir beim „Schemitz“. Dort trafen wir auch das Musikerbrautpaar 
Marina und Elmar, die an diesem Tag ihre standesamtliche Hochzeit feierten. Wir 
gratulierten und wünschten im Namen des MVO alles Gute für den weiteren ge-
meinsamen Lebensweg. 

Am späten Nachmittag kehrten wir schließlich wieder ins Musikheim zurück, wo 
schon andere Musiker und Freunde des Musikvereines die Grillfeier vorbereitet 
hatten. (RK)

IHR TRAUM VON DEN EIGENEN 4 WÄNDEN ?

    
Wir helfen Ihnen, diesen zu realisieren -

mit der für Sie optimalen Finanzierung und Absicherung.

Alles aus einer Hand:

- Finanzierung
- Versicherung

RAIFFEISENBANK
Donnerskirchen-Oggau-Schützen/Geb

Sportlich unterwegs: Die Radausflüge des MVO
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Christina, unsere Klarinettistin,  und 
Christian haben am 22. August 2009 
einander in der Pfarrkirche Oggau das 
JA-Wort gegeben. Auf dem ersten Stück 
ihres neuen, gemeinsamen Weges wur-
den die Zwei von vielen Freunden und 
Verwandten - und auch vom MV Oggau 
-  begleitet. 

Der Tag des 22. August 2009 war an-
fangs etwas regnerisch, aber als die 
Musikanten ab 13 Uhr zu spielen be-
gonnen hatten, zeigte sich sogar die 
Sonne. Im Brauthaus angelangt, haben 
sich alle Musiker beim Brautpaar zu den 
Glückwünschen eingefunden und für 
die Beruhigung des Brautpaares wurde 
Musikantenschnaps gereicht.

Auch beim Trauungsgot-
tesdienst durfte der MVO 
mitwirken: Traditionsgemäß 
spielt das jeweilige Register 
der Braut (bzw. des Bräuti-
gams) ein Stück in der Kirche. 
So gab das Klarinettenregis-
ter u.a. „Can you feel the love 
tonight“ zum Besten.  Auch 
Kapellmeister Helmut trug mit  
„Ave Maria“ zur musikalischen 
Umrahmung bei . Nach dem 

Gottesdienst wartete auch schon 
die FF Oggau mit ihren Glückwünschen 
auf das frisch vermählte Brautpaar.  Auf 
der Hochzeitstafel im Seerestaurant in 
Rust wurde bis in die Morgenstunden 
gesungen, getanzt und gelacht.
Wir wünschen dem Brautpaar nochmals 
alles Liebe und Gute für die Zukunft. 
(RN/RK)

Musikantenhochzeit
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An einem Sonntag im September folg-
ten wir der Einladung der Trachten-
kapelle Ebersdorf (Steiermark), einen 
Frühschoppen in ihrer Gemeinde mit-
zugestalten. Unsere steirischen Freun-
de durften wir 2007 bei unserem 25 
jährigen Bestandsjubiläum in Oggau 
begrüßen und als die Einladung zum 
Gegenbesuch kam, sagten wir natürlich 
begeistert zu.
Nach unserer Ankunft wurden wir von 
unseren steirischen Musikerkolle-
gen sehr herzlich empfangen. Wäh-
rend wir mit steirischen Köstlichkei-
ten kulinarisch verwöhnt wurden, 
zeigte der Musikverein Paldau sein 
musikalisches Können.

Im Anschluss an deren Konzert bo-
ten wir dem Publikum ein breit gefä-
chertes Programm. Von der Traditi-
onsmusik bis hin zur Moderne. Vor 
allem die böhmischen Stücke wa-
ren „echte Schmankerl“ für unsere 
steirischen Freunde und ihre Gäs-
te. Zur weiteren Unterhaltung fand u. a. 
ein Bierkrugstemmen statt (natürlich mit 
Oggauer Beteiligung!), was ebenso zur 
guten Atmosphäre beitrug.
Nach einigen Zugaben verabschie-
deten wir uns vom Publikum und von 
der Trachtenmusikkapelle Ebersdorf. 
Resümee: Ein rundum gelungener 
Ausflug, welcher vor allem auch unse-
ren Vereinsgeist weiter gestärkt hat.  
(CSch, ChSt)

Eisenstadt, Hauptstraße 21, T: 02682-65265GHZ Eisenstadt, Robert-Graf-Platz 2, T: 02682-72501

Das Leben sehen.
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WIR SIND ENERGIE.

Frühschoppen in
Ebersdorf / Stmk.
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Wer am 10. Juli des Vorjahres zufällig 
an der Pfarre St. Ägyd im 6. Wiener Ge-
meindebezirk vorbeikam, wurde Zeuge 
eines für urbane Gegenden untypi-
schen Klangerlebnisses. Wo sonst der 
Fließverkehr monoton knattert, war an 
diesem Freitagnachmittag die Luft mit 
den Klängen des Oggauer Ensembles 
erfüllt und so mancher Passant betrach-
tete neugierig die Tracht der 
MusikerInnen. Der freudige An-
lass für unseren Auftritt war die 
Trauung von Veronika und Ale-
xander Scheiblhofer. Zwischen 
dem Bräutigam und unserer 
Hornistin Gertrude Stipschitz 
bestehen langjährige familiäre 
Bande. Von der Empore der 
Kirche herab spielten wir u.a. 
zwei Werke von Joseph Haydn, 
gleichermaßen zur Ehre des großen 
Meisters, dessen Leichnam vor genau 
200 Jahren an genau diesem Ort ein-
gesegnet worden war. Am Platz vor der 
Kirche wurde dann so richtig aufgespielt 
und die Frischvermählten machten das 

graue Pflaster zum 
Tanzboden für ihren 
Brautwalzer. Ein 
Kuriosum am Ran-
de: Der katholische 
„Pfarrer“ sprach in 
seiner Predigt von 
den Erfahrungen 
aus seiner eigenen 

Ehe mit seiner Frau und an seiner Sei-
te diente als Ministrantin seine Tochter! 
War dies etwa erneut ein „Outing“ eines 
Geistlichen, der sein Zölibat gebrochen 
hatte? – Mitnichten. Die Erklärung lau-
tete, dass er ein weltlicher Priester sei, 

ein sogenannter Diakon, welcher eben 
auch eine Trauung vornehmen darf. So 
mancher von uns hatte also eine inte-
ressante Erkenntnis. Jedenfalls aber 
erfüllten wir souverän unsere musika-
lische Mission. Das Hochzeitspaar war 
von unserem Auftritt sehr angetan, im 
Folgenden ein Auszug aus dem Dan-
kesschreiben: „[...] Den Wienern habt 
ihr‘s gezeigt! Die Hochzeits- und Zaun-
gäste waren erstaunt und begeistert 
zugleich über euren gekonnten Auftritt 
[...]“. (RK)

Im Jänner 2010 gab es einen 50er zu 
feiern. Adalbert „Bertl“ Schmidl ließ es 
sich nicht nehmen, alle Musiker und 
Vorstandsmitglieder zu seinem runden 
Geburtstag ins Musikheim einzuladen. 
Unser Jubilar ist ein sehr aktives Vor-
standmitglied, der dem MVO immer mit 
guten Ideen und Vorschlägen tatkräftig 
zur Seite steht. An dieser Stelle noch-
mal Alles Gute im Namen aller Musiker 
und Vorstandskollegen.

Ein 50er

Neue Homepage des MV Oggau
www.mv-oggau.at
Die erste Seite, die über den MV Oggau informierte, wurde 
bereits 1999 ins Internet gestellt. 2002 wurde diese erneuert. 
Heute ist es nun bereits die dritte Generation der Homepage.
Das mittlerweile abgeschlossene Projekt „Neue Homepage des 
MVO“ wurde im Jahr 2009 gestartet und fertiggestellt. Presse-
referent und Webdesigner Roman Kölbl hat sich bereit erklärt, 
sich dieser Aufgabe anzunehmen.
Hinter der neuen Homepage liegt ein System, das es mehre-
ren Personen erlaubt, die Webseite zu warten. Dazu sind kei-
ne speziellen Kenntnisse erforderlich. Obmann Gottfried Hanifl 
dazu: „Das ist ja super! Wenn zum Beispiel ein neuer Termin 
fixiert wurde, dann kann ich diesen einfach und selber in die 
Homepage eintragen und er ist sofort für alle Besucher der 
MVO-Seite sichtbar!“

Ensemble in Wien
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Das traditionelle "Konzert im Advent" 
des Musikvereins Oggau wurde 2009 
-  wie bereits im Jahr davor - zweimal 
aufgeführt. 
Am Samstag, 5. Dezember 2009, fand 
das Konzert unter der Leitung von Eh-
renkapellmeister Helmut Lang und Ma-
nuel Pepert (Chor) in der katholischen 
Pfarrkirche in Mörbisch statt, am darauf-
folgenden Tag war die Oggauer Pfarrkir-
che Veranstaltungsort.
Gemeinsam mit dem Kirchenchor der 
Pfarre Oggau bot der MVO den Zuhö-
rern ein breit gefächertes Programm mit 
Werken von Mozart über Haydn bis hin 
zu Michael Jackson.
So wurden unter anderem Stücke wie 
"Die Himmel erzählen die Ehre Got-
tes", "This little light of mine", "Arietta", 
"Heal the world", "You are not alone" 
oder "Highland Cathedral" zum Besten 
gegeben. 
Durch das Programm führte wie ge-
wohnt Josef Sturm. 
Im Anschluss an das Konzert wurde so-
wohl in Mörbisch als auch in Oggau zu 
einer Agape im Pfarrheim geladen, wo 
der Tag einen gemütlichen Ausklang 
fand. (RN)

WIR SIND ENERGIE.

          Gasthaus Monika
Muttertagsbuffet 

Kinder € 7,-
Erwachsene € 20,-

Pannonischer Abend
mit der Tamurica Oslip

am 17. September

Wir freuen uns, Sie als Gast bei 
uns begrüßen zu dürfen!

Konzert im Advent



Als Fachbetrieb für Fenster und Türen konnte ich im Jänner
dieses Jahres einen renommierten Fenster und Türenhersteller
als Partner für mich gewinnen.
 
Seit Jänner 2010 bin ich offizieller Gaulhofer Vertragspartner, A-Händler.
Fenster und Türen begonnen vom Kunststoff-Kunststoffaluminium bis 
Holz-Holzaluminium und Aluminium.
Die Österreicher schätzen die gewohnt hohe Qualität an Gaulhofer
Produkten nun schon seit 90 Jahren „Made in Austria“.
 
Kommen Sie und informieren Sie sich genauer über unsere Produkte.
Gerne erstelle ich Ihnen ein Angebot, welches natürlich kostenlos und 
unverbindlich ist.

Meine Leistungen: 
Beratung - Angebotserstellung - Verkauf - Montage - Service - Reparatur
Alles aus einer Hand.
 
Mehr dazu erfahren Sie unter www.dachs-fenster.at

Josef Dachs • Mobil: 0664 1554756 • www.dachs-fenster.at • A- 7063 Oggau
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Ihr verlässlicher Partner.

Roman Kölbl
Tel: 0699 1140 6622 | www.imBild.at

7063 Oggau |  rk@imBild.at


