
Die goldenen 70er

Alles Gute dem „Triumvirat“

Firmung - 30. August

95-Jahr-Feier GH Monika - 31. August

Erstkommunion - 20. September

RÜCKBLICKE 2020

AKTUELLES 2021

„Baby-News“

„KONZERT IM 
ADVENT“ 2021
am 1. Adventsonntag,
den 28. NOVEMBER, 15 Uhr

Wir gratulieren den stolzen Eltern!

Unser Baritonist Thomas Speyl und 
seine Isabella freuen sich über die 
Geburt ihres Sohnes Fabian.
Unsere Marketenderin Maria Sturm 
und ihr Bernd sind überglücklich mit 
ihrem kleinen Michael. 
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Samstag, 14. A
ugust

18:30 Anmarsch der Blasmusikkapellen  

zum Festgelände beim Musikheim

19:00 Die „Schildtröten“ spielen auf

20:00 Gästekonzert des MV Gresten

22:00 Let‘s go Party



Unsere Nachwuchsmusikerin 
Lena Sophie John nutzte die 
Coronapause für ein intensives 
Selbststudium an ihrer Querflö-

te und legte auf diesem Instrument das silberne 
Leistungsabzeichen mit Bravour ab.
Nach dem bereits erhaltenen Junior- und bron-
zenen Leistungsabzeichen hat nun Lena Sophie 
die zweithöchste Leistungsstufe als Musikerin 

Unser Jugendorchester darf sich über Ver-
stärkung freuen. Durch die Initiative der 
Bläserklasse 2.0 in der Volksschule Oggau 
konnten Melina Schumitsch (Trompete) 
und Matthias Dinhof (Horn) für ein Weiter-
lernen in der Musikschule Eisenstadt begeis-
tert werden. Sie sind seit kurzem auch aktive 
Mitglieder bei den „Schildtröten“. 
Wir wünschen unseren Nachwuchsmusikern 
viel Freude und Erfolg beim gemeinsamen 
Musizieren!

LIEBE OGGAUERINNEN UND OGGAUER,
FREUNDE & FÖRDERER DES MUSIKVEREINS!
Die Corona-
Krise stellt auch  
eine allgemeine 
Vere ins - Kr i se 

dar. Davon ist im Besonderen 
der Blasmusiksektor betrof-
fen. 
Im Vorjahr blieb lediglich von 
Ende August bis Mitte Sep-
tember ein kleines Zeitfens-
ter, um mit der gesamten 
Musikkapelle die Firmlinge 
und die Erstkommunionkin-
der musikalisch zu begleiten. 
Das Ensemble konnte auch 
noch bei der 95-Jahr-Feier des 
Gasthauses „Monika“ und 

am Rosaliatag jeweils die Hl. 
Messe gestalten. Bereits Ende 
September 2020 bis inkl. Mit-
te Juni 2021 waren weder ge-
meinsame Proben noch Auf-
tritte erlaubt, und es durften 
keine Vereinsveranstaltun-
gen, wie das Musikfest oder 
das Konzert im Advent, statt-
finden. 
Die mittlerweile geltenden 
Lockerungen, speziell für 
Outdoor-Veranstaltungen, 
ermöglichen die Abhaltung 
eines „kleinen“ Musikfestes 
„unter freiem Himmel“. Für 
den Besuch ist die 3G-Regel 

zwingend vorgeschrieben.
Der Zutritt des gesamten Ver-
anstaltungsgeländes vor dem 
Musikheim und die Benützung 
des Musikheimes selbst sind 
nur durch einen gültigen 3G-
Nachweis möglich. Dieser wird 
ausnahmslos kontrolliert und 
zusätzlich registriert. 
Trotz dieser Auflagen hofft der 
Musikverein Oggau auf zahl-
reichen Besuch, und ich freue 
mich sehr, Sie als unsere Fest-
gäste begrüßen zu dürfen!

Mag. Michael Kampitsch
Obmann

Es war für mich 
als Kapellmeis-
terin mehr als 
schwierig, Ant-
worten zu fin-

den auf Fragen wie: „Weißt 
du schon, wann wir wieder 
proben dürfen? Welche Neu-
igkeiten gibt es? Können wir 
wenigstens Ensembleproben 
abhalten? Wie schauts aus mit 
Marschproben“ usw. 
Ziel meiner Antworten war 
es, die Motivation der Musike-
rinnen und Musiker aufrecht 
zu halten und immer wieder 
in Kontakt zu bleiben, sei es 
durch Telefonate oder digita-
le Kommunikationsmöglich-
keiten.

Erfreulicherweise haben wir 
in unserem Musikverein eine 
intakte Gemeinschaft und ein 
ausgeprägtes Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Das Untätig-
sein müssen in musikalischer 
Hinsicht und gleichzeitig das 
Vermissen von Gleichgesinn-
ten zerrte an der Substanz 
aller. 
Die bis Juni 2021 geltenden 
Vorschriften – eingeschränk-
te Anzahl von Personen und 
Fläche pro MusikerInnen – 
machten es schlicht unmög-
lich, sinnvoll zu proben. Dazu 
beigetragen haben das Feh-
len eines Impfangebots für 
die jüngere Generation, die 
Wetterverhältnisse und der 

vorgeschriebene Zwei-Meter- 
Abstand beim Marschieren. 
Seit kurzem sind die „Schild-
tröten“ sowie die „große“ Blas-
musikkapelle mit Euphorie und 
voller Motivation beim Proben, 
damit wir für die Auftritte bei 
unserer SOMMERPARTY bes-
tens gerüstet sind. 
Wir wünschen uns alle, dass 
dies nicht die einzige Veranstal-
tung in diesem Jahr ist, welche 
wir musikalisch gestalten dür-
fen.

Bitte halten Sie unserem Musik-
verein weiterhin die Treue. 

Cornelia Schiebendrein
Kapellmeisterin

für Blasorchester erreicht. Die Prüfung, welche 
vor einer Fachjury abzulegen ist, bestand aus 
Musiktheorie und dem instrumentalen Vortra-
gen von auswendig zu spielenden Tonleitern, 
einer ausgewählten Etüde, eines Solo-
Liedes und eines Weiteren mit Klavier-
begleitung.
Wir gratulieren Lena Sophie ganz herz-
lich zu dieser tollen Leistung!

MUSIKER-LEISTUNGSABZEICHEN

NEUE „SCHILDTRÖTEN“

AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNGEN 
IN ZEITEN DES „LOCKDOWNS“
Unsere FunktionärInnen wa-
ren während der Proben- und 
Spielpause nicht untätig und 
haben digital an verschiede-
nen Seminaren und Work-
shops teilgenommen. Die 
Vereinsleitung nutzte die 
Möglichkeit, sich zu COVID-
Beauftragten ausbilden zu 
lassen. 

Weiters ließ sich Jugendrefe-
rentin Elisabeth Blutmager in 
einem Seminar zu Jugendor-
chesterliteratur und Einspiel-
übungen „briefen“. 
Kapellmeister-Stellvertreter 
Thomas Mann setzte seine 

Ausbildung in einem Kapel-
lenleiter-Online-Seminar fort. 
Die gewonnenen Erkenntnis-
se und Anregungen dieser 
Fortbildungen haben bereits 
bei den Proben erste Anwen-
dungen gefunden.
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