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Höhepunkte im Jahr 2011
Jahresbericht Obmann

 ERSTES HALBJAHR

•    Jahreshauptversammlung ( Als eine neue Ära begann )

 Neuwahlen standen am Programm. Der Vorstand wurde beinahe einstimmig 
angenommen und hat sich seither bemüht es dem Alten gleich zu tun und den 
Erfolg und die Gemeinschaft zu pflegen sowie Musik für die Mooskirchner 
Bevölkerung zu machen. Außerdem war es dem neuen Vorstand bestimmt die 
Jugendkapelle in das Jubiläumsjahr zu führen.

•    Jungmusikerleistungsabzeichen ( Rosental bei Voitsberg)

 Acht junge Musiker haben in unterschiedlichen Stufen eine Ausbildung 
gemacht und Prüfung mit Bravour bestanden. Unsere Jugendreferentin 
überraschte die jungen Musiker mit einem kleinen Präsent und der Bitte der 
Musik weiterhin treu zu bleiben. 

•    Kindermaskenball ( VS Mooskirchen, erstmals mit Bastellecke )

 Wie immer war im Februar wieder die Zeit der Narren angebrochen und somit 
war es an der Zeit, dass die Jugendkapelle den Kleinsten und Junggebliebenen 
die Chance einräumte wieder mal Maske anzulegen und sich einen Nachmittag 
lang als Prinzessin, Hexe, Pirat oder Clown zu verkleiden. In diesem Jahr 
erstmals mit Bastellecke, sie fand tollen Anklang und wir werden sie sicherlich 
weiterführen. 



•    Tag der Blasmusik & Traktorpartie ( Raum Stögersdorf )

 Alljährlich wieder fand auch in diesem Jahr ein Tag der Blasmusik sowie eine 
Traktorpartie statt. Wir wurden, wie gewohnt, von den Mooskirchner 
Gemeindebürgern herzlichst empfangen. Wir nutzten dies auch dazu auf 
unser Jubiläumsjahr aufmerksam zu machen und alle Bewohner zu unseren 
beiden Konzerten zu laden.

•    Konzertwertungsspiel ( Ausgezeichneter Erfolg )

 Im April dieses Jahres nahm die Jugendkapelle bei einer Konzertwertung in der 
Stufe C teil. Nach ausgiebigen Proben und einigen musikalischen 
Anstrengungen konnten wir einen Ausgezeichneten Erfolg einfahren und 
dürfen somit in diesem Jahr den Steirischen Panther in Empfang nehmen.

•    Klingender Schönwiesengraben ( Aufi auf´n Berg )

 Unter dem Motto „Aufi auf´n Berg“ gestalteten wir in diesem Jahr bereits zum 
dritten Mal ein Konzert im Rahmen des Klingenden Schönwiesengraben. Es 
war ein musikalisch unterhaltsamer Abend mit vielen zufriedenen Besuchern.



Höhepunkte im Jahr 2011
Jahresbericht Obmann

 ZWEITES HALBJAHR

•    ESV Hobbyturnier & Kleinfeldfußballturnier ( St. Martin a. W. )

 Dass die Jugendkapelle nicht nur musikalisch ausgezeichnete Erfolge erreicht 
sondern auch sportlich gesehen eine gute Figur macht, bewiesen wir in 
diesem Jahr mit der Teilnahme am Kleinfeldfußballturnier in St. Martin a. W. 
sowie mit der Teilnahme am ESV Hobbyturnier, wo wir sogar das kleine Finale 
erreichten.

•    Kapellenfest ( Rubmannsberg & Weinberg  )

 Ein Kapellenfest in Mooskirchens Ortsgemeinden ist nicht ohne die 
Jugendkapelle denkbar. Auch in diesem Jahr durften wir zwei Kapellenfeste 
musikalisch umrahmen. Erst die christliche Messe und anschließend das 
gemütliche Beisammensein mit Freuden und Bekannten bei bekannt guten 
Weisbacher Klängen.

•    Bezirksblasmusikertreffen ( Voitsberg / Werkskapelle Bauer )

 Am alljährlichen Bezirksblasmusikertreffen, welches diesmal in Voitsberg 
stattfand, durfte die Jugendkapelle nicht fehlen. Natürlich war es mit der 
reinen Marschmusik nicht getan und so durften wir am späten Abend noch ein 
Konzert zum Besten geben, gemeinsam mit dem Bezirksobmann, der uns am 
Tenor tatkräftigst unterstützte.



•    Jugendkapelle in neuer Tracht ( Schneidermeisterin Anita Lechner-Größ )

 Nach 40 Jahren war es an der Zeit, teilweise höchst, an eine Neuanschaffung 
einer Tracht für die Kapelle zu denken. Das Farbenspiel aus unterschiedlichen 
Grün - und Rottönen sowie die oftmals bereits geflickten Hosen waren einer 
Jugendkapelle nicht mehr zuträglich. So war es in diesem Jubiläumsjahr 
möglich die Jugendkapelle neu einzukleiden. Die Wahl fiel auf die 
Schneidermeisterin Anita Lechner-Größ, welche es mit Bravour und viel 
Geduld geschafft hat, dass alle Musiker bis zum Jubiläumswunschkonzert neu 
eingekleidet waren. Dass die Jugendkapelle sich diese Investition leisten 
konnte, ist nicht zuletzt den Gemeindebürgern von Mooskirchen und der 
großen Spendenbereitschaft zuzuschreiben. Auch die Gemeinde sowie das 
Land haben ihren Anteil geleistet. Somit kann sich die Jugendkapelle in ihrem 
41. Bestandsjahr mit neuen Kleidern nun auch optisch wieder sehen lassen.

•    Jubiläumswunschkonzert ( In einer randvollen Turnhalle Mooskirchen )

 Seit 40 Jahren findet am 8. Dezember das Wunschkonzert der Jugendkapelle 
Mooskirchen statt. Dies nahmen wir zum Anlass ein Jubiläumswunschkonzert 
und gleichzeitig den Abschluss der 40 Jahrfeier der Kapelle zu geben. Es war 
ein fulminanter Nachmittag, welcher nostalgisch und doch zugleich 
zukunftsorientiert gestaltet war. Die einzelnen Höhepunkte waren der Auftritt 
des Musikschulorchesters des Musikunterrichts in Mooskirchen, die 
Präsentation der neuen Tracht sowie die Jubiläumskapelle. Alles in allem ein 
gelungener Nachmittag mit einem, in Mooskirchen noch nie da gewesenen, 
Publikumsansturm. Dies zeigt die Wertschätzung der Gemeindebürger sowie 
unserer Gönner gegenüber der Jugendkapelle und gibt uns Motivation um die 
nächsten 40 Jahre in selbiger Manier zu gestalten.



Ausblicke auf 2012
Jahresbericht Obmann

 WAS UNS ERWARTET, WOHIN WIR GEHEN

•     Kindermaskenball mit Bastellecke

•     Tag der Blasmusik & Traktorpartie 

 (Neubau der Sitzbänke für die Traktorpartie)

•      Pfarrfest des ÖKB 

 (Weisbacher Proben)

•      Probenwochenende 

 (Preitenegg in Kärnten)

•      Klingender Schönwiesengraben 

 (Themenschwerpunkt: USA)

•      Sommerfest der JKM 

 (Internes Grillfest mit allen Helfern, Freuden, Verwandten)

•      Campen 

 (Pirkdorfersee, Tippidorf mit Hochseilgarten)

•      Neugestalltung des Aufenthaltsraumes

•      Bezirksblasmusikertreffen in Bärnbach

•      Marschmusikwertung in der Stufe E, mit Show Programm 

 (Proben, Unterstützung Hansi)

•      Bezirksblasmusikfestival 

 (20. Oktober, Gemeinschaftsprojekt mit Werkskapelle Bauer)

•      Wunschkonzert


