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Vorwort _, -_l
Liebe Musikant nnen und Musikanten!

,,Musik ist die Sprache der Leidenschaft" pflegte Richard Wagner zu
sagen.
Die Vomper Nlus kanten verkörpern nicht nur Kameradschaft und
Traditionen. s e b Cen auch eine hervorragende und talentierte Mu-
sikkapelle und ch freue mich, mrt einem kleinen Beitrag euren Verein
unterstützen zu konren.

Mit herzlichen Grü ie n

Andreas Eisenke >'. -'.?et des Förderabzeichens des Tiroler Blasmusikver-
bandes. ver iehe- : s -,s:'rck der Dankbarkeit für die langjährige Unterstüt-
zung der Bundes--s .ra:e e Vomp.

Die Ehrenmitglieder und Förderer der Bundesmusikkapelle Vomp

, \,\ \.i\\.r

von links vorne: Alt Landesrat Konrad Streiter. Bürgermeister Karl-Josef Schubert, Ernst Kluckner, Heinz und Hanna
Orgler. Ernst Rainer. Karl Kirchmair
von links hinten: Reinhard Mair, Josef Gspan. Hubert Ringler, Franz Gramshammer, Fred Kalchgruber, Helmuth
cspan, Karl cramshammer, Hubert Prantl, Josef Le t nger. Helrnuth Mair (nicht im Bild Hans Witting und Andreas
Eisenkeil).

Haben Sie lnteresse die Musikkapelle zu unterstützen?
Nur zu, vielleicht sind auch Sie bald auf dem Foto vertreten...



-.- : :-:-:^-merwurclefür65JahreN,4itgliedschaftundFranzGramshammerfur50JahreN,4itgliedschaftbeim
- - - . :. : . 

-: -: r eeh rt. Die beiden J ubilare der lvlusikkapelle Vomp sind m l Vertretern d es T jroler Blasmusikver-
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kbundes schwaz, sowie dem stolzen BÜrgermeister Kar -Josef schubert abgebildet.

- :--- !nserem Hans

- =' .' a:'er der Marktge-
.- - -- -S ber.

Ernst Kluckner seinen 70er...

Unsere ehemalige l\4arketenderin
Sandra Orgler gab ihrem l\,4artin das
Ja-Wort.

Hubert Prantl, unser Ehrenmitglied,
wurde 80.

Unser l\4usikbaby 2011, Patrik und

Petra Heim freuten sich über Lea

l\,4 arie.

': erte se nen



Frühiahrskonzert im Mehrzwecksaal l

Kapel n'r e sie' f/a ter Steinlechner diri-
gierte se n ::-::: ') <.anzetl.
Die l\,4odera:.- -::--:^^'r Lisa Prantl.

Präsent ert i. -'.. : = reue CD .,Wir
Musikanten -: = -=-- '.led ey.

Als So isten f -'-. ='..' 3-nler Dlbiasi,
Viktoria Go l:' ,- . = :-i na Pfister
und Christ e' < ---^a' Den zweiten
Teil eröffnete r.s - - r=-r:':irester mit
..Highlig'rIS '-'.' - -:- =-:a'

Das Konzert wurde mit dem l\,4arsch Arsenal eröffnet l-
36, Traumidea e, Share my Yoke, Hoch- und Deutschme
Nach der CD Präsentation im zweiten Teil folgten nocl-
der Erzherzog Albrecht Defilliermarsch.

:-r'- 11 i: ::i' ,..' ::i -'e OU.e.tlre ROmanCe Op.

s::'l.'a's:^
:: S:-:<e G asnost Abba n Conceri und zum Abschluss



Unser neuer Tonträger ist da! 1

Da ist sie nun, unsere brand-
neue CDI Dieser Tonträger
cokumentiert einige Beson de r-
i'e ten. z.B. ,,Forum Novum",
c e Festmus k der lvlarktge-
,l'e qde Vomp, komponiert von
GJ'lier Dibiasi.
ALch das Jugendorchester ist
- | z,',e StJCken vertreten,
ebenso wie das Kammermu-
s kensernb e ..Chicken Remix"
Lnd die Vomper Weisenbläser.

ll er e ne Tiielauswahl:

[larche des Janissaires
Forum Novum
Ta nz der Vamp re
Memory
Leapinq Dance
JLrbi ant Ko n ze rtm a rsch
Spunky
W r N4usikanten
The L itt e Negro
High ights from Brother Bear
Rotholzwe s

l:, !^,e-ole ,,Chicken Remrx -
--:-=-','.1air. Christina Fleischan-
:=- Sa:'^a Schrettl, Valentina Pfi-
.:=' ,-: -3'esa Steiner.

Die Rotholzweis wurde
Steinlechner und Armin

von Christian Kluckner, Wolfgang Danler, Walter
Steinlechner eingespielt.



Das ,,fest der musik" war heuer witterungsbed ingt el,'. as (-- :as iat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch.

Für die gute Unterhaltung sorgten die Auftritte der Nlus ,,,.2'-e z Ze am Pettenfirst (OÖ), der Hippacher Musi-

kanten, der Conradler, der Musikkapelle Bad Endorf .rn: :e- -'erkwa der. Eine Oldtimerausstellung rundete das

Fest ab. Das Bierkistenkraxeln fiel dem schlechten \\'ei:e'z-- Opfer. Ganz besonders freuten wir uns über das

flüssige Geschenk der Musikkapelle Bad Endorf. lm B c - : F'a! Bürgermeisterin Gudrun Unverdorben.

Michael Hirschberger mit seinem Tombola Team organ s ele ,., ele tolle Preise, nach dem Motto: Jedes Los ge-

winnt! Das Schätzspiel rund um die Truhe von l\,4ax Haus e. E ng vom Spender Manfred Schrettl an Regina Streiter.

Ansonsten verwöhnten die Gastgeber ihre Gäste mit ed e^ ,1,/e nen. kühlem Edelweis und besten Speisen, zube-

reitet vom Team rund um Küchenchefin Traudi Gramsha-r,rer Der Besuch der Freunde aus Düsseldorf-Eller freute

uns besonders, da Ehrungen an RudiArnold. Re nhard l,1a r und Chrlstian Wiedmann überreicht werden konnten.

Kaffee- und Kuchenchef Günther l\4itterndorfer versorgte d e Festbesucher mit süßen Köstlichkeiten,
gebacken von vielen fleißigen Händen.



lmpressionen vonfest der musik I



Jusend und Musik I

Die ,,spinnen j6"

Proben, Üben, Proben, Auftritt, Üben, Auftritt...

Jo, so ein Mus <.'-€-iaeen ist kein Honiglecken und es gehört schon
eiwos Konsec,e-z ,nd Disziplin dozu. Donn soll mon noch unter
der Musikprc:e - :^- schwätzen, wo mdn sich doch sooooo vieL zu
erztihlen häiie. \: und ist man einmol nicht so konzenirierf, dann
schimpft der (::e.imeisiert weil man dieses verflixie,,FIS" einfach
nicht findet. Dc:^ :ei'n gropen Auftritt vor Publikum bemerkt man,
doss sich die P,:::e.e gelohnt hat und plötzlich sind alle Disharmo-
nien verschwun:er. Der Kapeltmeister konn seine Arbeit geniepen
und auch uns -.crt es Spdss. Denn, ersf wenn die einzelnen Töne
aneinanderge'e -t, elnmal piano, einmal forte, Musik ergeben, die
das Herz erwä'-i oder einfoch beeindruckt weiß mon, doss sich
das gonze Über ousgezahli hai.

Belohnungen g c- es ouch: Neben einer schönen Tracht, die der
Musikkopelle ntc\l gerade billig kommt, können wir uns ouch jedes
Jahr über einen Jun gmusikantenausflug freuen, um uns zu ,,er-
holen". Das lst dann echt super und wir bemerken, die,,spinnen ja

gor nichtl" 5ie hoben erkannt, dass Jugend Zukunft ist!



nd und Musik

unser Jugendorchester war auch heuer nicht untätig und hatte einen Auftritt im Rahmen des Bezirksmusikfestes

in Rattenüerg. Zum ersten Mal gab es ein BASIC Jugendorchester für die etwas Jüngeren unter den Jungmusi-

kanten, und sie meisterten ihr Konzert bravorös.

Das Jugendorchestertreffen in Vomp fand am 01. 07. 2011 statt. Junge, begeisterte Musikanten waren dabei: die

Jug"nJär"f'""t"1- aus Rattenberg, Ächenkirch und nicht zu vergessen unsere eigene ambitionierte Truppe, die

wiJder einmal versuchte, das BJste zu geben. Diese Veranstaltung fand so großen Anklang, dass im nächsten

Jahr auf jeden Fall eine Wiederholung geplant ist

Bühne frei für unsere Youngsters!Die Solisten der JugendkaPelle
Achenkirch spielten groß auf..

Jungmusikanten aus Rattenberg/Rad-
feld überzeugten im Vomper Pavillon

optisch und musikalisch.

Ausflug unserer Jungmusikanten ins Gardaland. Kopfüber im Blue Tornado..



Erfolgreich j

it
Die Ehrenurkunden für die Übertrittsprüfunge n - 3-: -:: - ::- ,..".:-t und es freuten sich Kapellmeister Wal-
ter Steinlechner, Jugendreferentin Magdalena lrra' -- - -- = ::' -:: ,-:endorchesters Harald Unterberger über
Carina Gramshammer, Sophie Kalchgruber Lea D : .. -- .. ,-. ::: : ,1" tting (nicht im Bild).

DassdieweiblicheJugendinVompganzstarkar..'-.':",-:--:.,::::asBildganzunten.TheresaMairführte
dieMusikkapellealsStabführerinzumStändcher:-:::i:-,:--:'.-.-'.'-' n Vomp, sondern in ganz Tirol. Bravo
Theresa!

Lea Dibiasi
Saxophon

Sophie Kalchg rL r:-
Klarinette

Sac. na Gra ms hammer



Modenschau mit der Firma Zins

Die Sommerkonzerte beim Pavillon
entwickeln slch immer mehr zu tollen
Events.
Neben einem Sch m a n kerlabend,
dem Vomper Kartoffelfest mit kulina-
rischen Leckerbissen und einem mu-
sikalischen Jugendtreffen. war ein be-
sonderes Highlight die lvodenschau
mit der Firma Zins.
Die lvlodels aus den Reihen von l\4u-
slkkapelle und Landjugend. beein-
druckten mit einer tollen Choreografie
und machten in der lvlode der Firma
Zins eine gute Figur.

Lassen Sie sich das im nächsten Jahr
auf keinen Fall entgehen!

Pläne für 2!12 I
21.02. Faschingseingraben im Pavillon
03.03. Skitag Gerlos

05.05. Frühjahrskonzert im Mehrzwecksaal
11 .05. Konzert Landjugendfest

07.06 Frühschoppen nach Fronleichnamsprozession
17.06. Frühschoppen nach Herz Jesu Prozession
l1 07 Frühschoppen nach Patrozinium
l6 07. Feuerwerk der Musik im Pavillon

08.07. Musikfest in St. l\4argarethen

13.07. Konzert im Pavillon
20.07 22.07. fest der musik
27.07. Themenkonzert im Pavillon
03.08. Themenkonzert im Pavillon
20.10. Konzertwertungsspiel des MB Schwaz

24.12. \N eihnachtsblasen vor dem Seniorenheim

aktuelle Termine unter www.musik-vomp.at





Zeitreise I

Die Vomper l\4usikanten im Jahre 1893. Erkennen Sie auf diesem Foto v elleicht jemanden? Gottfried l\,4ariacher,

unser Ortschronist, bittet um Hinweise!
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Hübsche Marketenderinnen...

Helga Salficky. geborene Grams-
-ammer

Leni Platzer, geborene Kalten-
hauser

Helma EIler, geborene Stöckl,
geduldige Nachbarin beim lvlusik-
pavillon
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Seitenblicke 1

Magdalena ganz verträumt Rennkücken mit Fans

ä

^klAD e Vornper

Bei der Cäcilienmesse spielle die Musik besonders sah:_ :.
kanlen. Gesanglich ein Erlebnis: Dagmar F eischander - i r=-

ff
Ernst berichtet über seine
heiß begehrten Kartoffeln

. - :rachlg

:: -: :_::a Fe ertag der l\,4usi

Bernhard hat es (wie immer)
eilig!

Die Gamssuppe ist Tradltion bel der Cäci
enfeier. Nia r

lJnser .Robln Hood" m t Karin beim Musikfest
n Slans

Max und l\,4ax qehen in,,Pension" Das l\4usikfest ist anstrengend

Eln Kandidat für die Piratenpartei!



lm Namen der
Ve r e i n s le it u n g

bedanken wir uns
ganz herzlich für
lhre Unterstüt-
zung und die gute
Zusammenarbeit.
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ffiSpatzier Robert
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