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Lieber Leser!
Lieber Freund der Bundesmusikkapelle Vomp!

Wir freuen uns, dass unser "L4usigblatt'1", wie wir Vomper l\4usikanten unsere Zeitung
liebevoll nennen, nunmehr in der zweiten Auflage vorliegt. Dass wir unseren Lesern mit
dieser Zeitung einen Einblick in unser vielseitiges Vereinsleben geben können ist uns
sehr wichtig und wir bedanken uns auch ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung
durch den Kauf der Zeitung bzw. bei unseren Partnern auf der Rückseite, welche wir
lhnen alle ganz herzlich empfehlen können.

Sie können sich vorstellen. dass bei insgesamt 40 Proben und 36 Ausrückungen der
gesamten Kapelle (die Bläsergruppen nicht mitgerechnet) doch einiges Erzählens-
wertes über das Vereinsjahr vorliegt.

Wir sind jetzt insgesamt 63 t\4usikantinnen und Musikanten, wobei die Mädchen stark
auf dem Vormarsch sind. Es gibt in Vomp 202 Musikschüler(innen), 38 davon lernen
über die Musikkapelle Vomp und werden auch mit Instrumenten ausgestattet. Dieser
musikalische Nachwuchs hat im November schon eine Talentprobe bei unserem ersten
Jugendkonzert abgelegt. Auf dieses tolle Konzert und auf die Arbeit von unserem
Jugendbetreuer und Vizekapellmeister Harald Unterberger mit seinem ganzen Team

sind wir besonders stolz.

Die Reiselust führte uns im Jahr 2004 wieder zu unseren Freunden und den Gästen
vom Hotel Palace in Meran und auch nach Litschau in Niederösterreich, direkt an die
Grenze zur Tschechischen Republik. Auf lnitiative von Harry Prünster, lernten wir viele
nette Landsleute und l\4usikkollegen in einer einmaligen Landschaft kennen und
freuen uns, diese auch bei unserem Jubiläumsfest vom 22. bis 24. Juli 2005 in Vomp
begrüßen zu können. Ebenfalls erwarten wir viele Freunde unserer treuen Gästen der
Gardeschützenkompanie Düsseldorf-Eller samt grandiosem Fanfarenchor und die
lvlusikkapelle Stilfes aus Südtirol. Es wird also ein richtig internationales Blasmusik{ref-
fen in Vomp geben, bitte merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor.

Unser Frühjahrskonzert am 30.4.2005 wird auch unseren Fiechter l\4itbürgern gefallen.

Es wird der "Fiechter Marsch" aufgeführt und dies im Jubiläumsjahr "300 Jahre
Benediktinerstift Fiecht". Wir werden dieses Jubiläum am 10.7. 2005 musikalisch um-
rahmen und freuen uns schon sehr darauf.

Abschließend möchten wir es nicht verabsäumen, unseren Lesern, unterstützenden l\4it-

gliedem und Fans, auf diesem Wege ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr zu wünschen.

Auf ein Wiedersehen im Jahr 2005 freuen sich

mit musikalischen Grüßen

Der Obmann Der Kapellmeister
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Hannes Gramshammer (Bariton) und Kapellmeister Walter Steinlechner (beide
mit ihren Gattinnen Heidi)erhalten für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der BMK Vomp
eine Ehrung vom Tiroler Blasmusikverband. Wie die Zeit vergeht!

Herzlich bedanken möchten wir uns bei Helmuth l\4air
für seine 30-jährige Tätigkeit als Multifunktionär in
der Vereinsleitung der Bl\,4K Vomp.
Seine Laufbahn begann Helmuth als erster Noten-
und lnstrumentenwart von 1974 bis 1977. Danacn
leitete er bis 1989 als Kassier das Finanzwesen.
In diese Zeit fiel auch die Austragung des
''Bez rksmusikfestes '1980" anlässlich des 160-jähri-
gen Bestehens der Bl\,4 K Vomp. Auch die Einweihung
des Pavr lons im Gastgaden des Gasthof Pelikan fiel
in diese Zet. Als Höhepunkt seiner Karrjere im
Ausschuss kann man die Ausübung der
Obmannsfunkton von 1989 bis 2001 bezeichnen.
Abgesehen von innovativen Neuerungen und

U mstru ktu rie ru nge n in d e n Neuz gern wu rde die Jugendarbeit ein Schwerpunkt der Vereinstätigkeit. l\4usikalische
Höhepunkte, um nur e nige wenige zLr nennen. waren die zweimalige Durchführung des Bezirksmusikfestes in den
Jahren '1990 und 2000, der Tiro er-Ball in Wien und die Aufnahme der ersten Jubiläums-CD im Jahr 1 995. Nicht zu
vergessen sei die Schaffung eines neuen Probelokals im Zuge der Neuerrichtung des Kindergartens im Jahr 1993.
Neben dem Probenraum entstanden zwei U nterrichtsräume, ein Archiv und ein Sitzungszimmer, die feierliche Über-
gabe an den Verein fand '1994 statt.
Als reisefreudige Kapelle konnten wir 1993 ene Konzertreise in unsere französische Partnergemeinde Nazelle
Negron und einen damit verbundenen Besuch der Hauptstadt Paris unternehmen.
2001 übergab Helmuth die organisatorische Leitung an den heutigen Obmann Otto Prantl. Helmuth steht jedoch
weiterhin mit Rat und Tat der neuen Vereinleitung zur Seite.
Stets war die Kameradschaftspflege, verbunden mit dem Spruch" l\,4anda, wir brauchen uns", im Mittelpunkt seiner
Arbeit. N4it den Worten "Langzeitfunktionäre sollen den Jungen Platz machen" und dem Hinweis an die junge
Generation, dass die Ausübung einer Vereinsfunktion viel Lebenserfahrung bringt, beendete Helmuth
bei der heurigen Generalversammlu ng im Dezember seine 30-jährige Funktionärstätigkeit.
Helmuth kümmert sich jetzt vor allem um seine musikalischen Kinder, seine Altersgenossen in der
Kapelle, mit welchen er auch wieder öfters nach einer Probe Kartenspielen möchte, anstatt an Sitzungen
teilzunehmen. Helli, wir danken dir für alles, was du für die Musik getan hast und noch tun wirst.



Das traditonelle Konzert am Ostermontag ist der erste Höhepunkt im l\4usikjahr. Für unsere jüngsten Miiglieder ein
imposantes Erlebnis, vor erlesenem Publikum und einem wunderschönen Ambiente konzertieren zu dürfen.
Spannend ist auch das Spielen auf Rasen, welches eine hohe Konzentration der l\4usikanten erfordert. Das Team
vom Palace rund um Direktor l\4ichael Fuchs verwöhnt uns im Anschluss an das Konzert immer mit köstlichen
Speisen und einem guten Südtiroler Wein.

Auf lnitiative von Harry Prünster durften wir 2004 den nördlichsten Punkt
Österreichs, die Stadt Litschau an der tschechischen Grenze besuchen. Es
enstand eine große Freundschaft mit der Musikkapelle und der Familie
l\iliksche-Janku. welche die Organisation des Besuches übernommen hatte.
Wir freuen uns auf den Gegenbesuch im Juli beim "fest der musik 2005".



Unser Frühjahrskonzert ist der abso ute musika sche Höhepunkt. Hier gilt es. unserem Publikum unser Können zu
beweisen und gleichzeitig mit e nem abwechs ungsreichen Programm zu unterhalten. Der Höhepunkt des
Konzertes war das Tubasolo Concerto Espano gespielt von unserem goldenen Bassisten Wolfgang Danler.

Eine große Herausforderung war die Aufführung des Großen Österreichi-
schen Zapfenstreiches. Das Zusarnmenspie der Signaltrompeter (Hannes
Witting und Thomas Hofer). der Schlagwerker und die Einsätze und
Salven der Schützenkompanie ge angen sehr gut. Unser neuer Dorfplatz
bewährte sich wiedereinmal bestens.



Habt Acht! Sabrina, du hasi doch schon
deinen Prinzenl

Erstkommunion in Fiecht

Christian und Alex als DJ's
im Discozell.

Reinhard Sailer und Tombolachef
Egon bei der Übergabe des
Hauptpreises an Sabrina.

Der l\4usikantenstammtisch
nach einem anstrengenden
Auftritt.

Für Nachwuchs st und
wird gesorgt!

Die Kollege- .on der Schützen-
kompanie kümmern s ch vorbildhaft
um uns Musika nten. bravo!

Unser "fest der musik ist

immer gut besucht.

Auch ein Musikant ist
einmal erschöpft.

Heldenehrung am
Seelensonntag im Friedhof.

Gästekonzert im Pavillon und
unsere Tenöre in Höchstform.



Wenn man ein ganzes Jahr ang arbe tet. kann man auch einen Ausflug machen und die Kameradschaft pflegen.
Aber wo gibt es schönere P ätze als n Vomp? A so wurden die Bergschuhe geschnürt, alle Kinder samt Hund
motiviert und auch zwel F ü9e hörner in den Rucksack gesteckt. Walter und Hari packten erslmals am
Stallenboden das Flüge horn aus und w r genossen die schönen Weisen. ln der Binsalm angelangt, wurde
natürlich erst e nmal e n vom W rt gestiftetes Faß Bier angeschlagen, um dann einen gemütlichen und natür-
lich musikalischen Abend be der Fam e Stad er zu verbringen. Das Massenlager in der Eng bei Fam. Gspan
und Fam. Steinlechner (l\4oar) wurde zwar spät. dann jedoch intensiv genutzt. Am nächsten Tag kehrten wir
noch bei der Agrargemeinschaft Enga m zum l\,4ittagessen und bei der Fam. Kofler zu Kaffee und Kuchen ein.
Herzlichen Dank nochmals an die Wirtsleute für die freundliche Aufnahme und an die Familien Gspan und
Steinlechner tür die N,4ögrichheit zLr uoernacl^tung.

STLBERREGION

Notur trifft Kultur



Bei der l\4usikkapelle Vomp hat dle Betreuung des Nach.'. :chs seit leher
großen Stellenwert. Der Anteil an Jungmusikern beträgt m :t erweile bereits
54% des gesamten Klangkörpers. Besonders angenehn'r s: d e Harmonie
zwischen "Alt" und "Jung". Die BIVIK Vomp stel i 3e Bedarf ein
Leihinstrument zur Verfügung und finanziert auch e nen Teil des
Schulgeldes. Das Bronzene Leistungsabzeichen ist quas : e Eintrittskarte
in die l\4usikkapelle. Unsere Neuzugänge im Jahr 2004 !,.a.en

l\4agdalena l\4air Valentina Pfister Christoph Sailer Christina F eischanderl

Zum ersten Mal hatten alle l\,4usikschüler gemeinsam n: rnseren Jungmusikanten die N,4öglichkeit, zusammen in
ejnem Orchester zu musizieren. Für viele Schüler, die vc'rer noch nie in einem Ensemble oder in einer größeren
Gruppe musiziert hatten, war das eine besondere Hera-s'crderung. ln einer kurzen aber intensiven Probenarbeit
wurde mit einer 38-köpfigen Truppe ein Programm erarbe:et das von Klassik bis zur Filmmusik re chte.

Die Stücke waren sehr gut vorbereitet !nJ so hörten die Besucher, in der bis zum
letzten Platz gefüllten Aula der Volkssch" e Vomp, ein erstklassiges Konzert.



Martrn Prantl durfte sich über eine neue
Kinderposaune freuen, die großzügig
von Hermann Wurm, einem Förderer der
Jugend gesponsert wurde. Bei der
After-Con ce rt-Party wurde das
Probelokal zum "Würstlstand umfu nk-
tion ert. wo N4itwirkende und Fans gut
verpflegt wurden. Der Eifer, den unsere
Jüngsten an den Tag legten, sowie die
dabe entstandenen Freundschaften.

haben uns bewogen, das Jugendkonzen neben dem "Spiel in kleinen Gruppen", weiterhin zu forcieren. übrigens ...
eine DVD des Konzertes ist be AV DATA Andreas Aschberger) erhältlich!

Der Spass dar narür ich auc- ^ c-: :r- e- ..

unser sch neller N achwuch s Frauenpower waghalsiges lvlanöver
in Litschau

f-larald Unterberger erhielt bei der Cäcilienfeier im November 2004 aus den
Händen von Landesrat Konrad Streiter das Verdienstzeichen des Tiroler
Blasmusikverbandes für seine 10-jährige erfolgreiche Arbeit zum Wohle
der musikalischen Jugend der BN,4K Vomp. Harald selbst spielt Klarinette
und Flügelhorn, ist Träger des goldenen Leistungsabzeichens für
K arinette und als Besonderheit erreichte er auch das silberne
Leistu ngsabzejchen für Flügelhorn. Als Leiter der "Vomperlöchla
Tanz musig" und lvlitglied des 'Fliegenquartetts" ist Harald sehr einge-
spannt und wir danken besonders seiner Frau Doris, für ihr Verständnis
ste lvertretend für alle lvlusikantenfrauen.

Wenn du an einer musikalischen Ausbildung interessiert
blst und bei der Musikkapelle Vomp mitspielen möchtest,
dann melde dich am besten bei den Jugendreferenten:

Regina Weber, Vomperberg 59. Tel. 0660/5293999
Harald Unterberger, Feldweg 3. fel. 065017282727
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l\,4ultimedia Se renad e n konze rt
wegen schlechtem Wetter in der
Aula. lm Bild das "Fliegenquartett".

Hans Dibiasi beendet seine aktive
Laufbahn als Musikant und erhält
ein Ehrengeschenk.

Unser Bürgerrra ::er Karl-Josef
Schubert rnacl': :^'r Schlagzeug
eine ausgezeicl'^::e Figur.

Heidi und Hans Gspan feiern
Hochzeit und wir spielen ihnen
ein Ständchen.

Von der Gemeinde erhält unser
Ehrenmitglied Ernst Klu ckner
den Ehrenring.

Rosi und Hanne= 3ramshammer
werden l\.4usikme s::' m Schifahren.

Jungmusiker Leistungsabzeichen in

Sabine Gramshammer und Thomas Hofe'

"" 
r gedenken unserer

. erstorbenen Freunde

Margit Heiss
und

Heinrich Schultz

Die neue Vereinleitung.
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Kontaktadresse:
Obmann Otto Prant
Feldweg 4a. 6134 Vomp
otto.prantl@utanet at. Tel
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