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Walter Steinlechner
15 Jahre Kapellmeister der
Bundesm usikkape lle Vomp

Lieber Leser!

Ein Musikant ZLt s€r.t ilrl Freunden zu musizieren. das
Gemeindegeschehen mtizL)gesialten und vor allem einer sinnvollen
Frcizeltbeschäftigung nachzugehen. das slnd Wefte, die heute für jung
Ltnd alt van immer größere. BedeutLtng werden. Egal welcher
Bevölkerungsschicht oder Berufsg.uppe man angehöft, beim Musizieren
zählen Harmonie. Stimmung. Rhy,thmus Ltnd viel Kameradschaft. Als
musikalischer Leiter ist es mtr daher sehr wichtig. dass diese Faktoren
bei der Vomper Musik gepflegt und aufrecht erhalten bleiben.

15 Jahre Kapellmeister wirken obeilechlich betrachtet als eine lange
Zeit, doch inhaltlich gesehen, ist die Arbeit mit Menschen tm Bereich der
Musik kurzweilig, interessant und stets eine große Bereicherung sowie
eine unbezahlbare Efahrung für mich.

Einer Musikkapelle anzugehören heißt Opfer bringen. Ob es gilt an Sonn-
und Feieftagen kirchliche oder weltliche Feste zu umrahmen, oder die
fast wöchentlichen Proben während des ganzen Musikjahres zu besu-
chen, es benötigt großen ldealismus, slarken Rückhalt und ein hohes
Maß an Verständnis unserer Partner und Familien.

Deshalb bedanke ich mich bei allen Musikanten/innen und deren
Familien. bei unseren Förderern und Gönnern, sowie bei allen Fans und
Zuhörern. die die Musikkapelle Vomp und mich immer kräftig unterstützt
haben.

Abschließend lade ich dich. lieber Leser, herzlich ein, unsere kommen-
den Veranstaltungen zu besuchen und wünsche viel Spaß beim Lesen
u n se re s M Lt sig b I attl s.
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W r gratu|eren Ernst Kluckner für
50 Jahre aktive [,4itgliedschaft bei
der Bu ndesm usikkapelle Vomp.

lvlarkus Gramshammer wird für 25 Jahre N,4itglied-

schaft vom Tiroler Blasmusikverband ausgezeich-
net, im Bild mit Gattin Rosi.

Unser Musikwart Hans Steinlechner wird 70 und
die Musik gratuliert.

Günter Dibiasi erhält ebenfalls eine Ehrenurkunde
für 25 Jahre l\4itgliedschaft , hier mit Gattin Veronika.

Unser Ehrenmitglied LR a.D. Konrad Streiter
erhält zum 60. Geburtstag ein Ständchen.



Die Besonderhert des heurigen
Frühjahrskonzeds 

"/ar 
die Urauf-

führung von Concerto l\.4obile",

einem Solostu ck fÜr FlÜgelhorn,
komponiert von Günter Dibiasi und
gespie t von Kpm. Walter Steinlechner.

Andrea Rainer fü h rte charmant
durch das Programm.

Ein "Konzert für die Seele"
war das Kirchenkonzert im

Stift F iecht unter der
Mitwirkung des Amici Chor,
Mag. Franz Moltrer und
dem Fliegenq uartett. Der
Reinerlös der Veranstaltung
wird für die neue
Benediktstatue im lnnenhof
des Stiftes verwendet.



Am Ostermontag wurden die Gäste des Meranerhofs (im Bild Familie
Eisenkeil) mit einem zünftigen Ständchen geweckt . lm Anschluss wurde
in den Botanischen Gärten von Trauttmannsdorf konzertiert. Eine ein-
malige Kulisse und eine besondere Akustik. Besuchen Sie diese wun-
derbaren Gärten, aber passen Sie auf die Blumen auf (siehe linkes Bild).

Beim l\,4usikfest in St. Anton durften wir die Feldmesse musikalisch umrahmen und einen Frühschoppen spie-
len. Promiwirt Adi Werner hielt unsere Marketenderinnen auf Trab.
Beim Jubiläumsfest der Stadtmusikkapelle Schwaz trafen wir auf den "Weltmeister der Blasmusik", Vlado
Kumpan. Er ließ es sich nicht nehmen, mit unserem Kapellmeister gemeinsam ein Solostück zu spielen, und

begeisterte damlt das zahlreiche Publikum in der Tennishalle in Schwaz.



Unser "fest der mus k oega'^ .eJer bereits am Donnerstag mit einem
Jugendorchestertreffen
Am Freitag sland unser Kc'ze': a..f cem Programm und die Weinlaube
von Helli wurde eröffnet De' Au:':l Cer Knappenmusikkapelle Schwaz
begeisterte am Samstag d e zar re chen Festgäste."Oftang 4" heizte im
Anschluß kräftig ein Lrnd Ton'30 a:ne' Egon Überreichte gemeinsam mit
Reinhard Sailer den Haupip'e s an d e Gewinner Bianca und Melli

Unsere Gastkape e aus Alberscn\"ende m schönen Bregenzerwald
sorgte am Sonntag fÜr das FrL,hschoppenkonzert und machte auch beim
Bierkistenkraxeln eine gute F gur N4usikalischer Höhepunkt war dann
noch der Festausklang m t oer Blaskapelle Karwenka.
Wir bedanken uns bei ailen Helfern. Losekäufern und bei unserem
Dekan, der für das tol e Wetter sorgte.



Die Platzkonzene. m Kastaniengarten beim Gasthof Pelikan, finden
im Sommer ar Fre tagen statt, und wir laden dich, lieber Leser, herz-
lich zum Besuoh ein. Es eMarten dich gute lvlusik und kulinarische
Köstlichkerter

Unser Ausf rg j.rhrie uns nach Klausen, wo wir eine Pilgerwanderung
zum K osler- Saoen machten. Doch auch die Gemütlichkeit kam nicht
zu kutz t1 Gc cenen Ad er und in der Kandlburg beim Törggelen.

Beim Dämmerschoppen im
Gasthof l\4itterhart halfen die
Ehrenmitglieder fest zusammen.
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Auch heuer können de .l-rcrnusi-
kanten auf ein e"c g'e ches
Musikjahr zurückb c(er Nach
einem probenreiche. F-.,._ahr hat
unser Jugendblasc':- es:er am
1. April (kein Ap' j:-:-z rerrl
3. österreichischen r-;3-:: a sorchesterwettbewerb, mit 89,83 Punkten
den hervorragende. 2 = zz erspielt. Viele Fans waren mitgereist und
haben uns die Dau-:- :e:.!ckt. Nach einer zweimonatigen Pause
wurde es erneut errs: --: : e Kids mussten wieder ihr Können bewei-
sen. Das Jugendc':-es:ei's'fen in Vomp wurde als Auftakt für unser
"fest der musik e- l:-^e'slag abend ein richtiges Event. JO aus
Schwaz, Pill. St. l,'a-j:-::-:. !nd eine Gastkapelle aus Rattenberg-
Radfeld, sowie e re 

=r:- 
a-:erpartie, rundeten das gelungene Treffen

ab. Ein actionrec-s' ---;-.rs kantenausflug hat diese erfolgreiche
Saison gebührenc :::-::: - !ochseilklettergarten Kramsach, stellten
die Kids ihren Nl!: --:=- 3,,,.: s. ln 17m Höhe waren gute Nerven und
viel Balance ge"a:: S: -.^a^:he(r) ist überden eigenen Schatten "hin-
ausgesprungen . T':::::- ,.,aren wir alle froh, wieder festen Boden
unter den Füßer z- .='s:--:- Nach einem kulinarischen Schmankerl
beim Seeblick Tc- .- i: -:: eisee. fuhren wir alle, ausgepowert aber
gesund, nach Ha,s:
Besonders her"':--=:=- -::-:s ch N4ichael Schießling, der im Juni das
Jungmusikerle st-'i-::. :-e^ - GOLD absolvierte. Herzliche Gratulation!

i.: -a .Veber und Harald Unterberger

öasE:Fl{r-g
nach einem Konzeri rst
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ln diesem Jahr begrüßen wir in unserer Kapelle:

Lydia
Ste nlech n er

A.\"-
Fab an
M ü ller

Clemens
Mair

Alexander
Unterladstätter

Daniel
Wieser

l\4 a rtin
Kluck ne r

Christoph
Schrettl

Dieses ltlus k.a'r ..''ar auch äußert fruchtbar. Wir freuen uns schon auf die angehenden Jungmusikanten/innen.

Sabrina
Sprenger - lvlitterndorfer

Stefan
Gramshammer

Harald Unterberger erhält das
lVusikerabzeichen in GOLD
für Flügelhorn.

Die tapferen Jungmusikanten
im Hochseilklettergarten

Leo
Dibiasi

l\.4ichael Schießling erhält das
Leistu ng sabze ich e n in GOLD
für Trompeie.

Ka rin Gramshammer und
Mag. Roland M üller sind
10 Jahre bei der Musikkapelle.

Die Leistungsabzeichen werden
bei der Cäcilienfeier durch
Bezirksobmann Siegfried Knapp
übergeben.
lVichael Sch ießling, Harald
Unterberger, Barbara Schruf,
Christoph Schrettl, Daniel Wieser
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Beim Platzkonzert Beim lVlusikfest

Radieschenparty lm Note': 
= 
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=. Ohne Worte

Bürgermeister Schubert feiert
1 0-jähriges Amtsjubiläum

lm Reich des Tigers

Erstkommunion

Eingeladen be :=- S:-,::- lm Schritt "Marsch"

Die neue Glocke

Über Generationen



Vorschau 2008

lm Namen aller Musikantinnen und
Musikanten der Bundesmusikkapelle
Vomp wünschen wir lhnen ein
besinnliches Weihnachtsfest und ein
gesundes, erfolgreiches Neues Jahr.

Wir bedanken uns bei lhnen für den
Kauf unserer Vereinszeitschrift und
freuen uns auf ein Wiedersehen im
Jahr 2008!

Der Vereinsvorstand
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Gastl.rof-Pension

Pelikan
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