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DA CAPO
DIE VEREINSZEITUNG DER MARKTMUSIKKAPELLE HAAG/H.

www.marktmusik-haag.at

Rückblick auf das Bezirksmusikfest 2019 in Haag/H.

Tolles Ergebnis bei der „Marschwertung dahoam“

Neuigkeiten und Erfolge bei der JuKaHaRo

Feierliche Jubiläumsgala im Dezember
Fünf Kapellmeister der letzten Jahrzehnte

dirigieren die prägendsten Werke der MMK Haag/H.
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Spende für herzkranke Kinder statt Gastgeschenke

Liebe Freunde der MMK Haag!

//  Grußworte unseres Obmanns Stefan Hofmanninger

Zu allererst möchte ich euch zu unserer 
Jubiläumsgala am 14. Dezember ganz 
herzlich einladen. Dieses Wunschkon-
zert, bei dem einige unserer ehema-
ligen Kapellmeister selbst wieder den 
Taktstock übernehmen, bildet den krö-
nenden Abschluss dieses erfolgreichen 
Jubiläumsjahres.

Dankbar blicken wir zurück auf ein Jahr, 
in dem das Bezirksmusikfest die größte 
Herausforderung war. Da so eine Veran-
staltung ohne die Hilfe zahlreicher frei-
williger HelferInnen niemals möglich 
wäre, veranstalteten wir am 1. Septem-
ber ein Dankesfest.

Ich möchte auf diesem Weg die Mög-
lichkeit nutzen, mich nochmals herzlich 
zu bedanken. Zum einen beim Festorga-
nisationsteam, welches im Vorfeld sowie 
im Laufe des Festes großartige Arbeit 
geleistet hat.

Zum anderen gilt mein Dank auch dem 
Vorstand sowie den Musikerinnen und 
Musikern, die in den letzten Monaten 
dem Verein viel Zeit gewidmet haben. 
Danke auch an den Blasmusikverband, 
mit dem jederzeit eine reibungslose Zu-
sammenarbeit möglich war und ist.

Ein weiteres Danke auch der Haager 
Bevölkerung und allen Freunden und 
Gönnern des Musikvereins, sowie den 
Firmen und Sponsoren. Ohne deren per-
sönliche und finanzielle Unterstützung 
wäre ein normaler Musikbetrieb bzw. 
ein Fest solcher Größenordnung nicht 
möglich.

Vielen Dank auch an die verschiedenen 
Vereine sowie an die Gemeinde für ihre 
finanzielle und tatkräftige Unterstüt-
zung, welche auch zur Erneuerung un-
serer Tracht beigetragen hat.
 
Ein großartiges Jahr geht zu Ende und 
ein neues steht vor der Tür.

Anstelle der sonst üblichen Gastgeschenke haben wir uns im Vorfeld un-
seres Bezirksmusikfest entschieden, 20 € für jede teilnehmende Kapelle, 
an die Herzkinder Österreich zu spenden. Unser Bürgermeister Konrad 
Binder hat die Spende sogar noch spontan auf 3.000 € verdoppelt.

Der Scheck wurde beim Festakt am Sonntag an Michaela Altendorfer über-
reicht und wir sind überzeugt, dass das Geld dort sehr gut aufgehoben ist, 
denn sind wir uns ehrlich - Kinderlachen ist doch die schönste Musik!

Danke an dieser Stelle nochmal an unseren Bürgermeister Konrad Bin-
der und die Marktgemeinde Haag/H. fürs Verdoppeln unserer Spende!

In diesem Sinne wünsche ich euch eine 
schöne besinnliche Adventszeit und al-
les Gute für das neue Jahr.
 

Euer Obmann
Stefan Hofmanninger
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Liebe Haagerinnen und Haager,
geschätzte Freunde unserer Musikkapelle

Jubiläumsgala
5 Kapellmeister, ein Moderator, eine 
Zeitreise, humorvolle Kurzfi lme
 
Ein besonderes Highlight: gleich fünf 
Kapellmeister der letzten Jahrzehnte 
feiern ein Revival mit uns auf der Büh-
ne. Gemeinsam mit Robert Mittendorfer 
sen., Franz Ziegelböck, Robert Mitten-
dorfer jun. und Johann Mösenbichler 
werden wir in eine musikalische Zeitrei-
se eintauchen. Meine Kollegen haben 
sich dafür Literatur ausgesucht, die eine 
besondere Verbindung zu ihnen persön-
lich und zum Musikverein haben.

Moderiert wird der Abend von Thomas 
„Jimmy“ Mayrhuber. Bei den kurzen 
Talkrunden in der „Sitzecke“, unterstützt 
durch humorvolle Videoclips von Georg 
Rabengruber, wird sicher das ein oder 
andere zum „Schmunzeln“ dabei sein. 
Darüber hinaus wird das Konzert von HT1 
Video und von ORF Audio aufgezeichnet.
Erleben wir gemeinsam einen facetten-
reichen Konzertabend.

Feiern wir gemeinsam!

Hermann Pumberger
Kapellmeister

Grußworte unseres Kapellmeisters Hermann Pumberger   //

Als Kapellmeister möchte ich vorweg 
den Dank an all jene richten, die für den 
Verein während dieser langen Zeit viel 
Engagement aufgebracht, sowie Ver-
antwortung für diese funktionierende 
Gemeinschaft übernommen haben. Der 
Musikverein ist eine wichtige Säule im 
kulturellen Leben der Gemeinde und 
musikalisches Aushängeschild über die 
Ortsgrenzen hinaus.

270 Jahre Menschen und Wertschätzung
270 Jahre Kulturträger
270 Jahre Jugend und Qualität

1749
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Leeb Hubert
bis 1851
...

Walz Josef
1864 - 1867

Ganglmair Martin
1867 - 1871

Möseneder Matthias
1876 - 1886

Sickinger Matthäus
1886

Hummer Andre
1886 - 1889

Scharinger Anton
1889 - 1895

Metzger Ludwig
1896 - 1912

Herr Josef
1912 - 1914

Möseneder Matthias
1914 - 1918

Herr Josef
1918 - 1926

Baumgartner Josef
1926

Sickinger Ignaz
1927 - 1928

Herr Josef
1928 - 1938

Baumgartner Josef
1938

Sickinger Ignaz
1938 - 1961

Wallaberger Johann
1966 - 1970

Eder Rudolf
1938 - 1950

...

Ziegelböck Franz
1971 - 1972

Sickinger Ignaz
1950 - 1952

Hagelmüller Fritz
1972 - 1975

Eder Rudolf
1952 - 1966

Ziegelböck Franz
1976 - 1986

Mayr Edgar
1987 - 1993

Faisthuber Josef
1993 - 1999

Anzengruber Franz
1999 - 2003

Möseneder Alois
2003 - 2006

Kumpfmüller Arnold
2006 - 2016

Hofmanninger Stefan
seit 2016
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Herr Josef
1961 - 1965

Mittendorfer Robert sen.
1965 - 1971

Ziegelböck Franz
1971 - 1973

Mayr Edgar
1973 - 1977

Wiesinger Johann
1977 - 1981

Mittendorfer Robert jun.
1981 - 1999

Mösenbichler Johann
1999 - 2010

Pumberger Hermann
seit 2010

E SEN SEPP
Tobias Rabengruber
4680 Haag/H.
Lambacher Straße 14
Telefon/Telefax 0 7732 / 2300
e-mail: office@eisen-sepp.at

www.eisen-sepp.atE SEN SEPP
Tobias Rabengruber
4680 Haag/H.
Lambacher Straße 14
Telefon/Telefax 0 7732 / 2300
e-mail: office@eisen-sepp.at

Lieber Hermann, wir möchten dir auf diesem Wege ganz herzlich zur neuen Funkti-
on als Landeskapellmeister-Stv. gratulieren. Wir sind stolz, so einen fachkundigen 
Kapellmeister bei unserem Verein zu haben und danken dir für deinen tollen Einsatz!



4

B M F  H a a g  H.
28. - 30. JUNI 2019

Nach langer Vorbereitungszeit war es 
schließlich soweit – das Bezirksmusik-
fest des Bezirks Grieskirchen fand von 
28. Juni bis 30. Juni bei uns in Haag/H. 
statt. Bei strahlendem Sonnenschein 
fanden sich an diesem Wochenende 
über 70 Kapellen ein, um ihr Können 
unter Beweis zu stellen und gemeinsam 
den Marktplatz mit ihren Klängen zu 
füllen. Es herrschte eine einzigartige At-
mosphäre, die dem Motto „Ein Herz für 
Blasmusik“ Leben einhauchte.
 
Alles begann mit dem Zeltaufbau, bei 
dem die Dimension der bevorstehenden 
Veranstaltung erst so richtig greifbar wur-
de. Nachdem das Organisationsteam die 
Vorarbeit geleistet hatte, war ab diesem 
Zeitpunkt der gesamte Verein im BMF-Fie-
ber. So wurde neben zahlreichen Musik-

fest-Besuchen, laufend an der Deko, der 
Werbung und dem letzten Feinschliff für 
die Veranstaltung gearbeitet. 

Den Start bildete am Freitag die ge-
meinsame Jubiläumsfeier 270 Jahre 
MMK Haag/H. und 70 Jahre Landjugend 
Haag. Blasmusik verbindet – nicht nur 
Herzen, sondern auch Vereine. Im An-
schluss an den Festakt wurde gemein-
sam mit den Landjugendgruppen bei 
bester Stimmung bis in die frühen Mor-
genstunden gefeiert.
 
Am Samstagnachmittag stand mit der 
Jungmusik-Marschwertung das nächste 
Highlight am Programm. Sechs Jugend-
kapellen nahmen an der Marschwertung 
teil und versuchten die Jury in den Ka-
tegorien „Musikalität“, „Kreativität“ und 
„Marschieren“ zu überzeugen. Unter den 

gelungenen Darbietungen aller Jugend-
kapellen, konnte sich auch unser eigener 
Nachwuchs - die JuKaHaRo - auszeich-
nen. Sie gewannen in der Kategorie „Kre-
ativität“ und konnten einen extra dafür 
angefertigten Pokal entgegennehmen. 
Nach einem gemeinsamen Festakt, durf-
ten sich die JungmusikerInnen im Zelt er-
frischen, während sich die ersten Musik-
vereine zur Marschwertung einfanden.
 
Um Punkt 17:00 Uhr starteten wir als 
erster Verein mit den Marschwertungen 
und stellten unter Beweis, dass wir auch 
beim Marschieren zur Höchstform auf-
laufen können. Während die Marschwer-
tungen unserer Gastkapellen über die 
Bühne gingen, begannen gleichzeitig 
die Vorbereitungen für das Eintreffen der 
Besucher nach dem Festakt im Zelt.
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Nach der letzten Marschwertung an diesem 
Tag, wurde mit den Gastkapellen gemein-
sam am Marktplatz einmarschiert, wo der 
Festakt stattfand. Zahlreiche Besucher und 
zahlreiche Ehrengäste folgten unserer Ein-
ladung und ließen sich die eindrucksvollen 
Klänge am Marktplatz nicht entgehen. 
Nach der letzten Strophe Hoamatland ging 
es mit dem Festzug in Richtung Zelt, wo auf 
die Besucher bereits kühle Getränke und 
ausreichend Verpfl egung warteten. Inner-
halb von kürzester Zeit waren alle Besucher 
versorgt und konnten gemeinsam den 
Abend genießen.
 
Am Sonntagmorgen wurden die letz-
ten Spuren des Vortags beseitigt und 
somit stand einem schönen Frühschop-
pen nichts mehr im Weg. Der Sonn-
tag begann bereits wie am Vortag mit 
den Marschwertungen und gipfelte 
in einem gemeinsamen Festakt am 
Marktplatz. Spätestens als zum Schluss 
von allen Kapellen gemeinsam unsere 
Landeshymne dargeboten wurde, war 
der Gänsehautmoment für viele gekom-
men. Die Kapellen marschierten im An-
schluss zum Festzelt, wo die Ergebnisse 
der Marschwertung verkündet wurden 
und das Fest mit den Klängen der t.f.b. 
ausklingen konnte.

Während die Gäste noch bis spät abends 
im Freien die erfolgreichen Marschwer-
tungen feierten, begannen im Inneren 
des Zeltes bereits die Abbauarbeiten. 
Um das Zelt am nächsten Tag abbauen 
zu können, war es notwendig, bereits 
am Vortag entsprechende Arbeiten zu 
erledigen. So wurden noch einmal die 
letzten Kräfte an diesem Tag mobilisiert 
und gemeinsam mit zahlreichen Hel-
fern das Zelt ausgeräumt. Dank dieser 
Vorbereitung ist es uns gelungen das 
Zelt bereits am Montag abzubauen.
 
Zusammengefasst waren an diesem 
Wochenende über 5000 Besucher bei 

unserem Fest und lauschten den Klän-
gen der Blasmusik. Neben den zahl-
reichen musikalischen Highlights und 
den beeindruckenden Marschshows, ist 
an dieser Stelle auch die hervorragende 
Verpfl egung der zahlreichen Besucher 
hervorzuheben. Dank dem topmoti-
vierten Küchen- und Schank-Team und 
den zahlreichen Kellnern wurden die 
Gäste innerhalb kürzester Zeit versorgt.
 
An dieser Stelle gilt es danke zu sagen: 
Danke an alle Sponsoren, Helfer, Einsat-
zorganisationen, Vereine, MusikerInnen 
und vor allem dem Organisationsteam 
und den Bereichsverantwortlichen. 
Ohne deren Arbeit und die großartige 
Unterstützung der freiwilligen Helfer 
wäre es nicht möglich gewesen, diese 
Veranstaltung so erfolgreich über die 
Bühne zu bringen.
 

Franz Hofmanninger
Organisationsteam

Das Bezirksmusikfest Haag/H. 2019 

Einen HT1-Nachbericht von 
unserem BMF fi ndet man auf 
unserer Event-Website:

https://www.bmf-2019.at

Einen HT1-Nachbericht von 
unserem BMF fi ndet man auf unserem BMF fi ndet man auf 
unserer Event-Website:

https://www.bmf-2019.at

Einen HT1-Nachbericht von 
unserem BMF fi ndet man auf 

Rückmeldungen auf Facebook zum BMF:
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Impressionen vom „Event des Jahres“ in Haag/H.  //
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Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen unseres BMFs beigetragen haben:

+ bei allen freiwilligen Helfern aus Haag/H. und Umgebung - ihr wart spitze
+ bei unseren treuen Gönnern und Sponsoren für die großzügige Unterstützung
+ bei den Anrainern für das Verständnis und bei allen Unternehmen, die uns ihr  
     Areal zur Verfügung gestellt haben (Bayer, Burgstaller, Humer, Steiner, Viehböck,...)
+ beim Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit
+ bei Fred Humenberger und seinen Country- & Westernfreunde für den  
    gemeinsamen Auf- und Abbau des Festes, die tolle Verpflegung und, und, und…
+ bei unserem Bürgermeister Konrad Binder, dem gesamten Gemeinderat und  
    bei der Gemeindebelegschaft für die tolle Unterstützung
+ bei der Landjugend Haag/H. fürs Mitgestalten und Mitwirken
+ bei der OÖBV-Bezirksleitung für die gute Zusammenarbeit
+ beim Fotoclub Haag/H. und bei HT1 für die tolle Dokumentation
+ bei den Angehörigen und Familien unserer Musikerinnen und Musiker für  
     euer Verständnis
DANKE an alle Gäste aus nah und fern fürs Kommen und gemeinsame,  
friedliche Mitfeiern.
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Ein Video der diesjährigen 
Marschwertung fi ndet ihr in 
unserem youtube-Kanal:

youtube.com/user/MarktmusikHaag

Musik in Bewegung

//   Jahresrückblick unseres Stabführers Georg Rabengruber

Es war schon ein besonderer Moment, 
als wir am Samstag bei „unserem“ Be-
zirksmusikfest als erste Kapelle die 
Marschwertung eröffnen durften… 
vergessen waren die intensive BMF-Pla-
nungszeit, die stressigen Vorbereitungs-
wochen davor, die vielen Musikfest-Be-
suche in den letzten Jahren… 

Das Wetter war gut, zahlreiche Besucher 
aus nah und fern hatten sich in der Bahn-
hofstraße versammelt und wir wollten 
zeigen, dass wir - neben der Ausrichtung 
des Bezirksmusikfest - auch eine gute 
Marschwertung abliefern können.

Erfreulicherweise gelang es sehr gut, 
uns auf die Marschwertung, zu kon-
zentrieren. Gespielt wurde der Rainer 
Marsch. Mit 93,33 Pkt. wurden wir für 
unsere Darbietung mit einem „Ausge-
zeichneten Erfolg“ und damit sogar der 
höchsten Tages-Punkteanzahl belohnt. 
Der von uns eigens für den Tagessieg 
entworfene Pokal, blieb also in Haag.

Ich möchte mich bei allen MusikerInnen 
und „meinen“ tollen Marketenderinnen 
für die disziplinierte Probenarbeit und 
die hervorragende Teilnahme bei Mu-
sikfest-Besuchen (5 an der Zahl) und 

allen anderen Ausrückungen, in und au-
ßerhalb von Haag/H., bedanken!

Danke auch an euch - liebe Haagerinnen 
und Haager - für euer Anfeuern, eure 
Unterstützung und euer Interesse an 
uns und unseren Veranstaltungen. 

Georg Rabengruber
Stabführer
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Toller Besuch beim Konzert im Schloss Starhemberg   //

Musik-Geschichte(n) beim Schlosskonzert 2019

Am Sonntag, 2. Juni 2019 fand im 
Schloss Starhemberg das diesjährige 
Schlosskonzert unter dem Motto „Mu-
sik- Geschichte(n)“ statt. Bei traum-
haftem Wetter wurden unter der Leitung 
von Kapellmeister Hermann Pumberger 
im Innenhof des Schlosses traditionelle 
Blasmusik, Wiener Musik und moderne 
Gesangsnummern zum Besten gege-
ben. 

Zu den Solisten bei der Open-Air Ver-
anstaltung zählten Magdalena Scheck 
auf der Zither, die Sängerinnen Iris und 
Magdalena Vonolfen, die Alphornblä-
ser Klaus Deixler, Bernhard Litzlbauer 
und Fritz Huber sowie das gesamte Kla-
rinettenregister. Mit unterhaltsamen 
Geschichten und Gedichten führte Alois 
Lemberger amüsant durch das Pro-
gramm.

Für die Musikerinnen und Musiker war 
es ein gelungener und facettenreicher 
Konzertabend, der alle Vereinsmit-
glieder und Konzertbesucher auf das 
bevorstehende Bezirksmusikfest ein-
stimmte.

Johanna Huber
Schriftführer-Stellvertreterin

Moser Spedition G.m.b.H.
Gewerbepark 12 • 4716 Hofkirchen an der Trattnach

Tel: +43 (0)7734 50950 10 • FAX: DW 70
office@moser-spedition.eu • www.moser-spedition.eu
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Die JuKaHaRo - unser ganzer Stolz   //

Liebe Da Capo-LeserInnen!

Kindern Registerproben abhielten - und 
am Abend nahm sich sogar unser Ka-
pellmeister Hermann noch Zeit für uns. 
An dieser Stelle nochmal danke, dass 
ihr euch für uns Zeit genommen habt. 

Neben der Probenarbeit stand auch 
heuer wieder viel Spaß am Pro-
gramm: Ein Badenachmittag am 
Attersee, verschiedene Stationen, 
Abendshows von unseren Betreuern 
und natürlich die Disco. Der krönende 
Abschluss des Lagers war dann noch 
das Konzert, welches heuer in der 
Volksschule in Rottenbach stattfand.

Einen besonderen Programmpunkt im 
Jungmusikerjahr 2019 gibt es noch: Das 
Jubiläumswunschkonzert am 14. De-
zember, wo wir heuer wieder zwei Stücke 
für euch zum Besten geben dürfen!
 

Daniel Raab
Jugendreferent

So schnell ein Jukaharo-Jahr beginnt, 
so schnell endet es auch wieder! Doch 
wie jedes Jahr können wir wieder auf 
ein tolles Jahr der Jugendkapelle zu-
rückblicken, wo wir vor allem viel Spaß 
und Freude am Musizieren hatten. 

Wir starteten heuer wieder traditio-
nell mit der Probeheimübernachtung, 
welche auch zugleich den Probenstart 
für „Jugend & Kreativ“ einläutete. 
Natürlich kam bei dieser Übernach-
tung auch der Spaß nicht zu kurz 
und wir stimmten uns auf das neue 
Jahr mit dem Lagerfi lm perfekt ein.

Da heuer im Zuge des BMF auch der „Ju-
gend & Kreativ“-Samstag in Haag statt-
fand, überlegten wir uns als Gastgeber 
natürlich eine ganz besondere Show. 
Aufgrund des Mottos „Ein Herz für Blas-
musik“ lag das Thema für unsere Show 
auf der Hand. Aber wir mussten bei der 
Show auch etwas herausfi nden: Wer 
wird der nächste Jugendstabführer? 

Mithilfe der Jungschar Haag war es 
wieder eine tolle Show, wodurch wir 
anschließend mit dem Hauptpreis in 

der Kategorie „Kreativität“ ausgezeich-
net wurden. Dieser Preis war ein ganz 
besonderer für uns – da wir ihn noch 
nie gewonnen haben! Darüber hinaus 
hat es uns besonders gefreut, dass wir 
vor so vielen Leuten spielen durften.

Nach der wohlverdienten Sommerpau-
se stand wieder das Highlight des Jah-
res an – das Jungmusikerlager, welches 
heuer wieder in Litzlberg am Attersee 
über die Bühne ging. Wie jedes Jahr, 
studierten wir ein abwechslungsreiches 
Programm für das abschließende Kon-
zert in Rottenbach ein. Heuer hatten wir 
sogar Gastdozenten, welche mit unseren 

Die Jugendkapelle JuKaHaRo 
hat seit kurzem einen eigenen 
youtube-Kanal. Sucht uns unter
dem Begriff „JuKaHaRo“
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//  Acht unvergessliche Jahre

Danke Sebbi!
Im Namen der gesamten JuKaHaRo 
möchten wir dir für die letzten acht Jah-
re als Jugendreferent und Stabführer 
danken! Jeder wird sich immer gerne an 
die tollen Marschshows, die Jungmusi-
kerseminare und natürlich die unzähli-
gen lustigen Stunden mit dir erinnern. 
Dir ist es zu verdanken, dass in unseren 
Reihen so viele junge und begeisterte 
MusikerInnen sitzen und die Zukunft 
der MMK Haag gesichert ist.

Und heuer beim BMF natürlich der gol-
dene Abschluss – mit dem Preis in der 

Kategorie „Kreativität“ hast du alle drei 
Kategorien mit uns gewonnen und so-
mit das Triple geholt! Chapeau Herr Eh-
renjugendstabführer :-)

Aber auch wenn du jetzt nicht mehr un-
ser Chef bist, wirst du für immer ein Teil 
der JuKaHaRo bleiben: Denn einmal Ju-
KaHaRo, immer JuKaHaRo!
#jukaharoeinlebenlang
#dankeseppi

Daniel Raab
Jugendreferent

Es freut uns, dass wir neben einer Jungmusikerin auch eine ehemalige Musikerin (wieder) in unseren Reihen willkommen heißen 
dürfen: Neben Rosa Mayrhuber auf der Querfl öte wird auch Sabrina Breuer (Klarinette) wieder bei uns mitwirken. Schön, dass 

Ein neues Gesicht & ein Comeback bei der MMK

Rosa Mayrhuber
13 Jahre

Instrument: Querfl öte
Lehrerin:  Christine Niel
JuKaHaRo:  seit 2015
Hobbies: Reiten,  
 Freunde treffen 
Lieblingsmusik:  Charts 

ihr dabei seid. 
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Das BMF-Helferfest

Angelobung in Haag/H.
Nach 17 Jahren wurden heuer wieder 
124 Frauen und Männer vom Österrei-
chischen Bundesheer am Haager Markt-
platz angelobt. Für uns MusikerInnen 
war es etwas ganz Besonderes mit der 
Militärmusik Oberösterreich gemein-
sam diesen Festakt zu umrahmen. Ei-
nige Musiker erinnerten sich selbst an 
diesen Tag, an ihren Wehrdienst oder 
an die Zeit bei der Militärmusik zurück. 

Nach der Angelobung spielten die 
Militärmusik und wir noch ein Platz-
konzert am gut besuchten Markt-
platz. Es war ein tolles Erlebnis in 
unserem Jubiläums-Jahr und es war 
uns eine Ehre der Republik Öster-
reich zu „dienen“!  Sebastian Hummer

Diesem Zitat entsprechend luden wir 
unsere großartigen, engagierten und 
zahlreichen Helferinnen und Helfer am 
1. Sept. 2019 zum Dankesfrühschoppen 
bei der ÖTB-Turnhalle ein. Bei Kaiserwet-
ter folgten viele fleißige Unterstützer 
unserer Einladung und verbrachten ge-
meinsam mit uns MusikerInnen einen 
gemütlichen Tag, der natürlich bei ei-
nigen bis in die späten Abendstunden 
andauerte. Neben den stimmungsvollen 
Klängen der „Haager Buam“ konnten 

sich unsere Gäste wohlverdient mit herr-
lichen Schnitzeln, Kaffee und Kuchen und 
natürlich Getränken ohne Ende, laben.

Ein großer Dank gilt hier vor allem un-
seren Country Freunden, die uns wieder 
bestens versorgt haben, den Haager Tur-
nern, welche uns die Location für dieses 
Fest zur Verfügung stellten, sowie allen 
fleißigen Damen für ihre Kuchen-Köst-
lichkeiten.

Anna Gervasi

Wenn jemand keine Zeit verliert und selbstlos hilft so engagiert,
dann stimmen alle überein, ein Dank von Herzen muss es sein.

(Horst Winkler)
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Brauereibesichtigung und „Escape Room“   //

Frisch gestärkt steuerten wir dann unser 
nächstes Ziel, das größte „Escape House“ 
Österreichs, an. Dort wurden wir in meh-
rere kleinen Gruppen eingeteilt und 
in diverse Räume eingesperrt. Jeder 
„Escape Room“ zu Deutsch „Fluchtraum“ 
steht unter einem anderen Thema, wie 
zum Beispiel Hogwarts, Hangover oder 
Jack the Ripper. Je nach Thema sind 
diese Räume unterschiedlich konzipiert, 
die Grundidee ist jedoch dieselbe. 

Wie der Name schon sagt, muss man 
es schaffen innerhalb von 60 Minuten 
irgendwie aus dem Raum zu kommen. 
Hört sich einfach an, ist es aber nicht! 
Überall im Raum sind Schlüssel, Hinwei-
se und kleine Rätsel versteckt, welche 
gelöst werden müssen, um wieder ei-
nen Schritt weiter in Richtung Ausgang 
zu kommen. Dabei ist viel logisches 
Denken, Kreativität und Zusammenhalt 
gefragt. Auch wenn es nur eine Gruppe 

Nach einer wirklich stressigen und sehr 
arbeits- und zeitintensiven Phase des 
BMFs, freuten sich 26 Musikerinnen 
und Musiker der MMK umso mehr, als 
sie endlich im Bus Richtung Vorchdorf 
saßen. Denn am 28. September stand 
der lang ersehnte Musikerausflug am 
Programm.

Den ersten Halt machten wir bei der 
Brauerei Eggenberg. Schnell noch alle 
bereits im Bus geleerten Zipferseiterl 
versteckt, bevor uns die durchaus sehr 
charmante Marina durch die alten Ge-
mäuer des Schlosses Eggenberg führte. 
 
Nicht nur die reizende Brauereimitar-
beiterin hat es den Musikern angetan, 
sondern auch die Bierverkostung im 
Anschluss. Im „Alten Eiskeller“ der Eg-
genberg Brauerei durften wir neben le-
ckeren Brezen auch einige verschiedene 
Biersorten probieren. 

der MMK in der geplanten Zeit aus dem 
Raum geschafft hat, war dies auf alle Fäl-
le für jeden ein richtig spannendes und 
lustiges Erlebnis!

Als letzten Programmpunkt fuhren wir 
Kegeln ins Gasthaus Fehringer, wo wir 
bei heiterer Stimmung den Tag ausklin-
gen ließen. Ein paar Musiker packten so-
gar die mitgenommenen Instrumente 
aus und unterhielten uns mit diversen 
musikalischen Schmankerln.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich bei unserem Obmann Stefan 
für die tolle Organisation des wirklich 
lustigen und gemütlichen Ausfluges 
bedanken!

Lisa Diesenberger

Musikerausflug nach Vorchdorf
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Glückwünsche & Gratulationen //   Zum Geburtstag viel Glück 

Wir möchten (auch auf diesem Wege) unserem Ehrenka-
pellmeister Johann Mösenbichler noch recht herz lich zu sei-
nem 60er gratulieren!

Lieber Hans, danke für alles, was du in deiner 10-jährigen
Tätigkeit für die MMK Haag/H. geleistet hast! Wir hoffen, dass 
wir dir mit dem Ständchen Anfang September eine kleine 
Freude bereiten konnten und freuen uns auf ein Wiederse-
hen bei der Jubiläumsgala, wo wir nochmal auf die gemein-
same Zeit zurückblicken werden.

Alles Gute und danke für die Einladung!

Welch ein Timing...

Nur ein paar Stunden, nachdem das Zelt unseres Bezirksmusikfests fertig abgebaut 
war, haben unser Obmann Stefan Hofmanninger und seine Stefanie Wiesinger eine 
Tochter bekommen.

Wir freuen uns riesig für die 2 und wünschen der jungen Familie alles Glück der Welt!

Sophie Wiesinger
(geboren am 2. 7. 2019)

Eltern: Stefanie Wiesinger
 & Stefan Hofmanninger

Nachwuchs-Tenoristin im „Anfl ug“?!

Leistungsabzeichen

Liebe Sophie - herz lich willkommen und danke,
dass du dein Eintreffen so gut mit unserem 
Bezirksmusikfest vereinbaren konntest :-)

Rosa Mayrhuber
Querfl öte

JMLA
Bronze

Sehr guter
Erfolg

Anja Ganglmayer
Querfl öte

JMLA
Silber

Sehr guter
Erfolg

Daniel Raab
Steirische

Harmonika

JMLA Gold

Ausge-
zeichneter

Erfolg
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Vielen Dank an das BMF-Organisationsteam um Franz 
Hofmanninger und Franziska Haizinger für die zahl-
reichen Stunden, die ihr für unser Bezirksmusikfest auf-
gewendet habt. 

Ohne eure ansteckende Motivation und die tolle, mona-
telange Vorbereitung wäre ein Fest in dieser Dimension 
nicht möglich gewesen. D A N K E !!!

Danke an unseren Kapellmeister-Stellvertreter und „ Haus- und Hof-Arrangeur“, 
Florian Möseneder, für die extra für unser Jubiläumsjahr komponierte Fanfare 
„Sound The Trumpets“. Flo, herzlichen Dank!

Danke an alle, die unseren Bierstand beim diesjährigen Haa-
ger Marktfest besucht haben. Der Stand wurde, in bewährter 
Manier, von Sebastian Hummer gemeinsam mit einigen 
Jungmusikern aufgebaut und organisiert. Danke auch dafür.

Die beim „Haager-Wetttrommeln“ gesammelten Einnahmen 
kommen übrigens zu 100 % unserer Jugendarbeit zugute.

Ebenfalls wieder beim Marktfest musikalisch im Einsatz: die 
Big Band Haag unter der Leitung von Florian Möseneder.
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Programm

Johann Strauss

 Tik – Tak Polka   
 Schnellpolka

Hermann Schneider

 Alt Starhemberg 
  Marsch

Alfred Reed

 El Camino Real
  Bundeswettbewerb 1990

Philip Sparke

 Jubilee Overture

Arr. Toshihiko Sahashi

 Deep Purple Medley
  Rock
  
 * * * Pause * * *

Eröffnung durch die

 Jugendkapelle 
 Haag - Rottenbach
 Bohemian Rhapsodie
 It`s Showtime

Mathias Rauch

 Ein Herz für Blasmusik 
  Polka

Franz Léhar

 Vilja Lied
  Gesangssolistin: Kerstin Turnheim
 Erinnerungen an die China-Reise

Stephen Melillo 

 By love inviolate
 Klangwolke 2017

Georg Wiesinger

 Land und Wille Suite
  Brucknerhaus 2017

Ernst Übel

 Jubelklänge
  Marsch

Dirigent: 
Hermann Pumberger Dirigentinnen: 

Christiane Deixler & 
Iris Schiffelhumer

Dirigent: 
Robert Mittendorfer sen.

Dirigent: 
 Johann Mösenbichler

Dirigent: 
Hermann Pumberger

Dirigent: 
Hermann Pumberger

Dirigent: 
Hermann Pumberger

Dirigent: 
Franz Ziegelböck

Dirigent: 
Robert Mittendorfer jun.

Dirigent: 
Johann Mösenbichler

Dirigent: 
Hermann Pumberger

5 Kapellmeister aus den letzten Jahrzehnten 
dirigieren die prägendsten Werke der MMK Haag. 

Moderation:

Thomas Mayrhuber
Videobeiträge von

Georg Rabengruber
Gesamtleitung:

Hermann Pumberger
Jugendkapelle Haag - Rottenbach:

Christiane Deixler & Iris Schiffelhumer


