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Vorwort Obfrau Romana und
Kapellmeister Anton Höllerschmid
Für uns war, ist und wird die Musik immer ein
wichtiges seelisches „Grundnahrungsmittel“ sein.
Die Musik schafft es einem über schlechte Phasen
zu helfen, sie kann Mut machen, sie gibt Halt, sie
kann trösten und lässt uns positiv in die Zukunft
blicken!
Wir möchten an dieser Stelle auch ein paar
Worte an unsere Musiker*innen richten:

Liebe Emmersdorferinnen und Emmersdorfer,
geschätzte Freunde und Gönner der Trachtenkapelle Emmersdorf!
Erlauben Sie uns, nach dem Jahr 2020, das auch
in die Geschichte der Trachtenkapelle Emmersdorf
eingehen wird, einige persönliche Worte!
In wohl kaum einem anderen Jahr konnten wir so
wenige Proben und Ausrückungen abhalten wie in
diesem, und die bekannten Gründe machen auch
eine Planung für das kommende Jahr schwierig.
Bei der Jahreshauptversammlung im Jänner 2020
war noch nicht abzusehen, welch herausfordernde
Zeiten uns erwarten würden, und auch nicht, dass
alle Veranstaltungen, Auftritte und Proben von nur
einem Thema so beherrscht werden würden – der
Corona-Pandemie! Trotz intensiver musikalischer
Vorbereitung mussten wir unser geliebtes Frühlingskonzert und im Juni sogar unser traditionelles Fest
zur Sonnenwende absagen.
Pauschal gesehen war das Jahr 2020 ein sehr
trauriges Jahr für die Musik. In solch einer Krise
blutet das Herz von uns Musiker*innen, weil wir
unserer Berufung nicht nachgehen können, weil uns
unser Publikum fehlt, weil wir uns nicht mehr treffen
dürfen, weil das, wofür wir Musiker*innen leben und
was wir lieben plötzlich nicht mehr sein kann!
Wir wollen aber auch positiv über diese schwierige
Zeit sprechen: Vielleicht kann man sich in einer Zeit,
in der die ganze Welt aus dem Ruder läuft darauf
fokussieren, was einem am Herzen liegt. Seiner
Familie einmal mehr Aufmerksamkeit schenken und
sich an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen.
Sich mal eine Auszeit nehmen und darauf besinnen,
was einem wichtig ist.
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In einer Zeit, wo wir uns nicht treffen können, nicht
miteinander musizieren können, unsere so geschätzte Gemeinschaft nicht ausleben können,
möchten wir appellieren: gebt uns, die Trachtenkapelle Emmersdorf, nicht auf – gemeinsam werden wir das alles überstehen! Bleiben wir unserer
Leidenschaft treu! Wenn alles vorbei ist werden wir
gemeinsam wieder neue Projekte starten und wieder tolle Konzerte planen. Wir sind davon überzeugt,
dass unser Publikum es uns danken wird, denn es
sehnt sich ebenso wie wir nach unserer schönen
Blasmusik!

Wir hoffen diese im Jahr 2021 wieder spielen zu
dürfen, wenn wir wohl auch das geplante Frühlingskonzert vielleicht erst im Sommer als Open Air-Konzert durchführen können und wahrscheinlich an ein
Fest zur Sonnenwende gar nicht erst zu denken ist!
Trotzdem blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft
und das Vereinsjahr 2021 und versichern, dass wir
unser Bestes geben werden um den Fortbestand der
Trachtenkapelle zu sichern!

Romana und Anton Höllerschmid

Jahresrückblick - Vereinsjahr 2020
Jahreshauptversammlung

Große Pläne...

Der erste musikalische Termin des neuen Vereinsjahres war die Jahreshauptversammlung am
11. Jänner 2020, wozu sich die Vereinsmitglieder
und die geladenen Ehrenmitglieder, sowie Vertreter der Marktgemeinde Emmersdorf im Gasthaus
Langthaler zu einem gemütlichen gemeinsamen
Abend trafen. Die Versammlung wird auch immer
genützt die fleissigsten Probenbesucher zu ehren
und ihnen kleine Geschenke für ihren Fleiß zu überreichen.

Dann hatten wir große Pläne für das Jahr 2020!
Wie die Jahre zuvor war das 1. Quartal des
Jahres 2020 von den Vorbereitungen auf unser
„Frühlingskonzert“ geprägt, das wir gerne am
21. März unserem Publikum zum Besten gegeben
hätten, welches leider aber aufgrund des 1. Corona-Lockdowns nicht aufgeführt werden konnte.

Probenwochenende in
Emmersdorf
In Vorbereitung auf unser bevorstehendes Frühlingskonzert haben wir uns im Februar ein Wochenende Zeit genommen, um gemeinsam intensiv in
Kleingruppen und später im Orchester die Konzertstücke zu erarbeiten. Dabei unterstützten uns externe
Blasmusikprofis und es wurde fleißig und intensiv
geprobt. Dass wir die Stücke im Jahr 2020 nicht
mehr öffentlich aufführen würden, wussten wir zu
diesem Zeitpunkt noch nicht. Es waren aber zwei
sehr lehrreiche Tage, die musikalisch und auch für die
Gemeinschaft sehr wertvoll waren.

Klarinettenkonzert
Am 19. Februar 2020 fand ein kleines, aber feines
Konzert der Klarinettenschüler der Lehrer des Musikschulverbandes Jauerling Martin Stöger und Gregor
Narnhofer statt. Viele schöne Beiträge erfreuten das
Publikum und es waren darunter auch Darbietungen
der Emmersdorfer Klarinettenschüler/innen Hanna
Seitner, Marlene Korner, Marlene Schnaubelt und
Tobias Höllerschmid zu hören.
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Faschingsprobe
Närrische Zeiten bei der Trachtenkapelle Emmersdorf! Bei der Faschingsprobe am 25.02.2020 kamen die Musikerinnen und Musiker, sowie deren
Angehörige verkleidet ins Musikheim, um nach
der Probe die Faschingstradition mit Krapfen und
ausgelassenem Feiern hochleben zu lassen.
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Toller Erfolg beim Musikwettbewerb „Prima la musica“ und
„Musik in kleinen Gruppen“
Das Ensemble des Musikschulverbandes Jauerling „Penta Klarino“ unter der Leitung von Martin
Stöger konnte bei diesem Landeswettbewerb eine
Auszeichnung mit Berechtigung zum Bundeswettbewerb erreichen!!
Wir gratulieren Tobias Höllerschmid und seinen Ensemblepartnern aus anderen Gemeinden
Selina Weingut, Bernd Grünfelder, Theresa
Machhörndl und Theresa Teubl zur tollen Leistung!
Leider wurde der Bundeswettbewerb abgesagt und
das Ensemble konnte seine Leistung dort nicht unter
Beweis stellen.
Die gleiche Auszeichnung, allerdings in einer
niedrigeren Altersgruppe erreichten die „Woodwindgirls“ mit der Emmersdorferin Hannah Seitner, wozu
wir ebenfalls herzlich gratulieren!
Beide Gruppen stellten sich am 15. Februar 2020
beim Bewerb „Musik in kleinen Gruppen“ auch noch
einer weiteren Fachjury und erhielten dort ebenfalls
2x eine Auszeichnung! Man ist schon stolz auf so
begabte junge Musiker/innen!

Musik verbindet Menschen!

Platzkonzert

Das durften wir am letzten Juniwochenende wieder neu erfahren, als wir den Bewohnern des
„Nordwaldes“ in den Ortschaften Mödelsdorf, Fahnsdorf, Rantenberg und Pömling ein musikalisches
Ständchen zum „Tag der Blasmusik“ aufspielten.
Wir möchten uns hier nochmals aufs herzlichste
Bedanken: für die zahlreichen Spenden, für die Bewirtung und für die wieder so netten Begegnungen!

Der NÖ Blasmusikverband und das Land Niederöstrreich haben unter dem Motto „so klingt NÖ“
aufgerufen im Zeichen der Musik Platzkonzerte
in ganz NÖ zu spielen. Motiviert durch diese Aktion wollten wir 3 Platzkonzerte aufführen. Der
Emmersdorfer Blasmusiksommer sollte am Georg
Prunner Platz, in Gossam und in St. Georgen über
die Bühne gehen, doch wieder einmal kam alles
anders. Es konnte nur das Platzkonzert in
Emmerdorf abgehalten werden und dieses fiel leider
auch dem Regen zum Opfer. Aus Sommer Sonne
Blasmusik wurde eher Regen Wolken - trotzdem
Blasmusik.
Aber trotz dem schlechten Wetter kamen einige
Besucher,
unter
Ihnen
Vizebürgermeister
Helmut-Paul Wallner und GR Astrid Wallner und die
Anrainer des Georg Prunner Platzes, sowie Gäste
des Hauses Pritz!
Wir haben uns sehr über den Besuch gefreut
und danken nochmals allen Zuhörer*innen für die
Aufmerksamkeit, für die Wertschätzung und
natürlich für die Notenspenden!

Dämmerschoppen
Sommerkonzert am Rathausplatz in Melk
Am 10. Juli 2020 durften wir endlich mal einen
Dämmerschoppen aufspielen. Es war ein wunderbarer Sommerabend in der historischen Melker
Altstadt – einfach herrlich – und wir spielten
und spielten Blasmusik! Polka, Walzer, Marsch,
Schlager, Oldies, Modernes und Traditionelles bis
zum Umfallen, oder besser gesagt: bis zum Regen,
denn wieder einmal mussten wir wegen Sturm und
Regen frühzeitig und abrupt aufhören!
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Liebe lag in der Luft!
In diesem Jahr war einfach alles anders! Auch das
Heiraten barg so manche Hürde. Unser Brautpaar Martina und Fabian mussten spontan sein
und sich mit den wechselnden Gegebenheiten und
Ereignissen rund um die Pandemie arrangieren. Trotz
aller Widrigkeiten haben sie sich dann am 22. August das Jawort gegeben und die Musikkolleg/innen
durften diesen schönsten Tag im Leben des Brautpaares von Anfang bis zum Ende miterleben und
mitfeiern. Wir wünschen euch für den weiteren
gemeinsamen Lebensweg alles Liebe und viele
wundervolle gemeinsame Jahre!

Am 18. Oktober hielten wir unsere traditionelle
Musikermesse mit Pfarrer Marek Duda in der Pfarrkirche Emmersdorf ab. Musikalisch war es etwas
ganz Besonderes, denn de Oberwachauer spielten
für uns die Bläsermesse auf und sich wieder einmal
in unsere Herzen!

Leider hatten wir im vergangenen Jahr auch
7 Begräbnisse musikalisch zu umrahmen und
geleiteten die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg
zur Ruhestätte.

Jugendkapelle
Kirchliche Umrahmungen
Wie so Vieles im Jahr 2020 musste auch die
Erstkommunion mehrmals verschoben werden,
diese konnte dann aber am 3. Oktober bei superschönem Wetter im Pfarrgarten abgehalten werden
und wurde natürlich in gewohnter Weise von uns
musikalisch umrahmt.

Auch unsere jüngsten Musikerinnen und Musiker
von der Jugendkapelle wurden im Jahr 2020 vom
Pech verfolgt. Nach dem großen Erfolg des ersten
JUKA-Konzerts im Vorjahr – wir erinnern uns zurück: Die Jungmusiker/innen hatten im Musikheim
zur musikalischen Weltreise geladen – wollten sie
diesen Erfolg durch ein weiteres Konzert im Sommer
wiederholen. Voller Tatendrang trafen sie sich wöchentlich freitags und probten fleißig neue Stücke.
Die Stimmung war ausgelassen und das Konzertprogramm nahezu komplett. Doch leider kam es nie zur
Aufführung: Corona machte den Youngstars einen
Strich durch die Rechnung und die geliebten Musikproben am Freitag mussten abgesagt werden.
Im Sommer konnte der Probenbetrieb wieder aufgenommen werden und die Wiedersehensfreude war
dementsprechend riesig! Den Sommer über feilte
die JUKA weiter an den neuen Nummern und ein
Herbstkonzert wurde ins Auge gefasst. Erneut blieben diese Bemühungen aus bekannten Gründen unbelohnt und das Musikjahr musste verfrüht beendet
werden.
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Die Musiker/innen der Jugendkapelle wünschen sich
ein musikalischeres Jahr 2021, in dem sie hoffentlich
erneut ihre Talente unter Beweis stellen und endlich
ihr Konzert der Öffentlichkeit präsentieren können.

De Oberwachauer
Unter „normalen“ Umständen tourt unsere Kleingruppierung - De Oberwachauer - durchs ganze
Land, um auf diversen Events aufzuspielen. Doch im
Jahr 2020 kam alles anders: Absage aller öffentlichen
Veranstaltungen und Probenstopp im Lockdown.
Doch De Oberwachauer ließen sich nicht unterkriegen. Die Zeit wurde zum Arrangieren neuer Nummern und zum Erneuern des Programms genützt.
Trotz der spärlichen Engagements konnte dennoch
ein Fixpunkt im Jahr der Oberwachauer bestehen
bleiben: Die gemeinsame Kitzbühelreise. Bereits
zum vierten Mal durften die Musiker im Hotel Tiefenbrunner gastieren. Dabei begleiteten einige Familienmitglieder und Musikkolleg/innen der TKP Emmersdorf, allesamt Fanclubmitglieder mit entsprechenden
Oberwachauer-T-Shirts, die Band ins schöne Tirol,
um die Emmersdorfer Gemütlichkeit zu verbreiten.
Von 4.-6. September 2020 stand die gesamte Kitzbüheler Innenstadt im Zeichen der #Blasmusikparty
und es wurde ein ausgelassenes Blasmusikwochenende gefeiert.

So wurde am Freitag die Anreise mit einem spontanen, gemütlichen Abendständchen im Gastgarten
der Golden Gams zelebriert. Am Samstag konnten die Burschen, in erstmaliger weiblicher Begleitung durch die Hornkollegin Elisabeth Haberhauer,
welche unseren Weidi würdig vertrat, dem interessierten Publikum im Gastgarten und den
spontanen Zaungästen ihr neues Programm präsentieren. Fünf Stunden lang wurde musiziert und zunächst
klassische böhmische Blasmusik vorgetragen. Nach
und nach zeigten De Oberwachauer ihre Stilvariationen. Die Stimmung war ausgelassen und das gemeinsame Musizieren, Singen und Klatschen machte
der Gruppe und ihren Mitgereisten sowie allen Zuhörern sichtlich Spaß. Am Sonntag durfte natürlich der
obligatorische Frühschoppen auch nicht fehlen
und die Reisegruppe verabschiedete sich gebührend vom schönen Tirol, bevor die Heimreise in die
ebenso schöne Heimat angetreten werden konnte.
Für De Oberwachauer war es der einzige öffentliche
Auftritt im Jahr 2020. Dennoch war er für den Erhalt
der Gruppe und deren Freude enorm wichtig.
Eine Musikgruppe ohne Probentätigkeit und
Auftritte ist wie ein Frühschoppen ohne den
Böhmischen Traum: undenkbar.
Daher hoffen die Burschen auf ein musikalisch
erfolgreiches Jahr 2021.
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Wir gratulierten im Jahr 2020...

… unserem Kapellmeister-Stellvertreter und Stabführer
der Trachtenkapelle Emmersdorf Florian Neulinger zum 30. Geburtstag
… unseren Musiker/innen Magdalena Kremser
und Simon Höllerschmid zum 20. Geburtstag
…Julian Weissenböck zum Lehrgangsabschluss
… Felix Bugl zum Abschluss seines Studiums
… Magdalena Kremser zur erfolgreich bestandenen Matura
…unserer Kassierin Michaela Sandler und ihrem Gregor
zur Geburt ihres Sohnes Moritz am 18.08.2020
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