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Liebe Emmersdorferinnen und Emmersdorfer, ge-
schätzte Freunde und Gönner der Trachtenkapelle 
Emmersdorf, liebe MusikfreundInnen!

2021 war für uns ein Déjà-vu zu 2020! Geprägt von 
Lockdowns mussten wieder Veranstaltungen abge-
sagt werden oder wurden erst gar nicht in Angriff 
genommen bzw. geplant. Selbst die Generalver-
sammlung mit den Neuwahlen musste vorerst ver-
schoben, und konnte später nur online durchge-
führt werden. Leider gab es dann auch wieder kein 
Frühlingskonzert, kein Fest zur Sonnenwende, keine 
Konzert- und Marschmusikbewertung.

Erfreulicherweise konnten aber dennoch einige 
kleinere Veranstaltungen wie der Tag der Blasmu-
sik durchgeführt werden. Es tut so gut unter Men-
schen zu sein, zu musizieren, sich auszutauschen 
und gemeinsam zu lachen. Man schätzt es wieder 
viel mehr gemeinsam etwas auf die Beine gestellt 
zu haben.

Nach dem Sommer 2021 starteten wir voll motiviert 
die Probentätigkeit für einen geplanten Polka-Wal-
zer-Marsch-Wettbewerb und für ein Weihnachts-
konzert gemeinsam mit der Chorgemeinschaft 
Emmersdorf. Wir waren fest davon überzeugt, dass 
dies stattfinden wird, aber letztendlich konnte es 
auch wieder nicht durchgeführt werden. 

Vorwort Obfrau Romana und 
Kapellmeister Anton Höllerschmid

Trotz allem dürfen und wollen wir unsere positive 
Einstellung nicht verlieren! Wir werden weiterma-
chen und das machen, was unser Herz höher schla-
gen lässt: Musik für unser Publikum! 

Egal, wie lange diese Situation noch andauern wird 
– wir lassen uns nicht unterkriegen! Unsere große 
Liebe, die Musik, lässt uns immer wieder aufstehen, 
treibt uns an und gibt uns Motivation und Schwung!

Als Vereinsspitze möchten wir uns hiermit ganz 
herzlich bei unseren MusikerInnen bedanken, für 
die Treue zur Musik und zum Verein! Ein Dank gilt 
aber vor allem Ihnen allen, der Bevölkerung Emm-
ersdorfs, den SpenderInnen und Musikfreunden, 
der Musikschule und der Marktgemeinde Emmers-
dorf, die uns finanziell und tatkräftig unterstützen!

Wir hoffen, Sie alle im heurigen Jahr wieder begrü-
ßen zu dürfen und wünschen nun viel Spaß beim 
Durchlesen unseres musikalischen Jahres 2021!

Romana und Anton Höllerschmid
Obfrau und Kapellmeister der TK Emmersdorf
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Jahresrückblick - Vereinsjahr 2021

Jahreshauptversammlung

Leider begann das Vereinsjahr 2021 mit einem trauri-
gen Anlass, denn die erste musikalische Ausrückung 
war die Begräbnisumrahmung von Hr. Josef Kersch-
baumer aus Gossam, und in weiterer Folge wurden 
im Laufe des Jahres 2021 weitere 6 Begräbnisse mu-
sikalisch umrahmt.

Kassaprüfer: Franz Fußthaler + Mathias Perzl

Beiräte: 
Jugendreferat und Leitung JUKA: 
Michael Scherer + Tobias Höllerschmid
Stabführer: Florian Neulinger + Simon Höller-
schmid
Bekleidung: Barbara Schelkshorn
Medien und Öffentlichkeitsarbeit: Klara Birgl

Damit die Online-Versammlung nicht ganz zu eintö-
nig war, wurde ein lustiges Generalversammlungsvi-
deo aufgenommen – dieses Video können Sie hier 
nachschauen:
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Die Pandemie hat uns allen sehr viel gelernt, unter 
anderem auch virtuell in Verbindung zu bleiben – 
da eine Zusammenkunft in Präsenz nicht möglich 
war, mussten wir erstmals in der Vereinsgeschichte 
die alljährliche Generalversammlung online durch-
führen, was natürlich kein Problem war und gut an-
genommen wurde. Eine Herausforderung war aller-
dings die statutenmäßig vorgeschriebene Neuwahl, 
die wir trotzdem durchführen mussten. So musste 
auch für die Wahl eine Lösung gefunden werden 
und diese konnte im Endeffekt mittels online-Ab-
stimmung abgehalten werden. Der vorher ausge-
schriebene Wahlvorschlag wurde zur Gänze ein-
stimmig angenommen.
 
2021 gab es einige Änderungen im Vereinsvor-
stand der Trachtenkapelle Emmersdorf, denn Ob-
frau-Stellvertreter Peter Schweiger und Schriftfüh-
rerin Claudia Langthaler, Jugendreferent Gabriel 
Birgl, sowie Stabführer-Stellvertreter Stefan Mayer 
und Medienrefernt David Kurnik schieden aus dem 
Vereinsvorstand aus. Ihnen allen gilt ein großes 
Dankeschön für ihre Vorstandstätigkeit.

Der neue Vereinsvorstand setzt sich wie folgt zu-
sammen:

Obfrau: Romana Höllerschmid
Stv. der Obfrau: Elisabeth Eßbüchl
Stv. der Obfrau: Aigner Manuela
Kapellmeister: Anton Höllerschmid
Stv. des Kapellmeisters: Florian Neulinger
Schriftführerin: Julia Neulinger
Kassier: Felix Bugl
Stv. des Kassiers: Michaela Sandler



Damit bei dieser Versammlung auch für das leibliche 
Wohl gesorgt war, gab es sogenannte Generalver-
sammlungs-Goodie-Bags, die an die MusikerInnen 
ausgeliefert wurden.

Die Kinder der 2. Klasse der Emmersdorfer Volksschu-
le hatten am 26. Juni ihren großen Tag, denn es wur-
de Erstkommunion gefeiert. Die Kinder wurden von 
der Schule abgeholt und musikalisch in den Pfarr-
garten geleitet, wo ein sehr speziell für die Kinder 
gestaltetes Fest mit dem Empfang der Hl. Kommuni-
on abgehalten wurde. Das heimelige Ambiente des 
Pfarrgartens bot eine wunderbare Kulisse für diesen 
so großen Tag der Kinder, und die Trachtenkapelle 
war sehr gerne mit dabei!
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So dauerte diese erste Online-Jahreshauptversamm-
lung fast genauso lange, wie die gewohnte im „ech-
ten“ Leben, denn auch im Anschluss gab es so eini-
ges zu erzählen und wir konnten an diesem Abend 
mit einem Gläschen auf unsere Gemeinschaft und 
auf bessere Zeiten anstoßen.

Zur Ehre Gottes

Es ist uns immer wieder eine Freude die von MMag. 
Marek Duda so feierlichen kirchlichen Höhepunkte in 
Emmersdorf musikalisch begleiten zu dürfen.

Es war ein wunderschöner Frühlingstag, der 3. Juni 
2021, der in Emmersdorf ganz im Zeichen von Fron-
leichnam stand. Zuerst wurde die Hl. Messe in der 
Pfarrkirche gefeiert und der anschließende Fronleich-
namszug führte von der Pfarrkirche zu den Altären in 
den historischen Markt. Gerade in Pandemiezeiten 
sind solche Traditionen wichtiger denn je.
Wie sehr man als Musikkapelle auch bei solch ver-
meintlich unspektakulären Auftritten im Vordergrund 
steht, wurde unserer Obfrau erst bewusst, als sie eine 
E-Mail mit vielen wunderbaren Fotos von der Prozes-
sion erhielt. Es waren Urlaubsgäste aus der Steiermark 
in Emmersdorf zu Gast, die der Fronleichnamstradi-
tion beiwohnten, und diese Tradition bewunderten. 
Dass hier noch von Altar zu Altar gezogen wird, dass 
die Bevölkerung, die Kindergarten- und Schulkin-
der mit dabei waren, die Feuerwehr, und das Ganze 
umrahmt von der Musikkapelle, wurde bewundernd 
gelobt. Die folgenden Fotos wurden der Trachten-
kapelle von diesem netten Urlaubsgast zur Weiter-
verwendung zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank 

Die nächste Ausrückung zur Ehre Gottes gab es 
am 11.09. zu absolvieren, denn an diesem Tag wur-
de Firmung in Emmersdorf gefeiert. Nachdem die 
Firmlinge aus Nah und Fern das Heilige Sakrament 
empfangen hatten wurden sie von der Trachtenka-
pelle in den Pfarrgarten geleitet um dort nach der 
Agape die Möglichkeit für Familienfotos nutzen zu 
können – begleitet von den schwungvollen Blasmu-
sikklängen der TKE.

Das Erntedankfest und Allerheiligen sind nicht nur 
Fixpunkte im Kirchenjahr, sondern auch fixe Termi-
ne für uns, denn ohne die Musik wären diese Anläs-
se nur halb so stimmungsvoll.



Social media

Die Zeit bringt es mit sich, dass auch die Musik-
vereine stark in den sozialen Medien vertreten sein 
müssen, um auf sich aufmerksam zu machen, um zu 
informieren und zu berichten. Wenn auch die Infor-
mationsflut oft ein wenig nervt hat doch gerade die 
Pandemie aufgezeigt, dass es durch diese sozialen 
Medien aber durchaus möglich ist mit der Bevölke-
rung und untereinander in Kontakt zu bleiben. Wir, 
die Trachtenkapelle Emmersdorf sind auf Facebook 
und auf Instagram zu finden – und wir freuen uns 
natürlich über jedes Like!

Hier finden Sie einen kleinen Auszug unserer Beiträ-
ge:
Am 1. April 2021 erlaubten wir uns einen Aprilscherz 
auf Facebook!
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www.facebook.com/TK.Emmersdorf

www.instagram.com/tkp.emmersdorf

Die Trachtenkapelle wird immer wieder gebeten die 
unterschiedlichsten Anlässe zu umrahmen, und wir 
kommen immer gerne diesen Einladungen nach. Im 
Jahr 2021 folgten wir folgenden Aufrufen:

• Geburtstagsständchen Hotel Pritz (Quintett) am 
29.06.2021

• 27.08.: Überraschungsständchen zum 60-Jahr-Ju-
biläums eines Urlaubsgastes des Hauses Pritz

• 03.09.: Geburtstagsständchen zum 70. Geburts-
tag von Hr.  Alfred Tesch aus Emmersdorf

Sie wünschen, wir spielen!



In der doch sehr ruhigen Pandemiezeit gab es immer 
wieder die eine oder andere Challenge, zu der man 
aufgefordert wurde, wir haben nicht jede davon an-
genommen. Sehr gerne aber haben wir die Heraus-
forderung unserer Freunde der TK Erlauf zur Teilnah-
me an der #trachtenchallenge 2021 mitzumachen: 
wir haben ein paar tolle Bilder unserer letzten Jah-
re rausgesucht und wünschen allen Betrachtern viel 
Vergnügen beim Anschauen!
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Wenns ums Feiern geht, da sind die MusikerInnen 
der TK Emmersdorf immer gerne mit dabei und wir 
hatten auch so einiges zu feiern im letzten Jahr:

• 60er Überraschung Hans Frank
• Weckruf zum 40. Geburtstag von Ex-Marketend-

erin Daniela Mayer
• Überraschungsständchen 30. Geburtstag Schwei-

ger Peter
• standesamtliche Trauung Barbara Birgl und Mi-

chael Schelkshorn
• 60er Feier Karl und Vroni Lahmer
• 30. Geburtstag Stefan Weidenauer
• Standesamtliche Trauung Angelika und Stefan 

Weidenauer

Am 16. Juli durfte die Trachtenkapelle Emmersdorf 
im Herzen der Stadt Melk einen Dämmerschoppen 
aufspielen. Die Freude war soooo groß, endlich wie-
der des Musigwandl anziehen zu dürfen, gemeinsam 
wieder die Melker Altstadt mit Blasmusikklängen fül-
len zu dürfen, die ZuhörerInnen mit unserer Musik 
begeistern zu können und natürlich auch die eine 
oder andere Geldspende empfangen zu dürfen. Es 
war ein herrlicher Sommerabend mit netten Gästen, 
tollen Blasmusikklängen, dem einen und anderen 
Stamperl Schnaps mit den Marketenderinnen – ein-
fach ein gemütiches Beisammensein in der wunder-
schönen Altstadt Melk. 

Bald darauf, nämlich am 29. Juli waren wir in Spitz 
eingeladen, um dort im Bürgerspitalhof ebenfalls 
einen Dämmerschoppen zum Besten zu geben. Die 
Heurigenbänke waren bis auf den letzten Platz ge-
füllt und unzählige BesucherInnen aus Nah und Fern 
lauschten wieder unserem umfangreichen Blasmu-
sikrepertoire. Es sind genau diese Abende, die das 
Leben bereichern und uns MusikerInnen das Herz 
aufgeht, wenn man merkt wieviel Freude wir den 
Menschen mit unserer Musik bereiten können.
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Dämmerschoppen in Melk und 
Spitz

Man darf die Feste feiern, wie sie 
fallen!



Ferienspiel

Am 30. Juli 2021 hatten wir dann einen musika-
lisch-lustigen Nachmittag mit der Jugend aus Emm-
ersdorf im Musikheim, es war Ferienspielenachmit-
tag bei der Trachtenkapelle Emmersdorf.
Zahlreiche Kinder und junge Menschen aus Emmers-
dorf sind unserer Einladung gefolgt und verbrach-
ten einen superschönen Nachmittag, der bis in die 
Abendstunden dauerte, im Musikheim.
Das Jugendteam hatte viel vorbereitet für die Besu-
cherInnen:
• Gestaltung eines Turnbeutels, der mit nach Hau-

se genommen werden durfte,
• Instrumente basteln
• Instrumente Karussell
• Tanzwerkstatt bis hin zur 
• Aufführung eines einstudierten Musikspiels 

Im Anschluss wurden die Kinder und ihre Begleitper-
sonen auf eine Jause eingeladen! Wir hoffen, es hat 
allen so Spaß gemacht wie uns, und wir freuen uns 
schon auf viele Anmeldungen zum Ferienspiel bei 
der TK Emmersdorf im Sommer 2022!

Priesterjubiläum Pfarrer Duda und 
Geb. Probst Kaiserlehner
Zwei besondere Anlässe gab es am 15. August 2021 
in der Hl. Messe zu feiern: einerseits das 20jähri-
ge Priesterjubiläum unseres Pfarrers MMag. Marek 
Duda und zugleich den 90. Geburtstag unseres Alt-
pfarrers Josef Kaiserlehner. Wir, die Trachtenkapelle 
waren musikalisch sehr gerne Teil dieser Feierlichkei-
ten und wünschen unserem Pfarrer Marek Duda von 
Herzen alles Gute und Gottes Segen für sein weite-
res Wirken in unserer Pfarre und unserem Altpfarrer 
Josef Kaiserlehner wünschen wir noch einige schöne 
Lebensjahre in bester Gesundheit!

Musikermesse

Es ist eine wunderbare Vereinstradition, 1 x im Jahr 
innezuhalten, dankbar zu sein, und an die verstorbe-
nen Funktionäre und MusikerInnen unseres Vereines 
zu denken, deshalb halten wir jährlich eine Musiker-
messe in der Pfarrkirche ab, die wir natürlich selbst 
musikalisch umrahmen, und mit Pfarrer Marek Duda 
im Anschluss den Friedhofsgang mit Kranzniederle-
gung durchführen.

Oberwachauer - Stay tuned

Recht oft konnte unsere erfolgreiche Blasmusikgrup-
pe – De Oberwachauer – im vergangenen Jahr lei-
der nicht auftreten. Dennoch nutzte die Truppe die 
verfügbare Zeit und überarbeitete ihr Programm mit 
neuen, modernen Arrangements. Die Burschen ver-
folgen folgenden Ansatz: Blasmusik jung, lustig und 
modern zu interpretieren und auch zu leben – und 
das mit Erfolg! So konnte im September bereits zum 
fünften Mal eine dreitägige Blasmusikparty im Hotel 
Tiefenbrunner in Kitzbühel gefeiert werden. Gemein-
sam mit einem riesigen Fanclub wurde in der Kitz-
büheler Innenstadt ein fulminanter Frühschoppen 
aufgespielt und De Oberwachauer konnten mit ih-
rem Programm ihr Publikum überzeugen. So war die 
Stimmung des Fanclubs, der Hotelgäste sowie der 
vielen Zaungäste wieder hervorragend und ausge-
lassen. Die 60-köpfige Abordnung aus Emmersdorf 
konnte viele schöne gemeinsame Stunden im Zei-
chen der Blasmusik verbringen. Und frei nach dem 
Motto „Dem Land Tirol die Treue“, reisten De Ober-
wachauer zwei Wochen später erneut nach Kitzbühel, 
um dort eine Hochzeit musikalisch zu umrahmen. 
Auch dieser Auftritt war ein voller Erfolg und sogar 
der ein oder andere Prominente durfte der jungen 
Emmersdorfer Blasmusik lauschen. Diesen Schwung 
wollen De Oberwachauer ins Jahr 2022 mitnehmen, 
wo schon einige Auftritte geplant sind – Stay tuned!

Wir gratulieren:

Benedikt Schnaubelt, Hanna Seitner und Marlene 
Korner zum sehr erfolgreich bestandenen bronzenen 
Leistungsabzeichen.

Tobias Höllerschmid zum ausgezeichneten Erfolg 
der Abschlussprüfung Klarinette und somit zum Leis-
tungsabzeichen in Gold.

7



JUKA - Gemeinschaft verbindet

Auch das vergangene Jahr war für die Jugendkapelle 
nicht viel besser als das Jahr 2020: 
Immer wieder mussten auch unsere Jungmusikerin-
nen und Jungmusiker aus bekannten Gründen länge-
re Zwangspausen einlegen, da man sich leider nicht 
treffen durfte. Umso herzlicher war das Wiedersehen 
mit der Wiederaufnahme der Probentätigkeit.
Alle waren sichtlich motiviert und brannten auf das 
gemeinsame Musizieren. So standen Sommer und 
Herbst im Zeichen der Musik und die JUKA probte 
fleißig. 
Neben dem Musizieren wird aber auch die GEMEIN-
SCHAFT in der JUKA großgeschrieben. Zusammen-
halt und Freundschaft sind wichtige Werte im Ver-
einsleben, weshalb das Jugendteam auch heuer 
wieder einen gemeinsamen Kinoabend im Musik-
heim veranstaltete. Dabei durften sich alle Jungmu-
sikerinnen und Jungmusiker, aber auch Freunde und 
Bekannte, bei „Findet Nemo“ und „Kindsköpfe“ auf 
großer Leinwand amüsieren. Die gemeinsame Zeit 
wurde genossen und es wurde ausgiebig gelacht – 
es war ein riesen Spaß!

Herzlich Wilkommen bei der TKE!
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Name: Benedikt Schnaubelt
Alter: 13 Jahre
Instrument: Trompete

Warum spiele ich dieses Instrument bzw. was taugt 
mir an der Musik?
Michael Scherer brachte mich auf die Idee Trompete zu spielen. 
Und weil sie einen schönen Klang hat und ich gemerkt habe, dass 
ich das Talent habe.

Warum bin ich bei der Trachtenkapelle Emmersdorf?
Ich bin bei der Trachtenkapelle weil es, seit dem ich anfing Trom-
pete zu spielen, immer mein Traum war und damit einen meiner 
wichtigsten Wünsche erfüllt habe.

Name: Marlene Korner
Alter: 11 Jahre
Instrument: Klarinette

Warum spiele ich dieses Instrument bzw. was taugt 
mir an der Musik?
Ich habe durch meine Mama die Klarinette entdeckt! Öfter habe 
ich zum Spaß probiert Töne zu erzeugen und dann wollte ich 
schließlich auch Klarinette erlernen! Es macht mir sehr Spaß. Es 
gefällt mir so gut, da man alleine und auch in einer Gruppe spei-
len kann und auch alle Musikrichtungen, meine liebste sind Mu-
sicals mit einer CD mizuspielen als wäre man Teil des Orchesters.

Warum bin ich bei der Trachtenkapelle Emmersdorf?
Daher gefällt es mir auch so bei der Trachtenkapelle Emmersdorf 
zu sein! Es ist schön mit mehreren Instrumenten gemeinsam zu 
speilen und wir haben auch nebebei immer sehr viel Spaß!

Name: Hanna Maria Seitner
Alter: 12 Jahre
Instrument: Klarinette

Warum spiele ich dieses Instrument bzw. was taugt 
mir an der Musik?
Ich wollte etwas Neues ausprobieren.

Warum bin ich bei der Trachtenkapelle Emmersdorf?
Weil ich am liebsten miteinander spiele als allein.



Musi-Nachwuchs/Babyboom

oder: Was machen arbeitslose MusikantInnen im 
Lockdown? – sie sorgen für Nachwuchs

10.05.2021 – Geburt von Ella und Ben, die Zwillin-
ge von Marina Frank und ihrem Lebensgefährten 
Franz.

14.09.2021 – Laura Johanna Neulinger – 2. Tochter 
von Kapellmeister-Stellvertreter Florian und seiner 
Vroni

24.09.2021 – Carolina Helm – Tochter von Saxopho-
nistin Martina und ihrem Mann Fabian

27.10.2021 – Philipp Scherer – 2. Sohn unseres 
„Scherzis“, Michael Scherer und Lebensgefährtin 
Christina

Glück kann man nicht kaufen - es 
wird geboren!

Wir freuen uns, und gratulieren ganz 
herzlich zum Nachwuchs!

A bissl was zum Lachen

Der Dirigent sagt zu seinem Orchester:
„Meine Damen und Herren, dass wir nicht alle in der 
gleichen Tonart spielen, das macht nichts.
dass wir nicht gleichzeitig anfangen, das macht auch 
nichts.
Dass jeder sein eigenes Tempo hat, kann ja mal pas-
sieren.
Aber könnten wir nicht wenigstens alle das gleiche 
Stück spielen?!!“

Trompeter zum Hornisten: „Grüße ihn bitte ganz lieb 
von mir, ja?“
Hornist: „Wen denn?“
Trompeter: „Na den Ton, wenn du ihn denn mal tref-
fen solltest!“

Die Pause in der Musikprobe ist auf höchstens 20 Mi-
nuten zu begrenzen, damit die Schlagzeuger nicht 
neu eingelernt werden müssen!

„Meine Frau spielt ständig die beleidigte Leberwurst.“
– „Hast Du’s gut. Meine spielt Saxophon!“

D‘Musikant‘n der TK Emmersdorf

Kapellmeister Anton Höllerschmid   
Obfrau Romana Höllerschmid

Flöte: Klara Birgl, Tanja Staffenberger, Magdalena 
Kremser, Heidi Lohfink, Kathrin Staffenberger

Klarinette: Sebastian Neulinger, Tobias Höllerschmid, 
Christine Mayer, Elisabeth Eßbüchl, Marlene Korner, 
Hanna Seitner, Katharina Lohfink, Michaela Sandler

Saxophon: Julia Schweiger, Christina Mayerhofer, 
Evelyn Schindler, Martina Helm, Christian Kaufmann, 
Karl Frank, Johann Kaufmann

Flügelhorn: Michael Scherer, Anita Brunner, Barbara 
Schelkshorn, Manfred Mayer, Stefan Mayer, Annama-
ria Gerlich

Trompete: Peter Schweiger, Christian Buxbaum, Karl 
Lahmer, Maria Brandhofer, Benedikt Schnaubelt, Felix 
Bugl

Tenorhorn/Bariton: Gerhard Staffenberger, Franz 
Fußthaler, Florian Neulinger, Simon Höllerschmid, 
Florian Frank, Johann Frank, Klemens Gerlich, Manu-
el Mayer

Horn: Karl Schweiger, Stefan Weidenauer, Manuela 
Aigner, Marco Groiß

Posaune: Florian Neulinger, Claudia Langthaler, Ro-
mana Höllerschmid

Bass: Gabriel Birgl, Josef Mayer, Julian Weissenböck, 
Josef Glassner

Schlagwerk: Georg Ertl, Christian Pemmer, Mathias 
Perzl, Simon Höllerschmid, David Kurnik

Marketenderinnen: Marina Frank, Julia Neulinger

Statistik - Daten/Fakten - 2021:
Musiker*innen: 54 (35 männlich/19 weiblich)
Leider kein Konzert und kein Fest zur Sonnenwende!
Trotz Corona: 27 musikalische Aktivitäten
Trotzdem 21 Gesamtproben
Ca. 7 Zusatzproben in Registern und div. Besetzun-
gen
12 Proben „Die Emmersdorfer“
12 Proben „De Oberwachauer“
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Menschen, denen es zu danken gilt:

Unserem Kapellmeister-Team, für die musikalische Planung und Gestaltung!

Unseren Obleuten, für ihre umsichtige Organisation!

Unseren Finanzlern, für ihre korrekte Arbeit mit der Vereinsgebarung!

Unserem Jugendteam, für die tolle Arbeit mit dem Musikernachwuchs!

Unserem gesamten Vorstand, für den unermüdlichen Einsatz für den Verein!

Allen Musiker*innen für die unzähligen Stunden der Freiwilligkeit für unseren Verein!

Allen unseren Gönnern und Unterstützern, der Musikschule und der Marktgemeinde, aber 

vor allem Ihnen, fürs Zuhören, fürs Klatschen und für die Geldspenden!



Termine und Veranstaltungen der TKE 2022:

• Frühlingskonzert am 09.04.2022
• 

• Tag der Blasmusik am 13. & 14. Mai 2022 

• Fest zur Sonnenwende am 25. & 26. Juni 2022

• Musikermesse am 18. Oktober 2022

Kontakt: Obfrau Romana Höllerschmid I T 0676 7386790 I E obfrau_emmersdorf@gmx.at I W www.tkp-emmersdorf.net
Fotos: Michael Schelberger, Selina Schöberl, Privat
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