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Münsterer MUSI - Zeitung 

Wir wünschen euch im Neuen Jahr, 
dass alles alt und doch nicht wie es war. 

Wir wünschen euch vor allem Mut auf euren Wegen, 
und ganz viel Liebe zum Glücklich werden. 

 

 

HAPPY NEW YEAR 2019 

MMK Aurolzmünster 
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Geschätzte Freunde der Marktmusikkapelle Aurolzmünster! 

Ein ereignisreiches und aufregendes Musikerjahr neigt sich mit dem traditionellem 

Neujahranblasen wieder zu Ende. Mit dieser Zeitschrift möchten wir die Gelegenheit nutzen, 

sie über unsere musikalischen Aktivitäten und Veranstaltungen im Jahr 2018 zu informieren. 

Um unsere Gemeinschaft zu unterstreichen, haben wir seit heuer ein neues Vereinslogo. Bei 

unserer Jahreshauptversammlung wurde das neue Logo aus drei Favoriten gewählt. Es 

beinhaltet die Farben unserer Tracht und mit dem Violinschlüssel natürlich auch das Symbol 

der Musik. 

Im Frühjahr führten wir zum ersten Mal ein Kinderkonzert auf, welches ein voller Erfolg war. Bei 

kirchlichen Veranstaltungen sorgten wir für die musikalische Umrahmung, spielten bei 

Frühschoppen und nahmen erfolgreich an Bewerben, wie der Marschwertung teil. Das Maifest 

und unser Herbstkonzert waren wieder die Highlights des vergangenen Jahres. Dem 

Engagement und dem intensiven Einsatz jedes einzelnen Vereinsmitgliedes ist es zu 

verdanken, dass alle Ausrückungen und Veranstaltungen mit Bravour gemeistert wurden. Auf 

diesem Wege darf ich mich bei allen MusikerInnen bedanken und freue mich schon auf das 

kommende Jahr, die Musikkapelle als Obmann leiten zu dürfen. 

Christoph Schreiner, aus Rainbach im Innkreis, hatte bereits im Jahr 2017 die Konzertwertung 

geleitet. 2018 stand er beim Kinderkonzert und ebenso beim Herbstkonzert an unserem 

Dirigentenpult. Mich freut es ganz besonders, dass sich Christoph bereit erklärt hat unsere 

Kapelle mit Mitte 2019 als Kapellmeister zu übernehmen und die Markmusikkapelle 

Aurolzmünster, nach mittlerweile drei Jahren, wieder einen fixen musikalischen Leiter hat. Ich 

wünsche Christoph und uns viel Erfolg beim gemeinsamen Musizieren. 

Für Ihre Unterstützung und Ihre so entgegengebrachte Wertschätzung unseres Vereines 

möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Erfolg und 

Gesundheit für das Jahr 2019 und würde mich freuen, Sie auf der einen oder anderen 

Veranstaltung der Marktmusikkapelle Aurolzmünster begrüßen zu dürfen! 

Ihr Obmann Rainer Ullmann 

Tagesskifahrt Flachauwinkl 

Wie jedes Jahr organisierte auch heuer die 

Musikkapelle im Februar einen gemeinsamen 

Skitag. Um 6:00 Uhr morgens brachen wir mit 

Freunden unseres Vereins in Richtung 

Flachauwinkl auf. Trotz der niedrigen 

Temperaturen und des Schneefalls ließen wir 

uns die Laune nicht verderben und genossen 

die winterlichen Bedingungen. Nachdem wir 
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fleißig Pistenkilometer gesammelt hatten, fanden sich alle am späten Nachmittag zu einem 

gemütlichen Aprés-Ski-Ausklang ein. 

 

 

Die Bremer Stadtmusikanten – eine musikalisch aufregende Geschichte  

Erstmals veranstaltete unser Musikverein heuer im Frühjahr ein Konzert für die Jüngsten und 

Junggebliebenen unserer Gemeinde. Wir boten unseren Zusehern eine musikalische 

Darbietung der „Bremer Stadtmusikanten“ und wir alle, die an diesem Projekt beteiligt waren, 

freuten uns über die vielen begeisterten Zuhörer, die wir auf eine musikalische Märchenreise 

mitnehmen konnten. Wir bedanken uns bei Brigitte Angleitner, unserer Geschichtenerzählerin 

und für den zahlreichen Besuch, der unsere Motivation für ähnliche Projekte ist. 

Auch hoffen wir, dass wir viele Kinder für die Musik begeistern konnten und freuen uns, wenn 

sich einige dazu entschließen, ein Instrument zu erlernen.  

 

 

Maibaum 

 
Das Maibaumaufstellen begann wie immer mit der Suche nach dem schönsten Baum. Nach 

gründlicher Begutachtung konnte eine Entscheidung getroffen werden und der Baum wurde 

schließlich gefällt. Nun ging es mit Eifer ans Schälen und es folgte der Abtransport in den 

Schlosshof. Wir hatten Glück, dass unser Maibaum in der Nacht nicht gestohlen wurde und so 

konnten wir ihn am nächsten Tag aufstellen. Traditionell geschmückt und mit neuen Fahnen 



                 www.mmk-aurolzmuenster.at 

ausgestattet stand er in dem schönen Schlosshof. Die fleißigen Helfer hatten sich im Anschluss 

eine Eierspeise wirklich verdient.  

 

 

Unser Maifest zu Pfingsten 

 

Mit einem feierlichen Pfingstgottesdienst durften wir 

auch heuer unser traditionelles, allseits bekanntes 

Maifest am Pfingstsonntag eröffnen. Unser 

besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Victor für die 

Gestaltung des Gottesdienstes, den wir MusikerInnen 

feierlich umrahmen durften.  

Anschließend waren wir um das leibliche Wohl 

unserer Frühschoppenbesucher bemüht, während 

der MV St. Marienkirchen/Hausruck unseren Gästen 

musikalische Abwechslung bot. Diverse 

Programmeinlagen sorgten bei Jung und Alt für gute 

Stimmung und zahlreichen Besuch während des 

ganzen Tages. Mit der Liveband Harry & Harry wurde 

schließlich bis tief in die Nacht gefeiert.  

Das diesjährige Maifest war für uns MusikerInnen ein 

großer Erfolg. Wir haben uns sehr über Ihren 

geschätzten Besuch gefreut und möchten uns an 

dieser Stelle für die wertschätzende Unterstützung 

unseres Vereines bedanken! 
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Bezirksblasmusikfest in Geiersberg 

 

Einer der Höhepunkte in unserem musikalischen 

Jahr ist natürlich das Bezirksmusikfest mit 

Marschwertung. Heuer fand dieses in 

Geiersberg statt und stellte für unseren 

Stabführer Sebastian Peer eine besondere 

Premiere dar.  

 

 

 

 

 

 

 

Erstmals nahm Sebastian als Stabführer an einer 

Bezirksmarschwertung teil und erzielte mit der 

Musikkapelle ein hervorragendes Ergebnis. Mit 

90,88 Punkten durften wir im Anschluss mit 

Sebastian einen ausgezeichneten Erfolg im 

Festzelt feiern. An dieser Stelle gilt es einen Dank 

an Sebastian Peer und an alle MusikerInnen für 

ihr Engagement und ihre Ausdauer bei den 

Probearbeiten auszusprechen. 
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Musikfest Waizenkirchen & Mettmach 

Wir MusikerInnen besuchten neben dem 

Bezirksblasmusikfest auch die Musikfeste in 

Weizenkirchen und Mettmach.  Mit einem 

Einmarsch und einem feierlichen Festakt 

wurden beide Musikfeste eröffnet. 

Anschließend verbrachten wir ein paar 

gesellige Stunden im Festzelt. Alt und Jung 

genossen die gemütliche Stimmung in den 

Bierzelten, bevor wir uns mit dem Bus wieder 

auf den Heimweg machten. 

 

Platzkonzert Obernberg 

Weiters durften wir im Sommer das 

Platzkonzert in Obernberg am Inn gestalten. 

Die laue Sommernacht lockte zahlreiche 

BesucherInnen, welche in gemütlicher 

Atmosphäre die Musik und das gute Essen 

genossen. Auch wir MusikerInnen hatten 

Spaß an der Gestaltung des Konzertes und 

ließen anschließend am Stadtplatz in 

Obernberg den Abend ausklingen.  

 

 

Unsere "Musigrillerei" 

Ein schöner Brauch unseres Vereins ist das alljährliche "Musigrillen" im Sommer. Diese 

Veranstaltung dient dazu, dass im Frühjahr stattfindende Maifest abzuschließen und mit allen 

fleißigen HelferInnen auf ein gelungenes Fest anzustoßen. Dazu luden wir auch unsere 

Partnerkapelle aus Garham ein, um die Freundschaft der beiden Kapellen hochleben zu lassen. 

Heuer hatten wir großes Glück mit einem herrlich warmen Sommertag, an dem wir das 

gemütliche Beisammensein im Freien genießen konnten. An dieser Stelle möchten wir uns 

besonders bei unseren Gastgeber Gerald Schendl bedanken, welcher die Location 

bereitstellte und gemeinsam mit Gerald Hofinger die Organisation dieser Grillerei 

übernommen hat. 
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Ferienpass-Aktion 

Wir, die Marktmusikkapelle, luden auch heuer Kinder aus unserem Ort zur Ferienpassaktion 

„ENTDECKE DIE MUSIK“ ein. Dabei spielten unsere Jungmusiker den jungen BesucherInnen 

bekannte Stücke vor und die Kinder durften danach alle Instrumente selbst ausprobieren. Es 

wurden Fragen zu verschiedensten Instrumenten beantwortet und am Ende der 

Ferienpassaktion durften die Kinder mit den MusikerInnen sogar im Schlosshof marschieren. 

Wir, die MusikerInnen der Marktmusikkapelle, hoffen, dass wir viele Kinder für die Musik 

begeistern konnten und würden uns freuen, viele neue Jungmusiker bei uns begrüßen zu 

dürfen.  

 

 

Wir feiern mit unseren bayerischen Freunden 

Am 16. September machten wir uns mit der 

Feuerwehr Forchtenau auf den Weg zu unse-

rer Partnerkapelle bzw. Partnerfeuerwehr nach 

Garham. Letztere hatte zur Einweihung des 

neuen Zeughauses eingeladen.  

Vormittags durften wir den Festzug sowie den 

Festakt gemeinsam mit den Freunden der Gar-

hamer Musikkapelle gestalten. Der Wettergott 

war gnädig gestimmt und bescherte uns ganz-

tägig Sonnenschein und (spät-)sommerliche 

Temperaturen. So kamen wir beim Marschie-

ren ganz schön ins Schwitzen, nicht zuletzt auf-

grund der nicht wenigen Höhenmeter, die teils 

im klingenden Spiel, teils mit Fußmarsch-Unter-

stützung seitens unserer Schlagzeuger zu be-

wältigen waren. 

Nachdem der offizielle Teil mit vielen Reden, Festmusiken und Hymnen beendet war – es 

wurde sowohl die Bayernhymne als auch eine Strophe „Hoamatlond“ gespielt – haben wir 

uns im bzw. eigentlich neben dem Festzelt bei Schweinsbraten und Bier gestärkt. Die Bewir-

tung verdient sich hier ein Sonderlob. Die Garhamer haben stets aufgepasst, dass unser Durst 

und Hunger nicht zu groß wurden. 
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Nach dem Mittagessen war es an der Zeit, im Festzelt für Stimmung zu sorgen. Unter der 

Leitung von Sebastian Peer liefen wir zu musikalischer Höchstform auf. Wir konnten auch hier 

definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen und somit zu einem gelungenen Fest-Aus-

klang beitragen. 

Resümierend war der Tag bei unseren bayerischen Freunden eine Riesengaudi. Es blieb kein 

Auge und keine Kehle trocken. Wir bedanken uns bei den Garhamern für die tolle Organisa-

tion und noch viel mehr für die beispiellose Gastfreundschaft. Es bleibt zu hoffen, dass die 

Partnerschaft auch zukünftig so intensiv gelebt wird und wir noch viele solcher festlichen 

Zusammenkünfte haben werden. 

 

Erntedankfest 

Neben den zahlreichen Ausrückungen in einem 

Musikerjahr sind natürlich die Umrahmungen 

der kirchlichen Feierlichkeiten nicht 

wegzudenken. Ein besonderer Anlass war 

heuer das Erntedankfest, bei welchem auch das 

renovierte Turmkreuz gesteckt wurde. 

Anschließend durften eine kleine Gruppe 

MusikerInnen das Pfarrfest musikalisch 

umrahmen und für einen unterhaltsamen 

Nachmittag in der Mehrzweckhalle sorgen.  

 

Herbstkonzert 

Der musikalische Höhepunkt unseres Musikerjahres war auch heuer wieder unser traditionelles 

Konzert. Unter der Leitung von Christoph Schreiner haben wir es geschafft, unserem Publikum 

ein sehr vielseitiges Programm zu bieten. Christoph leitete bereits das heurige Kinderkonzert 

und wir freuten uns, dass er sich anschließend auch dazu bereit erklärte, das 

Herbstkonzertprogramm mit uns einzustudieren. So konnten wir die Tradition des Konzertes 
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auf höchstem Niveau fortsetzt und neben der intensiven Probenarbeit kam auch das gesellige 

Beisammensein nicht zu kurz. 

 

Besonders erfreulich ist es für uns MusikerInnen, dass wir ab dem nächsten Jahr wieder einen 

definitiven Kapellmeister am Dirigentenpult willkommen heißen dürfen. Bei der 

Weihnachtsfeier des Vereins wurde den MusikerInnen ein vorweihnachtliches Geschenk 

verkündet: Christoph Schreiner übernimmt ab Mitte nächsten Jahres die musikalische Leitung 

der Marktmusikkapelle Aurolzmünster. 

Christoph, wir freuen uns sehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast, die Musikkapelle 

musikalisch zu leiten. Wir blicken bereits jetzt einer sehr harmonischen und geselligen 

Zusammenarbeit entgegen und heißen dich recht herzlich in unserem Verein willkommen. 

Jedes Jahr werden im Rahmen des Konzertes die Ehrungen vorgenommen. 

2018 wurden vier Ehrenabzeichen überreicht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.:  

Rainer Ullmann, Bezirksobmann Roland Fellner, Christoph Schreiner, Herbert Strasser, 

Bettina Zogsberger, Ramona Pöttinger, Teresa Weilhartner 
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Ramona Pöttinger – Verdienstmedaille in Bronze 

Ramona ist bereits seit 15 Jahren als Trompeterin in unserem Verein aktiv. 

Außerdem hat sie in der Musikkapelle einen wichtigen Job als Jugendreferentin. 

Teresa Weilhartner – Verdienstmedaille in Bronze 

Teresa ist bereits seit 15 Jahre in unserem Verein und ist aus unseren Reihen nicht 

mehr wegzudenken. Es freut uns, dass sie bei jeder Ausrückung mit vollem Einsatz 

dabei ist. 

Bettina Zogsberger – Verdienstmedaille in Silber 

Bettina ist Klarinettistin und bereits 25 Jahre aktive Musikerin. Sie war in dieser Zeit 

auch 8 Jahre Kassierin des Vereins. Auch für ihren Einsatz in der Kapelle bedanken 

wir uns recht herzlich. 

Herbert Strasser – Ehrenzeichen in Gold 

Herbert, ist Tubist und bereits seit 41 Jahren aktiver Musiker. Er war davon 13 Jahre 

unser Kapellmeister und ist derzeit Notenarchivar in unserer Kapelle. Es freut uns, 

dass er nach wie vor, bei der einen oder anderen Ausrückung zu uns ans 

Dirigentenpult kommt.  

Herbert, wir möchten uns für deinen Einsatz recht herzlich bedanken und gratulieren dir zum 

Ehrenzeichen in Gold ganz besonders. 

 

Unser alljährlicher Glühweinstand 

Beim alljährlichen Glühweinstand der Musikkapelle beim 

Foyergebäude durften wir uns über zahlreichen Besuch 

nach verschiedensten Veranstaltungen freuen.  

 

Musikalische Neujahrswünsche 

Wie jedes Jahr machen sich die MusikerInnen der 

Marktmusikkapelle nach Weihnachten wieder auf den Weg 

zum traditionellen „Neujahranblasen“ und hoffen, möglichst 

viele Gönner unseres Vereines mit einem musikalischen 

Gruß zu erfreuen. Die MusikerInnen freuen sich über offene 

Türen und ersuchen die Bewohner von Aurolzmünster um die Unterstützung des Vereins, 

damit die laufenden Ausgaben abgedeckt werden können und der Nachwuchs auch 

weiterhin so gefördert wird.  

Auf diesem Wege bedanken wir uns für die großzügigen Spenden und die Gastfreundschaft, 

die Sie unserem Verein entgegenbringen. 
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Unsere Rund´n 

Auch Geburtstage gibt es jedes Jahr zu feiern. Unsere Klarinettisten 

Katharina Lobmaier und Christoph Hörandner feierten ihren 30. 

Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch! 

Weiters haben wir noch unsere ehemaligen Musiker mit einem 

musikalischen Ständchen überrascht:  

Wir gratulieren nochmals herzlich Sepp Wimmer und Fritz Spitzlinger zu deren 90. Geburtstag 

und Rudolf Eggner zu seinem 70. Geburtstag. 

Wir möchten euch auf 

diesem Wege nochmals die 

besten Glückwünsche zum 

Geburtstagsjubiläum 

zukommen lassen und uns 

für euren Einsatz in der 

Kapelle recht herzlich 

bedanken! 
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Musikernachwuchs 

Wir gratulieren recht herzlich:  

 

Angela und Peter Höckner 

zu ihrem Sohn ELIAS, geb. 12.04.2018 

 

Marketenderin gesucht  

Derzeit ist unser Verein auf der Suche nach neuen 

Marketenderinnen.  

Marketenderinnen gehören bei einer Musikkapelle zum fixen 

Erscheinungsbild und begleiten die Kapelle beim Marschieren oder 

sorgen für das leibliche Wohl der Musikanten und deren Gäste. Die 

Marketenderinnen sind somit aktive Mitglieder des Vereins und 

nehmen auch bei diversen Vereinsgeschehnissen aktiv teil.  

Wir würden uns freuen, wenn unsere Marketenderinnen Viktoria und Sarah zwei Mädels als 

Verstärkung bekommen würden und so unser Vereinsleben bereichern würden. 

 

 

Unsere Youngstars 

Derzeit spielen bei der Jungmusik ca. 15 Kinder und Jugendliche, die noch nicht bei der 

Marktmusikkapelle dabei sind. Die Jugendreferenten freuen sich über jeden Nachwuchs, der 

unser Orchester bereichert. 

Auch heuer haben wir wieder einiges unternommen und viele spannende Auftritte erlebt. 

Begonnen hat das Jungmusikerjahr im April, 

wo wir beim Kinderkonzert neben der 

Marktmusikkapelle unser Können unter 

Beweis stellen durften. Einige Jungmusiker 

waren dabei als Schauspieler der „Bremer 

Stadtmusikanten“ im Einsatz und meisterten 

diese Aufgabe bravourös. 
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Im Sommer verbrachten wir statt unserem Jungmusikerlager am Attersee ein paar gemütliche 

und lustige „Youngstars Tage“ im Musikheim. Neben dem Proben standen natürlich viele 

Freizeitaktivitäten, bei denen der Spaß sicher nicht zu kurz kam, am Programm. Da wir die 

ganze Woche sehr gutes und vor allem heißes Wetter genießen konnten, wurden viele 

Freibäder von unseren Jungmusikern unsicher gemacht. Am Vormittag sowie am Abend 

probten wir täglich für unser Konzert, welches auch gleichzeitig der Abschluss unserer 

„Youngstars Tage“ war. 

Ende August luden wir wie jedes Jahr zur 

Ferienpassaktion ins Musikheim ein. Begonnen 

wurde mit einem kleinen Konzert für die 

musikinteressierten Kinder. Danach stellten wir alle 

Instrumente vor und die Kinder durften natürlich auch 

selbst die Instrumente ausprobieren. Als Abschluss 

marschierten wir mit den Kindern noch ein paar 

Runden im Schlosshof. 

Ende Oktober durften die Youngstars das Herbstkonzert der Marktmusikkapelle mit zwei 

Stücken eröffnen.  

 

Ende November stand dann der letzte Auftritt im Jahr 2018, unser Jungendkonzert in der Kirche, 

an. Dieses Kirchenkonzert war wie schon in den letzten Jahren der Höhepunkt im 

Jungmusikerjahr. Auch heuer hatten die Jugendreferenten Ramona und Matthias wieder ein 

buntes Programm aus verschiedenen Musikrichtungen zusammengestellt. Zu den Highlights 

zählten „Time Warp“, „Shut Up and Dance“, „All About That Bass“ sowie „Uptown Funk“ von 

Bruno Mars. 
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Im Anschluss wurde noch gemütlich beim Glühweinstand der Marktmusikkapelle auf das 

erfolgreiche Konzert angestoßen. 

 

 

 

Folgende Abzeichen wurden 2018 verliehen: 

 

Bronze:  

Katharina Mugrauer (Klarinette)   

Elisa Netzkar (Querflöte)  

Sarah Netzkar (Klarinette)  

Christian Tischler (Flügelhorn) 

 

 

Gold:  

Viktoria Hauer (Querflöte) 

 

 

 

 

 

 

Unsere musikalischen Neuzugänge: 

Sarah Netzkar (Klarinette) 
Mein Name ist Sarah Netzkar und ich bin 17 Jahre alt. Seitdem ich 10 Jahre 

alt bin spiele ich nun Klarinette und dieses Jahr im Juni habe ich das 

Leistungsabzeichen in Bronze mit gutem Erfolg abgeschlossen. Seit 

Herbst 2018 bin ich nun aktive Musikerin bei der MMK Aurolzmünster. Wie 

jedes Jahr hatten wir auch heuer wieder unser Herbstkonzert, wo ich das 

erste mal mitspielen durfte und mir die Proben sowie das Konzert sehr 

viel Freude bereiteten. 

Wir gratulieren allen nochmals herzlich 

zu dieser außergewöhnlichen Leistung 

und wünschen weiterhin viel Freude und 

Erfolg beim Musizieren. 
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Neugierig? 

MusikerIn sein ist ja mit einem entsprechenden Zeitaufwand verbunden. Gleichzeitig 

bekommen wir viel Anerkennung, egal ob wir bei Festen musizieren oder Feierlichkeiten von 

Gemeinde oder Kirche umrahmen. Trotz dieses Aufwandes erlernen viele Kinder und 

Jugendliche ein Instrument, treten dem Verein bei und entwickeln sich immer weiter. Und das 

Schöne ist, dass diese Entwicklung nicht nur musikalisch passiert, sondern auch als 

Persönlichkeit. Junge Menschen übernehmen bei uns Verantwortung und lernen in der 

Gemeinschaft mitzuwirken. Daher würden wir uns freuen, wenn auch Ihr Kind ein Instrument 

lernen möchte und somit Teil unseres Vereins wird.  

Das Beherrschen der 

Blockflöte ist von Vorteil, 

aber nicht erforderlich. 

Wir unterstützen Sie bei 

der Auswahl des 

Instruments und bei der 

Suche nach einem 

geeigneten Lehrer. In 

den meisten Fällen kann 

ein Instrument von der 

Marktmusikkapelle zur 

Verfügung gestellt 

werden. Nach ein bis 

zwei Jahren kann Ihr Kind meist schon bei den Aurolzmünsterer Youngstars mitspielen!  

 

Wenn Ihr Kind ein Instrument erlernen möchte, können Sie sich gerne bei uns 

Jugendreferenten melden!  

 

Kontaktmöglichkeiten: 

Ramona Pöttinger 0660/5505164 

Matthias Hinterleitner 0650/3757388 

Viktoria Hauer 0660/4860566 

Daniel Etzinger 0650/3502920 

 

Instrument Im Verein In Ausbildung Bedarf 

Querflöte 7 2 Nein 

Oboe 0 0 Sehr groß! 

Klarinette 10 4 Nein 

Saxophon 3 0 Ja 

Fagott 0 0 Ja 

Trompete/Flügelhorn 14 2 Ja 

Horn 0 2 Sehr groß! 

Tenorhorn/Bariton 6 2 Ja 

Posaune 3 0 Sehr groß! 

Tuba 3 0 Sehr groß! 

Schlagzeug 4 2 Ja 
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Unterstützendes Mitglied werden… 

Sie können uns auch als unterstützendes Mitglied mit einem jährlichen Betrag von 8€ pro 

Person oder 12€ für Paare finanziell unter die Arme greifen. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: 

Kassier Gerald Schendl (0676/83603704) oder Obmann Rainer Ullmann (0664/80919419) 

 

Vielen Dank unseren Jahressponsoren: 
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