BEZIRKSLEITUNG VÖCKLAB
BRUCK
Vereinsreggisterzahl: 72
26469736

Beezirksstab
bführer
Gerold Holzinger
H
49
902 Wolfseggg a.H.  Roß
ßmarkt 28
0650/5
58 24 513
holzinger@
r@wolfsegg.o
ooe.gv.at

Lie
ebe Stabfführerkolle
eg(inn)en!!
Gleich zu Beg
ginn des Jahres 2017 darf
d ich vore
erst ein gutes, erfolgreiches und vvor allen Din
ngen
ge
esundes neu
ues Jahr wü
ünschen. Ich möchte e
euch mit dieser Aussen
ndung wiedeer einige Infformationen
n
un
nd Termine ffür das neu
ue Jahr mitte
eilen:
Wiie ich bereitts angekünd
digt habe, startet
s
im Frrühjahr 2017 wieder ein
n Stabfüh
hrer-Grundkurs im
Be
ezirk.
Fo
olgende Termine gibt es für den
n theoretisc
chen Teil:
1. Modul - Mo
ontag, 27.0
02.2017
von 19.00 - 22.00 Uhrr
2. Modul - Die
von 19.00 - 22.00 Uhrr
enstag, 14.0
03.2017
3. Modul - Die
von 19.00 - 22.00 Uhrr
enstag, 28.0
03.2017
Die
e Kurse find
den im Mussikheim der Marktmusikk Seewalchen am Attersee (beim Gemeindea
amt) statt.
Be
ei Interesse bitte ich um
m Anmeldun
ng bis 20.0
02.2017 per
p Mail (holzinger@woolfsegg.ooe
e.gv.at) mit
Na
ame, Mailad
dresse, Telefon und Kapelle
K
(ich
h bin allerdiings vom 26
6.01.bis 12..02. telefon
nisch NICHT
T
errreichbar).
Fü
ür den prakttischen Teil werde ich versuchen,
v
Lehrorches
ster (je nach
h Teilnehmeeranzahl) zu finden.
Ich
h würde alle
e Stabführer(innen) ers
suchen, in e
euren Kapellen nachzu
ufragen, werr Interesse an einem
Sta
abführer-Grrundkurs ha
at. Der Unko
ostenbeitrag
g beträgt € 20,-- je Teilnehmer.
Die
e näheren D
Details werd
den nach erfolgter Anm
meldung den Teilnehmern mitgeteeilt.

Fo
olgende Termine
e darf ich
h für 2017
7 mitteile
en:


Montag
g, 15.05.2
2017






um 19.30
1
Uhr im
m Pfarrheim
m in Regau (neben derr Raika im Ortszentrum
O
m) –
Stabfü
ührer - Info
ormationen
Rückb
blick Marsch
hwertung 20
016
Informationen zurr Bewerterb
besprechung
g und Marscchwertung 2017
Zeitein
nteilung für die Marschwertung in Regau

Montag
g, 29.05.2
2017 um 19.30 Uhr inn Regau – Marschstrec
M
ckenbegehuung - Zusam
mmenkunft am
a
ehemalig
gen Billa-Pa
arkplatz, neb
ben der Mussikschule – wo auch die Marschw
wertung stattfindet.



Freitag, 16.06. und
u Sam
mstag 17. 06.2017 Bezirksmussikfest mit M
Marschwertung in Rega
au.



Samsta
ag, 17.06
6.2017

Im
m Rahmen d
des Bezirksm
musikfestes
s ist auch w
wieder ein Ju
ugendMarschbe
ewerb gepla
ant. Beginn ist voraussiichtlich um 13.00 Uhr, da ja ab caa.17.00 Uhr mit der
Marschwe
ertung bego
onnen wird. Dieser Bew
werb findet ab einer Mindestteilne hmeranzah
hl von 5
Jugendka
apellen stattt. Die Aussc
chreibung d azu erfolgt demnächstt direkt von der Bürgerkorpskapellle
Regau!

nweisen mö
öchte ich au
uch auf die Bezirksgen
neralversammlung am
m Montag, den 06.03..2017 in
Hin
Re
egau (eine e
eigene schrriftliche Vers
ständigung ergeht natü
ürlich noch an alle Mussikvereine).

Ich ersuche diese Termine vorzumerken, es wird zu einzelnen Veranstaltungen keine eigene
Verständigung mehr erfolgen (sie sind jedoch auf unserer Bezirkshomepage zu finden)!
Für das Jahr 2018 ist wieder eine Landes-Ausscheidung für den Bundesbewerb 2019 geplant. Der
Landeswettbewerb wurde schon jetzt für den 14.07.2018 terminisiert – es wäre sehr wünschenswert,
wenn auch von unserem Bezirk wieder eine Kapelle dabei wäre!
Beim Bezirksmusikfest in Regau wird das Gesamtspiel am Freitag bzw. der Festakt am Samstag so wie
bereits in den letzen Jahren wieder am Ende der Marschwertungen um 20.00 Uhr stattfinden.
Für die Stabführerprüfung bzw. das Stabführerabzeichen sind 2017 zwei Prüfungstermine
vorgesehen. Für die Prüfung im Frühjahr wird es keinen eigenen Vorbereitungskurs geben!
Frühjahrstermin:
29.04.2017,
Herbsttermin:
14.10.2017 (das Vorbereitungsseminar ist im September).
Anmeldungen zur Prüfung sind über den Bezirksstabführer zu machen (bei Interesse also bitte bei mir
melden)! Für die organisatorische Abwicklung ist Landesstabführer-Stellvertreter Gerhard Dopler
verantwortlich.
Ich darf alle Stabführerkolleg(inn)en wieder zur aktiven Teilnahme einladen und alle Kapellen
motivieren, sich der Marschwertung – wenn möglich im eigenen Bezirk – zu stellen!
Herbert und ich sind gerne bereit, bei den Vorbereitungen zur Marschwertung behilflich zu sein und
stehen für eventuelle Lehrproben gerne zur Verfügung, nur bitten wir um rechtzeitige
Terminvereinbarungen.
Kontaktdaten: Gerold Holzinger
holzinger@wolfsegg.ooe.gv.at
Herbert Bauernfeind stab@mmk-seewalchen.at

0650/5824513
0660/1491729

Anfragen aber auch Anregungen nehmen wir gerne entgegen!

Mit den besten Grüßen
Gerold Holzinger und Herbert Bauernfeind

