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von der Bezirksleitung sehr, dass sich zwei E - Kapellen für die Landesausscheidung 
gefunden und sich dazu bereit erklärt haben, hier teilzunehmen. Nähere Infos gibt es 
bei der Stbf - Info! 
 
Beim Bezirksmusikfest in Neukirchen wird das Gesamtspiel am Freitag bzw. der 
Festakt am Samstag so wie bereits in den letzten Jahren wieder am Ende der 
Marschwertungen um 20:00 Uhr stattfinden. 
 
Für die Stabführerprüfung bzw. das Stabführerabzeichen sind 2018 zwei 
Prüfungstermine vorgesehen.  
 
Frühjahrstermin: 21.04.2018  
Herbsttermin:     13.10.2018  
 
Anmeldungen zur Prüfung sind über den Bezirksstabführer zu machen (bei Interesse 
also bitte bei mir melden)! Für die organisatorische Abwicklung ist 
Landesstabführer-Stellvertreter Gerhard Doppler 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! 
 
Wir 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: 
Herbert Bauernfeind    stab@mmk-seewalchen.at        0660/1491729
Gerold Holzinger           holzinger@wolfsegg.ooe.gv.at  0650/5824513 
 

 
Anfragen aber auch Anregungen nehmen wir gerne entgegen! 
 
 
Mit den besten Grüßen 
Herbert Bauernfeind und Gerold Holzinger 
  

 
 

 


