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SZ aktuell

Ist die Generalversammlung zum festgesetzten Zeitpunkt nicht beschlussfähig, so findet 
die Generalversammlung 30 Minuten später mit derselben Tagesordnung statt und ist ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Vereinsmitglieder beschlussfähig.

Einladung
zur Generalversammlung des Musikvereins Grazer Spielmannszug

am Freitag, dem 12. November 2021 um 18:00 Uhr
im Probenraum, 8010 Graz, Schießstattgasse 15a

Tagesordnung

 1. Begrüßung
 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung des 
  Protokolls der letzten Generalversammlung
 3. Berichte der Ämterführer
 4. Berichte der Kassaprüfer
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Neuwahl des Vorstandes 
 7. Neuwahl der Kassaprüfer 
 8. Beschlussfassung des Kostenvoranschlages 2021/2022
 9. Anträge
 10. Ehrungen
 11. Allfälliges

Anträge für die Generalversammlung müssen bitte bis spätestens 09.11.2021 schriftlich 
beim Vorstand eingereicht werden.

Die Generalversammlung findet unter Einhaltung der behördlich geltenden Coronamaßnah-
men statt!

Mag. Andreas Rumpl, Obmann e.h.

ÖBV-Leistungsabzeichen

Unsere Katharina Rumpl hat am 
28.05.2021 am Instrument Querflöte 

das ÖBV-Leistungsabzeichen in Bronze mit 
sehr gutem Erfolg absolviert.
Für Katharina war es ein spannender Weg 
bis zum ersten Leistungsabzeichen – vor al-
lem auch ein etwas anderer als wir es in der 
Blasmusik bisher gewohnt waren. Erstmals 
wurde im Blasmusikbezirk Graz-Stadt das 
ÖBV-Leistungsabzeichen in Zusammen-
arbeit mit der Helmut-Schmidinger-Musik-
schule Graz im Zuge der Übertrittsprüfung 

durch die Musikschule abgenommen – das 
hieß Vorspielen vor einer Prüfungskommis-
sion unter der Leitung der Musikschuldirek-
torin. 
Ein großes Dankeschön geht an Kathis Flö-
tenlehrerin Selina Fritzl, die für eine opti-
male Vorbereitung auf die Prüfung sorgte 
und Kathi am Klavier bei den Vortragsstü-
cken begleitete.
Herzliche Gratulation an alle drei Musiker 
zu den erfolgreich abgelegten Leistungsab-
zeichen!                 Andreas

KathiLevin Iannis
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Am 10.07.2021 trafen sich (fast) alle 
Musiker im Garten der Familie Streit-

schwerdt, um zusammen mit unserem Coach 
Thomas Lösch einen gemeinsamen Weg für 
die Zukunft des Grazer Spielmannszugs zu 
finden.
Begonnen hatte das Zukunftsprojekt jedoch 
schon viele Monate zuvor mit einem ersten 
Treffen im März 2020 mit unserem Coach. 
Wir waren uns im Vorstand einig, dass wir 
professionelle Unterstützung benötigen, um 

konzentriert und zielorientiert an der Zu-
kunft des SZ zu arbeiten – also holten wir 
uns Hilfe von einem Musikerkollegen aus 
Stainach. 
Hintergründe für den Workshop waren die 
immer kleiner werdende Zahl an Musizie-
renden, eine relativ geringe Probenteilnah-
me, eine schwache Rückmeldedisziplin bei 

„Jetzt geht‘s NEU los“
Zukunftsworkshop des Spielmannszugs am 10. Juli 2021

Terminabfragen und die damit verbundene 
schwierige Terminfindung für Auftritte.
Mit Thomas haben wir nicht nur einen ex-
zellenten Coach gefunden, sondern einen 
Blasmusikkollegen, der die Sorgen und Be-
dürfnisses vieler Musikvereine kennt und 
selbst in der Blasmusik sowohl in der Ver-
einsleitung als auch als Musiker aktiv tätig 
ist.
Gemeinsam bereiteten wir uns auf einen 
Workshop mit allen Musikern für April 2020 

vor, aber Corona machte uns einen Strich 
durch die Rechnung. Nachträglich betrach-
tet hatten wir - um es positiv zu sehen - den 
Vorteil, dass wir als Vereinsvorstand in vie-
len effizienten Online-Meetings gemeinsam 
mit Thomas die Situation des Spielmanns-
zugs analysieren, den aktuellen Standort 
bestimmen, uns Hauptziele (Freude am 

Neuzugang Nr. 1 beim SZ

Neuzugang Nr. 2 beim SZ

Name: Maga Barbara Maurer
Beruf: Professorin am KLEX Graz und der Uni Graz (Sport)
Instrument: Querflöte
Beim SZ seit: 2020

Name: Elena Stefanzl
Geschlecht: Mädchen (süß) 
Beim SZ seit: 21.08.2021
 um 11:19 Uhr
Gewicht: 3705g
Größe: 52cm
Sternzeichen: Löwe
Instrument: Koloratursopran

Immer aufrichtig - immer direkt. 
Lernt gerade Geduld und Englisch. 
Zeigt oft wahre Größe 😉.
Braucht Abwechslung und Be-
schäftigung, da gelegentlich ge-
nauso schnell gelangweilt wie zu 
begeistern.
Genug Hobbies und Interessen, um 
ein paar weitere Seiten zu füllen. 
Liebt unnützes Wissen - aber merkt 
es sich eh nicht.

Selbstportrait von Barbara
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Musizieren, atmosphärisch verbessern, Ge-
meinschaft pflegen) stecken und auf den ge-
meinsamen Workshop hinarbeiten konnten.
Mit dem 10.07.2021 fanden wir einen Ter-
min, an dem nahezu ALLE Musizierenden 
teilnehmen konnten, um gemeinsam die 
Fragen „Wo stehen wir? Wohin wollen wir? 
Wohin gehen wir? Wie kommen wir dort-
hin?“ zu diskutieren und zu erarbeiten. Sehr 
aktiv hat sich dabei auch unsere Jugend ein-
gebracht.
Es war für uns ein sehr intensiver Nachmit-
tag und das Ergebnis zeigte sich einerseits 
an den vollgeschriebenen Flipchart-Seiten 
und andererseits am gemeinsamen Foto – 
Den Tag ließen wir mit einem gemütlichen 
Grillabend ausklingen.
Wie geht´s nun weiter? – Vieles ist seitdem 
passiert bzw. wird noch passieren. Einerseits 
wird das Repertoire und das Notenmaterial 
auf kleinere Besetzungen umgestellt, damit 
auch Auftritte in kleiner Runde gespielt wer-
den können. Für diese kleinere Runde wird 
auch noch ein passender Ensemblename ge-
sucht. Die Proben sind wieder angelaufen 
und das neue Repertoire wird fleißig geübt. 

Die Uniformen werden gerade angepasst – 
offensichtlich ist unsere Jugend in den letz-
ten 1 ½ Jahren doch deutlich gewachsen und 
bei so manchen „Großen“ sind die Uniform-
teile offenbar geschrumpft.  
So starten wir neu durch und wir freuen uns 
auf ein Wiedersehen!               Andreas

Auch für Iannis und Levin galt es dieses 
Jahr wieder, die nächsten Leistungsab-

zeichen des Blasmusik-
verbandes zu machen.
Iannis hatte nur den Pra-
xisteil für die Klarinette 
zu absolvieren, da er für 
das Juniorleistungsabzei-
chen die Theorie schon 
am Schlagzeug gemacht 
hatte.
Für Levin stand das Leis-

Geprüft - Bestanden!
tungsabzeichen in Silber auf der Trompete 
an.

Am 10. Juli legten bei-
de die Prüfung ab, wobei 
sich Iannis einen ausge-
zeichneten Erfolg „ermu-
sizieren“ konnte. Levin 
wurde für seine Prüfung 
mit einem sehr guten Er-
folg belohnt.
Gratulation Euch beiden! 

Elke

♥ Georg & Kornelia♥

Wie Karlheinz bei seiner Hochzeits-
rede sagte, muss im heurigen Jahr 

nicht nur die 3 G-Regel beachtet werden, 
sondern auch unbedingt die 3 V-Regel: Ver-
liebt-verlobt-verheiratet. Deshalb wurde am 
13. Juni in Grambach geheiratet, und eine 

kleine Abordnung des SZ war natürlich vor 
Ort um dem jungen Paar zu gratulieren. Auf 
diesem Weg noch einmal Alles, alles Liebe 
für Euch mittlerweile 3.... Wir freuen uns so 
mit Euch!

Evi
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Der MV Grazer Spielmannszug in besonderen Zeiten

Was macht ein Musikverein, wenn man 
nicht auftreten und proben darf?

Während der „Lockdown-Monate“ haben 
wir uns bemüht, das Vereinsleben mit unter-
schiedlichen Aktivitäten aufrecht zu erhal-
ten.
Zunächst gab es statt der Proben „Online-
Stammtische“, wo erzählt, Fotos angeschaut 
und auch auf Quiz-Plattformen sowie Zei-
chenspiele gespielt wurden.
2021 führten wir dann die „Online-Probe“ 
ein, wo über Videokonferenz gemeinsam 
geprobt werden konnte. Allerdings mit der 
Einschränkung, dass man sich gegenseitig 
nur sehen, aber nicht hören konnte. Gespielt 
wurde daher mit Playback, die Rolle des 
Kapellmeisters änderte sich zum „Disc-Jo-
ckey“ und Animator.
All das blieb den meisten SZ-Fans natürlich 

verborgen, daher gab es anlässlich des Tags 
der Blasmusik die Idee, mit vielen unter-
schiedlichen Videos unsere Fans zu unter-
halten. Diese Videos wurden am 1. Mai 
2021 über den Tag verteilt auf elektroni-
schen Kanälen veröffentlicht – ich hoffe wir 
konnten damit ein bisschen Freude in unsere 
Fan-Runde bringen.

In diesem SZ-Aktuell sind einige Schnapp-
schüsse aus den Videos zu sehen, die hof-
fentlich Lust machen unsere Videos anzu-
sehen. Wie das geht? Ganz einfach: Es gibt 
zwei QR-Codes, die einfach mit dem Tele-
fon mit einem QR-Code-Reader fotografiert 
werden müssen, und schon befindet man 
sich entweder auf unserer Homepage, wo 
die Videos verlinkt sind bzw. alternativ auch 
auf unserem Youtube-Kanal. Auch das Wei-
terleiten ist natürlich erwünscht!
Den Video-Erstellern hat es großen Spaß 
gemacht, sich sowohl musikalisch als auch 
kreativ einzubringen, vielleicht gibt es ja in 
Zukunft weitere Videos.
Lieber würden wir für Euch endlich wie-
der live spielen, dazu haben wir im Oktober 
noch einen Auftritt im Freien vor.
Und dafür proben wir fleißig, um auch neue 

Hier kommen 
Sie zum You-
toube-Kanal
MV Grazer 
Spielmanns-

zug

Hier kommen 
Sie zu unserer 

Homepage 
graz.spiel-

mannszug.at

Stücke einzustudieren, die wir in unserer 
kleinen, aber feinen Besetzung spielen kön-
nen.

Michael
 
PS: Weitersagen: Wenn jemand Lust hat mit 
uns zu musizieren freuen wir uns sehr – bitte 
bei den angegebenen Kontaktdaten melden!


