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Termine, Termine, Termine!
2013
07.12.
13.12.

Dezember
Sa 15:00 Konzertwertung in Graz
Fr 18:30 Weihnachtsprobe

2014
30.04.

April
Mi 19:00 Frühjahrskonzert, THT-Krone-Center, Münzgrabenstraße

SZ-Ausflug 2013

****
Michi probt eine Trompetenstelle speziell mit Florian und Georg: „Sollen wir das noch einmal probieren?“
Gert: „Ja bitte!“

Gesamtprobe:

Freitag: 18:30 - 20:15 Uhr

Kontaktadressen:
Obmann
Mag. Andreas Rumpl
Purgleitnerstraße 15
8010 Graz
Tel.: 0676/5184 402

Kapellmeister
DI (FH) Michael Streitschwerdt
Steingasse 6
8055 Seiersberg
Tel.: 0650/2537 302

E-Mail: sz.graz@gmx.at
www.spielmannszug.at/graz
IMPRESSUM: „SZ aktuell” ist das Mitteilungsblatt des Musikvereines Grazer Spielmannszug. Es erscheint in unregelmäßigen Abständen zirka 4 mal
pro Jahr, berichtet über den Verein und vertritt die Meinung seiner Mitglieder.
REDAKTION und für den Inhalt verantwortlich: Gottfried Pinter, 8044 Weinitzen, Trinklweg 3, Tel.: 0664/7353 5521, E-mail: hoepi2@aon.at
ABSENDER: Musikverein Grazer Spielmannszug, Schießstattgasse 15a, A-8010 Graz, ZVR 199404420
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D

er alljährliche Ausflug des SZ führte uns
diesmal ins spätsommerliche Teufenbach. Unser Obmann-Stellvertreter Stefan
Freisinger stellte als gebürtiger Teufenbacher
die Kontakte für diesen gelungenen Ausflug
her. Das obere Murtal zeigte sich von seiner
prächtigsten Seite und so genossen wir am
Samstag eine herrliche Wanderung unter
tiefblauem Himmel zum beeindruckenden
„Steinschloss", einer mittelalterlichen Burgruine. In einer einstündigen Führung wurde
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uns die Geschichte dieses beeindruckenden
Bauwerkes interessant und spannend näher
gebracht. Der anschließend organisierte
flashmob (kurzer, spontaner Menschenauflauf in der Öffentlichkeit) war für viele
MusikerInnen eine Novität. Und so wurde
auf fast 1.200 Metern Seehöhe spontan musiziert. Nach dem Abstieg und einer kurzen
Verschnaufpause spielten wir auf Einladung
des Musikvereines Teufenbach ein Konzert
Fortsetzung: Seite 2
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Liebe SZ Familie!

E

s freut mich, dass viele von Euch unserer
Einladung in der vorangegangenen Ausgabe des SZ aktuell zu unserem Jubiläumskonzert anlässlich des 55-jährigen Bestehens
des Grazer Spielmannszuges ins Krone Center
gefolgt sind und Ihr mit uns einen abwechslungsreichen Festabend verbracht habt.
Als weiteren Höhepunkt möchte ich den
6. Mai 2013 herausheben. An diesem Tag
folgten Michael und ich der Einladung von
Landeshauptmann Mag. Franz Voves in die
Aula der Alten Universität in Graz. Der Grund
für diese Einladung war die Verleihung des
Steirischen Panthers sowie die Verleihung der
Robert Stolz Medaille. Wir durften für den
Grazer Spielmannszug beide Auszeichnungen entgegennehmen - dies gelang übrigens
nur 35 Musikkapellen von den mehr als 390
Blasmusikkapellen in der Steiermark.
Kurz vor Schulbeginn verbrachten wir ein

Junior-Leistungsabzeichen

abwechslungsreiches Wochenende (Grillen,
Wandern, Musizieren.....) in Teufenbach, wo
wir als Gastkapelle beim Parkfest des MV
Teufenbach auftraten. Dank der Gastfreundschaft von Bürgermeister Johann Gruber
konnten wir den Turnsaal der Schule als
Quartier nutzen. Auf diesem Weg auch ein
herzliches Dankeschön an alle helfenden
Hände im Hinter- und Vordergrund für die
tolle Organisation.
Frisch mit dem Schulanfang hoffe ich, dass
die Probenbeteiligung wieder steigen wird.
Wir haben für den Herbst noch ein paar Konzerte geplant, darunter auch die Teilnahme am
Wertungsmusizieren des Blasmusikverbandes
am 07.12.2013.
Alle wichtigen und interessanten Informationen (Junior SZ, Aktuelles, Rückblick 2013....)
findet Ihr auf unserer Homepage.
Ihr/Euer Andreas

****

Drei neue Ehrenmitglieder

L

eider haben drei unserer verdientesten
Mitglieder ihre aktive Laufbahn beendet.
Hannelore Höfler hat ihre Nadel endgültig in
das Nadelkissen gesteckt, Inge Mayer töpfert
irgendwelche To(ö)ne in Gröbming und Gert
Mayer verstärkt als ungefähr siebzehnter
Trompeter den MV Gröbming. 50 Jahre
(Gert), 45 Jahre (Inge) und 32 Jahre (Han-

nelore) aktives und intensives Vereinsleben
müssen aber belohnt werden und so wurden
diese insgesamt 127 Jahre Mitglied- in drei
Ehrenmitgliedschaften umgewandelt. Wir
freuen uns, dass uns alle drei in Freundschaft
verbunden bleiben werden und wünschen ihnen weiterhin alles erdenklich Gute und nicht
allzu heftige SZ-Entzugserscheinungen.

****
(Forts. v. S. 1) bach. Den ca. 500 begeisterten
Besuchern boten wir ein musikalisch abwechslungsreiches Programm und brachten
dem neugierigen Publikum die Familie des
Spielmannszuges näher. Den Abend konnten
wir bei Gesprächen und Knüpfen von neuen
Kontakten gemütlich ausklingen lassen,
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bevor wir am Sonntag wieder nach Graz
zurückkehrten. Ein großer Dank gebührt dem
Bürgermeister von Teufenbach, Herrn Johann
Gruber, für die Bereitstellung der Schule als
Quartier, sowie dem Musikverein Teufenbach
für die Einladung und die Gastfreundlichkeit.
Karl-Heinz
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I

m Spielmannszug Graz war es in früheren
Zeiten üblich, dass die jüngeren Musiker
sich der Leistungsabzeichenprüfung stellten. So war es an der Zeit, dass unser dzt.
Nachwuchs sich damit anfreunden sollte und
Lennart Strobl begann sich ab April 2013 auf
der Querflöte
darauf vorzubereiten.
Groß war der
anfängliche
Widerstand Lennart spielt
normalerweise Piccolo „das kann
ich nicht, das
schaff ich
„Und wo ist jetzt mein Abzeichen?“ nicht“. Doch
durch das
gute Zureden der Flötenlehrerin Julia Fink
und das fleißige Üben stellte sich schnell ein
hörbarer Erfolg ein.
Da im Blasmusikbezirk Graz-Stadt kein Vorbereitungskurs im Sommersemester angeboten wurde, wichen wir auf Graz-Umgebung
aus. Das hieß, in der 1. Ferienwoche von
Montag bis Donnerstag von 08:30-12:00 Uhr
in der Musikschule Fernitz die Schulbank zu
drücken. In dieser Woche wurden die Kinder
sowohl in der Musiktheorie als auch im Instrumentenspiel auf die Prüfung vorbereitet.
Am Donnerstag wurde gegen Ende des
Vormittags die theoretische Prüfung abgenommen - Lennart bestand mit voller Punkteanzahl. Und dann begann das große Zittern,

denn Lennart war für den Freitag 12.07.2013
erst um 09:45 Uhr für die praktische Prüfung
eingeteilt. Die Nacht war unruhig, Frühstück
war nicht möglich einzunehmen, die Fahrt
nach Fernitz war angespannt. Dort angekommen begleitete uns die Kursleiterin zu den
vorgesehenen Räumlichkeiten und wir (Lennart, Kursleiterin, Familienangehörige) durften
schon etwas früher in den tollen Musikraum.
Groß war der erste Schrecken, als wir um
die Liste der vorbereiteten Musikstücke der
Flötenlehrerin gefragt wurden, da wir nicht
wussten, dass diese mitzubringen sei. Doch
Lennart erholte sich rasch davon und spielte
die gewünschten Tonleitern fehlerfrei rauf
und runter, ebenso die 2 vorbereiteten Stükke. Und das Stück, das er vom Blatt spielen
musste, ging auch fehlerfrei - vor dem hatte
er sich am meisten gefürchtet.
Freudestrahlend durfte er das Zimmer mit
dem Worten des Prüfers „Du hast mit Auszeichnung bestanden“
verlassen! Noch vor
der Urkundenüberreichung schmiedete
er Pläne fürs nächste
Abzeichen - im nächsten Sommer steht das
Bronzene Leistungs- „Ah, da!!!“
abzeichen auf dem
Programm! Vielleicht dann gemeinsam mit einem anderen Musiker aus unseren Reihen!
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen
Prüfung!
Irene

****
Michi zu Charly (Große Trommel): „Du musst vom Tempo her da nicht leiser werden.“
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Wir trauern!

D

er Grazer Spielmannszug kann sich seit
seiner Gründung vor nunmehr 55 Jahren
immer über eine gar nicht so geringe Anzahl
von Freunden, die ziemlich regelmäßig
zu den Veranstaltungen
kommen, freuen. Ganz
besonders treue Zuhörer
waren jahrelang insbesondere Anneliese und
Ferdinand Seebacher,
die Großeltern unserer
seinerzeitigen Aktiven
Ruth (Querflöte), Ulf
(Schlagzeug) und Uwe
(Querflöte). Sie waren
auch noch Zuhörer, als
es ihre Enkel längst in
alle Winde (USA, Wien,
München) verstreut hatte. Heuer blieben die
beiden jedoch aus ….
Anneliese, Jahrgang 1922 tat sich schon mit
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55 Jahre SZ Graz

dem Gehen schwer, konnte also zu unseren
Konzerten nicht mehr kommen, am 16. Juni
hörte auch ihr Herz zu schlagen auf. Die
Urnenbeisetzung war für den 16. September
geplant. Just an diesem
Tag fand jedoch die Verabschiedung ihres Ehemanns Ferdinand statt,
der fünf Tage zuvor in
seinem 91. Lebensjahr
verstorben war.
Der Grazer Spielmannszug wird sie als (Steinernes Hochzeits-) Paar,
das immer gemeinsam
bei unseren Auftritten,
Jahreshauptversammlungen, aber auch sonstigen Veranstaltungen vertreten war, in
allerbester Erinnerung behalten.
Gert

A

m 30. April 2013 lud der SZ zu seinem
traditionellen Frühjahrskonzert, verbunden mit der Feier des 55. Geburtstages.
Und wie es sich für einen hohen Geburtstag
gehört, begann die Feier mit einem Sektempfang, da gab es schon einige nette und auch
unerwartete Wiedersehen mit Spielleuten
aus vergangenen Tagen. Auch aus Linz und
Judenburg kamen fröhliche Gratulanten.
Einiges war neu für mich: Die Lokalität, das
KRONE-Centers in der Münzgrabenstraße,
erschien mir gut gewählt, leicht erreichbar,
von der Größe und der Akkustik her passend
und vermutlich auch bei der Saalmiete erschwinglich. Als aktiver Kassenprüfer werde
ich das noch feststellen können.
Neu für mich: Die Marketenderinnen, hübsch
und kommunikativ, ihre Tätigkeiten sollten
auch in der Vereinskasse spürbar sein. Auch
da werde ich nachschauen.
Neu: Der Moderator, ein engerer Landsmann
von mir aus dem Ennstal. Braucht nicht näher
gelobt zu werden, die Ennstaler sind einfach
gut. (Könnt Ihr, liebe Leser, nachprüfen).
Das Konzert konnte beginnen. Schon der
Einmarsch der Musiker bereitete mir Freude,
wie überhaupt eine wohltuende Ruhe und
Ordnung bei allen musizierenden Gruppen zu
sehen war. Wie liebevoll die Jüngsten von ihren Musiklehrern und Gruppenleitern geführt
werden, das tut dem Älteren wohl und lässt
ihn spüren, dass es irgendwo noch so etwas
wie eine schöne Familie gibt.
Das Konzert-Programm: Technisch sehr anspruchsvoll, daher wurde auch nicht fröhlich
und mitreissend musiziert, ich konnte die

Nervenanspannung des Orchesters deutlich
spüren. Aber die Leistung, das Ergebnis war
sehr gut, das Niveau ist einfach Klassen besser als zu meiner aktiven Zeit. Richtig locker
wurde es erst bei den Zugaben, da merkte ich,
wie gut der Klangkörper drauf ist, wenn die
Nerven keine Rolle spielen.
Besonders gut haben mir gefallen die beiden
sehr jungen Knaben auf der Trompete, sie sind
ein Versprechen! Wie übrigens der gesamte
Mini-SZ. Da kann man nur dankbar sein und
sich darüber freuen. Weiters die Gesangsdarbietungen, denn da bin ich ein bisschen
wehmütig geworden und habe mich gefragt,
ob ich nicht doch zu früh meine aktive Zeit
beendet habe, weil ich ja so gerne singe.
Weitere Glanzpunkte für mich: Das Solo von
Gert im Tijuana Taxi und der Florentiner
Marsch, für mich der schönste Marsch der
Welt. Die heute meist-strapazierte Melodie
des Landes, der „Böhmische Traum“ durfte
nicht fehlen, hier möchte ich dem mir nicht bekannten Bearbeiter sehr herzlich gratulieren,
es klang wirklich „Böhmisch“. Sehr gefreut
habe ich mich über den „Rainer-Marsch“,
der sehr schwungvoll für mich zu meinem
70. Geburtstag gespielt wurde, nachdem ich
mich vorher beim Moderator beklagt hatte,
dass er mich gleich um 5 Jahre älter gemacht
hatte, als ich tatsächlich bin.
Fazit: Ein sehr gelungenes Konzert zum 55.
Jubiläum.
Ich wünsche dem SZ Graz viele weitere
schöne und erfolgreiche Jahre.
Ihr /Euer Hansjörg

****
Michi zu Gert: „Was spielst Du jetzt?“
Gert: „Jo, folsch!“
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Musikverein Grazer Spielmannszug, ZVR: 199404420
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Schießstattgasse 15a, 8010 Graz
Email: sz.graz@gmx.at
www.graz.spielmannszug.at
Tel.: 0650/25 37 302

Musikverein Grazer Spielmannszug

Melde Dich bei uns, wir freuen uns auf dich!

Probe freitags von 17:15 bis 18:00
beim MV Grazer Spielmannszug, Schießstattgasse 15a,
(nahe Jakomini-, Dietrichstein- und Ortweinplatz)
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Wann, wo und wie?

Spiele und lerne ein Instrument, bei uns gibt es:
 Trompete
 Klarinette
 Querflöte, Blockflöte
 Horn
 Bariton, Tuba
 E-Bass
 Posaune, Tenorhorn
 Schlagzeug, Glockenspiel
mit Spaß in einer familiären Gruppe musizieren
Freunde finden und gemeinsam etwas unternehmen
Konzerte und Ausflüge erleben
Instrumente können ausgeliehen werden
Das Junior-SZ-Orchester freut sich auf Dich

Diese Möglichkeiten warten auf dich – neu im Herbst 2013:

Spiel mit beim
Grazer Junior-Spielmannszug!
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