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Termine, Termine, Termine!

SZ
aktuell

2015
23.01.
26.04.
26.04.
28.06.

Sa
So
So
So

18:00
10:30
17:00
10:00

Schnupperprobe (Probenlokal)
Konzertwertung (Musikgymnasium Dreihackengasse)
Frühjahrskonzert (THT-Krone-Center, Münzgrabenstr. 36)
Frühschoppen in Stübing (Freilichtmuseum)

****
Gesamtprobe:
Junior-SZ, Ensembleprobe für Anfänger:

Freitag: 18:30 - 20:15 Uhr
Freitag: 17:30 - 18:00 Uhr

Liebe SZ-Familie

****

D
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Kapellmeister
Mag. Andreas Rumpl
DI (FH) Michael Streitschwerdt
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as Jahr 2015 ist erst ein paar Tage jung
und ich darf Euch allen alles Gute, viel
Glück und Gesundheit für das neue Jahr
wünschen.
Für alle von Euch die leider nicht den Weg
zu unserer sehr gelungenen Weihnachtsfeier - (Danke an alle Organisatoren, KuchenAufstrich-Getränke-Keks-WeihnachtspackerlLieferanten und an unseren Junior SZ für
die musikalische Umrahmung) - gefunden
haben, ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr 2014. Unser Frühjahrskonzert fand
sehr gut besucht im Krone Center sta . Die
vorgestellte neue Uniform wurde mit den
Jacken komple ert und unser Vereinslogo
aktualisiert.
Insgesamt absolvierte der Grazer Spielmannszug 21 Au ri e und 47 Proben im Jahr 2014.
Neben dem Frühjahrskonzert gehörten Frühschoppen, Dämmerschoppen, musikalische
Umrahmung des Festaktes 130 Jahre Verein
Grazer Turnerscha , Weihnachtsau ri e und
die Teilnahme an der Ak on „Steirer helfen
Steirern“ zu unseren musikalischen Ak vitäten des vergangenen Jahres. Ein geselliger
Höhepunkt war sicherlich auch die Grillfeier
im Oktober bei Familie Streitschwerdt (Danke
Monika), zu der viele ehemalige Spielleute
Ausgabe Nr. 95

kamen und nach einigen Jahren wieder
gemeinsam einen Spielmannszug-Auftritt
absolvierten. Im Dezember erhielten wir die
Möglichkeit Herrn Bgm. Mag. Siegfried Nagl
persönlich die neue Uniform zu präsen eren
und ausführlich unsere Anliegen zu besprechen. Der Grazer Spielmannszug erhielt großes Lob für die ak ve Mitarbeit in der Stadt
Graz, unsere Jugendarbeit und vor allem für
die sehr gelungene Uniform.
Wir blicken sehr zuversichtlich in das vor uns
liegende Jahr. Mit der neuen Uniform und unserem aktualisierten Vereinslogo werden wir
auch unseren medialen Au ri nach Außen
anpassen und erneuern. Fixpunkte für 2015
sind das tradi onelle Frühjahrskonzert (26.
April 2015), die Teilnahme an einer Konzertwertung, ein Frühschoppen beim Freilichtmuseum in Stübing (28.06.2015) sowie eine
Zusammenarbeit mit dem Kindermuseum
Frida und Fred.
Intensiviert wird auch wieder die Nachwuchswerbung - dazu bi e die Einladung zur
Schnupperprobe am 23.01.2015 beachten.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei unseren Konzerten.
Ihr/Euer Andreas Rumpl
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Weihnachtsprobe

A

m 19.12. versammelte sich der Spielmannszug zu seiner letzten Probe des
aktuellen Jahres, der sogenannten Weihnachtsprobe.
Die Instrumente blieben eingepackt oder
zu Hause, musikalisch gestaltet wurde die
Weihnachtsprobe einerseits von Yannik und
seiner Flötenlehrerin Maria Beatrice, die als
Ersatz für die leider erkrankten Lennart und
Lilli einsprang, andererseits durch den JuniorSZ bestehend aus Katharina und Yannik auf
der Querflöte, Thando und Levin auf der
Trompete und Samuel am Schlagzeug – auch
hier fehlte krankheitsbedingt Elias auf der
Trompete.

Abgesehen von musikalisch-weihnachtlichen
Klängen gab es ein umfangreiches Buﬀet aus
mitgebrachten Leckereien, weihnachtliche
Geschichten sowie eine Präsentation mit
einer Rückblende, Jahres-Sta s k mit einem
Gaben sch für die Ak ven und Vorschau auf
die Ak vitäten 2015.
Fotos und Erzählungen von der heurigen
Veranstaltung bringt hoffentlich auch so
manchen heuer „Fehlenden“ dazu das nächste Mal zu kommen. Und wenn wir bis zum
Herbst einige Neuzugänge bei uns begrüßen
können, dann freue ich mich auf einen prall
gefüllten Probenraum bei der Weihnachtsprobe 2015.
Michael

Weihnachtslieder aller Art

W

enn man im SZ auch in Ensembles
mitspielt, gehört der Dezember schon
seit einiger Zeit zu den intensivsten Au ri szeiten im SZ.
So auch heuer, neben dem Auftritt des
Spielmannszugs bei der 150-Jahr-Feier des
Vereins Grazer Turnerscha wurden in kleiner Besetzung drei Weihnachtsfeiern sowie

heuer erstmals in der Herrengasse für die
Ak on „Steirer helfen Steirern“ zwei Stunden
musiziert.
Das wäre ohne eine verlässliche Stammmannscha für diese Au ri e gar nicht möglich – danke an jene, die bei allen Au ri en
mitgemacht haben!
Michael

****
Michi in der Probe: „Was ist denn da los, das ist doch ein ‚es‘.“
Georg: „Nein, ein ‚dis‘!“
Michi: „Ok - dann haben wir von Haus aus ein Problem!“

****
Daniel: „Mir fehlen da in zwei Takten jeweils eine Note.“
Michi: „Und welche Takte sind das? Ach, dann spielst einfach ein ‚g‘. Hat irgendjemand eine zu viel,
die er hergeben könnte?“

****
Gerhard: „Ich weiß immer erst hinten nach, ob das vorne eine PunkƟerte war.“
Michi: „Jetzt weiß ich, warum ich da vorne sitzt – zum Vorlesen!“
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SZ-Grillfest

A

nfang Oktober ist ja gerade keine tradi onelle Grillfest-Zeit, aber aufgrund vieler
Faktoren wurde dieses Datum gewählt, zu
dem Monika und Manfred Streitschwerdt
ak ve und ehemalige Spielleute zu einem
Grillfest einluden.
Und – der Sommer 2014 ha e es ja in sich – es
zeigte sich dass die wochenlange Sorge ob es
nicht schon zu kalt wäre gänzlich unbegründet war. Bei unglaublich warmen Temperaturen tummelten sich im Garten zwar leider
nur sehr wenige ak ve, dafür umso mehr
ehemalige Spielleute, sommerlich bekleidet
und gut gelaunt.

Einige besonders wagemu ge nutzten auch
den bereits auf ca. 15°C abgekühlten Pool für
eine Erfrischung.
Kurz vor dem Dunkelwerden – im letzten Moment in dem man noch im Freien Notenlesen
kann – bewiesen einige der ehemals Ak ven,
dass sie ihre Instrumente noch immer beherrschen und so gab ein bunt gewürfelter
Haufen 2 Stücke zum Besten. Gut, dass bei
Michael und Elke genügend Instrumente
vorhanden waren, um eine Mini-SZ-Truppe
spontan auszusta en. Ein lus ges Highlight
eines Wiedersehens vieler ehemals gemeinsam Musizierender.
Michael

v.l.n.r.: Lennart Strobl, Gabriele Popp, Michael Streitschwerdt, Levin Streitschwerdt, Georg Stefanzl,
Goƪried Angerer, Gernot Aigner, Irene Neunteuﬂ, Gudrun Löw, Elisabeth Höfler, Klaus Höfler,
Larissa Höﬂer (fe gedruckt = ehemalige Spielleute des SZ Graz)
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Auftritt am Schlossberg

Hallo!

M
D

ank der Erlaubnis des Biergartens am Schlossberg
spielten wir am 21.09. einen
Frühschoppen an diesem schon
vor einigen Jahren bei einer
Marschma nee einmal für sehr
passend gefundenen Ort. Auch
diesmal waren die Gegebenheiten sehr gut, Sonnenschein
und warmes We er sowie viele
Besucher des Schlossbergs
trugen zu einem gelungenen
Konzert bei.
Michael

ein Name ist Lena Marie Zechner
und ich wurde am 12.05.2014 im LKH
Graz geboren. Ich warr
eine ganz pünktliche,,
u
weil das war genau
mein vorausgesagterr
Geburtstermin! Beii
meiner Geburt wogg
ich 3020 g und warr
schon 53 cm groß..
Meine Eltern (Mar naa
Zechner und Benja-d
min Kreinbucher) sind

überglücklich und sehr stolz auf mich und
genießen jeden Tag mit mir. Mi lerweile bin
ich schon 7 1/2 Monate alt, der Sonnensc
schein der Family und
hi
hin und wieder auch
ei
ein kleiner Lauser. Ich
fr
freue mich schon sehr,
eu
euch alle auch persönlic
lich besser kennen zu
le
lernen!
Li
Liebe Grüße
Eu
Eure Lena Marie

****
Michi: „Spielst Du oben oder unten?“
Rudi: „Normalerweise steht’s unten.“

****
Michi (Kapellmeister) zu Gudrun: „Das war eine gute Idee ‚mein Heimatland‘ zu spielen, das muss ich
üben, da sind 15 Takte lang ‚Bap, Bap‘ und dann muss ich einen Takt lang Melodie spielen und ich habe keine Ahnung, wann das ist!“
Tipp von ChrisƟne: „Schau halt zum Kapellmeister!“

****
Michi in einer Probe im Oktober: „Super, dann haben wir zwei neue Stücke fürs Frühjahrskonzert
schon drauf!“
Charly: „Dann können wir ja Ende November schon das Frühjahrskonzert spielen!“
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