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Kontaktadressen

Termine, Termine, Termine

Gesamtprobe: Freitag: 18:30 - 20:15 Uhr
Junior-SZ-Probe: Freitag: 17:30 - 18:00 Uhr
SZ-Stammtisch: jeden 1. Freitag im Monat ab 20:00 Uhr beim
 „Bauernwirt“, 8053 Graz, Harter Straße 142

September
05.09. Sa 16:30 Landhaushofkonzert

Oktober
04.10. So  Gamlitz, Festumzug Weinlesefest

November
07.11. Sa 14:00 Kindermuseum FRida & freD (Workshop)
20.11. Fr 18:00 Jahreshauptversammlung mit Vorspielstunde
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Liebe SZ-Familie!

Ein intensives erstes Halbjahr mit vielen 
Auftritten läutete mit Beginn der Som-

merferien die wohlverdiente Sommerpause 
ein.
Auftritte wie das jährliche Frühjahrskon-
zert, Konzertwertung, ein Platzkonzert 
am Schloßbergplatz, Schulfest in der frei-
en Waldorfschule Graz, Frühschoppen im 
Freilichtmuseum in Stübing und ein Früh-
schoppenkonzert am Schloßberg beende-
ten unsere Frühjahrssaison. Fast. Nach dem 
Frühschoppen am Schloßberg wurde der 
gesamte SZ bei Familie Streitschwerdt zu 
einem sehr schönen Grillfest eingeladen. 
Vielen Dank an Monika und Manfred für 
die ausgezeichnete  Bewirtung und Organi-
sation! 
Der Sommer zeigt sich noch von seiner 
schönsten Seite und schon starten die Vor-
bereitungen für die zweite Jahreshälfte.
Den Auftakt in den Herbst bildet das Land-
haushofkonzert am Samstag, dem 5. Sep-
tember.

Weinlesefest in Gamlitz
Im Oktober erwartet uns ein Auftritt der be-
sonderen Art. Wir dürfen beim Weinlese-
umzug in Gamlitz teilnehmen und erstmalig 
Teil dieses Festes sein. Das Gamlitzer Wein-

lesefest ist das traditionelle Weinlesefest mit 
einer Dauer von 3 Tagen. Es wird am Frei-
tag, dem 02. Oktober eröffnet und endet am 
Sonntag, dem 04. Oktober. Höhepunkt des 
dreitägigen Weinlesens ist der Erntedank-
umzug, an dem wir teilnehmen werden.  
Durch besonderes Glück haben wir heuer 
einmalig die Gelegenheit ohne jahrelange 
Wartezeit am Gamlitzer Weinlesefestumzug 
mitzumachen. Wir wollen bei dieser Groß-
veranstaltung natürlich vollzählig auftreten 
und uns bei der Übertragung in Orf 2 von 
unserer besten Seite präsentieren.
Darum sind wir über jede Art Unterstützung 
sehr dankbar - seien es nun:
...Fans als Mitreisende, 
...als aktive Musiker beim Umzug, 
...Unterstützer, 
...Freunde und ...Wegbegleiter.
Wir laden Sie ein mit uns diesen Tag in 
Gamlitz zu verbringen. Der SZ organisiert 
für seine Fans und Gönner eine Busverbin-
dung von Graz nach Gamlitz und retour. An-
meldeinformationen sind auf dem Gamlitz-
plakat ersichtlich.
Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiederse-
hen beim Landhaushofkonzert und in Gam-
litz.

Michi: „Bässe, da habt Ihr einen Unterschied von Piano und Forte in den 
 Noten stehen!“
Gotti: „In meinen Noten steht überhaupt nichts von Dynamik!“
Evi: „Ja, weil Du es übermalt hast mit 1 und 2!!“

Der letzte Ton eines Stückes klingt falsch, worauf Michi meint: „Da ist der Hund drin.“
Susi: „Das war kein Hund, das war ein d.“

Ihr/Euer Stefan
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Gut vorbereitet und geschafft

Drei junge SZ-Burschen, von 1,25m 
bis über 1,90m groß, haben sich 

bisher im Jahr 2015 musikalischen 
Bewertungen gestellt und mit Er-
folg abgeschnitten:
Levin Streitschwerdt, 8 Jahre 
alt und sowohl im Spielmanns-
zug als auch im Jugendorches-
ter Seiersberg als Trompeter und 
Schlagzeuger aktiv, hat im Juli das 
Junior-Leistungsabzeichen auf der 
Trompete mit Auszeichnung abge-
legt. 
Daniel Mähring, der seit 2015 unser 
Klarinettenregister verstärkt, hat 
sich mit seiner Klarinette beim 
Landeswettbewerb „Prima la mu-
sica“ der Jury gestellt und dabei 
in der Altersgruppe I, 10-11 Jah-
re, einen „1. Preis“ erspielt.
Florian Wiedner, lang bekannter 
SZ-Schlagzeuger und SZ-Trompe-
ter, zuletzt vermehrt als Aushilfe im 
tiefen Blech mitwirkend, bekam beim 
Landeswettbewerb von Prima la 
musica einen „1. Preis mit Berech-
tigung zur Teilnahme am Bundes-
wettbewerb“ und konnte in Ei-
senstadt beim Bundeswettbewerb 
diesen „1. Preis“  in der Alters-
gruppe 17-19 jähriger erfolgreich 
erneut erspielen. 
Diese Beschäftigung mit der Musik 
auch außerhalb der Musikvereinsaktivitä-
ten bereichert nicht nur Euer musikalisches 

Leben, sondern wirkt über Euch auch 
in der Musikalität unseres Vereins 

weiter!
Ein positives Zeichen für die Ent-
wicklung in unserem Verein ist 
daher auch, dass wir nun seit eini-
ger Zeit wieder regelmäßig ein bis 
zwei Mal jährlich zu Leistungsab-
zeichen-Prüfungen antreten kön-

nen.
Wir freuen uns mit Euch, gratulie-

ren herzlich und wünschen jenen, die 
sich gerade auf das Leistungsabzeichen 

im Oktober vorbereiten alles Gute!
PS: Der Vollständigkeit halber sei 
erwähnt, dass Florian „nebenbei“ 
auch noch die Matura am Mu-
sikgymnasium absolvierte (Gra-
tulation!) und als Mitglied des 
Jugendblasorchesters seiner Hei-

matgemeinde St. Georgen an der 
Stiefi ng Landessieger in der Stufe 

CJ beim Jugendblasorchester-Wett-
bewerb wurde, im Radio zu hören war, 

beim alpenländischen Volksmusik-
wettbewerb  mit der Gruppe Viel-
harmonisch-Steirisch erfolgreich 
war, sowie zahlreiche weitere, 
die Erinnerungskapazität des 
Verfassers dieser Zeilen spren-

gende, musikalische Aktivitäten 
sein Leben bestimmen. Schön, 

dass Du Dir trotzdem noch manch-
mal Zeit nimmst, uns bei Konzerten zu 

unterstützen!                                    Michael

Spielmannszugtreffen  in Schärding

Anlässlich des Bundesjugendtreffens, 
das heuer in der schönen Barockstadt 

Schärding in Oberösterreich stattfand, orga-
nisierte der Grieskirchner SZ-Leiter Peter 
Ritter auch ein Spielmannszugtreffen, zu 
dem zahlreiche SZ-Musiker aus ganz Öster-
reich anreisten. Auch wir Grazer waren mit 
einer kleinen Abordnung vor Ort, sodass 
bei zwei Familien immerhin vier Musiker 
mit von der Partie waren. Die Vorbereitung 
war wohl aber bei niemandem so intensiv 
wie bei Levin, der eigens für die Konzerte 
neun(!) neue Stücke einstudierte und das 
auch noch neben der Vorbereitung auf das 
Junior-Leistungsabzeichen, das in derselben 
Woche auf dem Programm stand.
Als offi zielle Auftritte bestritten wir so 

am Samstag ein Konzert auf dem Unteren 
Stadtplatz beim Bürgermeisterempfang und 
am Sonntag das Großkonzert auf dem Stadt-
platz, das doch einige an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit brachte – bei über 30 Grad in 
der prallen Sonnen konnten wir gar nicht so 
schnell trinken, wie wir schwitzten…
Bei weitem gemütlicher war da schon die 
Schifffahrt auf dem Inn am Samstag Nach-
mittag, wo es bei angeregter Plauderei zwei 
Stunden Inn auf- und abwärts ging – so 
manche „Uralt-Kontakte“ zwischen be-
freundeten Spielmannszügen konnten da 
aufgefrischt werden. 
Danke an Andreas, Michael, Levin und Elke 
für die Vertretung unseres Vereines bei die-
ser Veranstaltung!                                  Elke

Damals als unsere Saxophonistin Martina zum Spielmannszug kam: 
Michi: „Du gehörst da ja quasi zu den Querfl öten.“
Heiner: „Du hältst‘ as nur ein bisserl steil!“

Evi holt sich während der Probe einen zweiten Notenständer.
Michi: „Was ist denn da los?“
Evi: „Der Andere ist mir zu hoch!“
Michi: „Dann stell ihn halt eine Oktave tiefer!“ (gemeint war die Stufe im Probenraum)
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Frühschoppen in Stübing

Am Sonntag, dem 
28.06.2015, mach-

ten wir uns auf zu ei-
nem Frühschoppen im 
Freilichtmuseum in 
Stübing. Mit im Ge-
päck hatten wir gute 
Laune, tolles Wetter, 
sowie einige Famili-
enmitglieder. Nach ei-
ner kurzen Wanderung 
vom Eingang zur Jau-
senstation, durften wir 
dort ab 12:00 Uhr (nach 
einstündiger Durch-
sicht ;)) schließlich un-
sere Stücke vor einem 
immer größer werdenden Publikum zum 
Besten geben. Es wurde fl eißig applaudiert 

und eine junge Dame 
schwang sogar das 
Tanzbein. Nach einer 
kurzen Essenspause be-
endeten wir unser Kon-
zert gegen 14:00 Uhr. 
Einige Musikerinnen 
und Musiker genos-
sen daraufhin noch das 
schöne Wetter und ver-
weilten noch ein wenig 
in Stübing. Dort konnte 
neben den historischen 
Bauten auch noch aller-
lei traditionelles Hand-
werk bestaunt werden. 
Alles in allem ein ge-

lungener musikalischer Sonntagsausfl ug für 
Groß und Klein.                               Martina

Konzert am Schloßbergplatz
Ende Juni stand unser Platzkonzert auf 

dem Schloßbergplatz auf dem Pro-
gramm – viele Zuhörer kamen auf dem be-
lebten Platz bei der Schloßbergstiege vorbei 
und schenkten uns ihre Aufmerksamkeit. In 

recht zahlreicher Besetzung konnten wir so 
wieder einmal ein öffentliches Konzert in 
der Innenstadt geben, damit uns die Grazer 
nicht ganz vergessen ;-). Eine Wiederholung 
wird bereits angedacht.                          Elke

Am ersten Sonntag im Juli im gut be-
suchten Biergarten am Schloßberg: Wir 

kamen ganz ordentlich ins Schwitzen, was 
aber natürlich an den sommerlichen Tempe-
raturen und nicht an der Musikauswahl lag! 
So konnten wir auch immer wieder „Lauf-
kundschaft“ zum Stehenbleiben und Zuhö-
ren motivieren. Für die tolle Unterstützung 
unserer beiden Marketenderinnen Elisabeth 
Stefanzl und Nina Fauland muss an dieser 
Stelle ein großes Lob und Dankeschön aus-
gesprochen werden!
Das Grillfest bei Familie Streitschwerdt 
anlässlich Monikas 60er war ein solcher 
Erfolg, dass selbige heuer eine Wiederho-
lung inszenierte. Nach dem Frühschoppen 
auf dem Schloßberg übersiedelten wir quasi 
nach Seiersberg und ließen es uns bei Würs-

Grillfest in Seiersberg
tel, Kotelett und Kuchen ausgesprochen gut 
gehen. Wem die Hitze gar zu arg zusetz-
te, der erfrischte sich im Pool. Wenn auch 
aufgrund von Familienfeiern oder bereits 
geplanten Urlauben einige Ausfälle zu ver-
zeichnen waren – es war sehr gemütlich und 
sogar ein kurzes Ständchen ging sich auch 
noch aus, bei dem uns Jörg tatkräftig auf den 
Becken unterstützte.
Kleine Anekdote: Erwin Kreiner, unser ehe-
maliger Trompeter und Kassier, verlängerte 
gar die Einladung auf zwei Tage, weil ja im 
Vorjahr das Fest an einem Samstag stattge-
funden hatte und daher logischerweise heuer 
keinesfalls an einem Sonntag sein konnte… 
(aber auch zwei Tage hintereinander war es 
lustig!)

Elke
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Am Sonntag, dem 27.04. veranstalteten 
wir unser Frühjahrskonzert im Krone 

Center in der Münzgrabenstraße.
Unter dem Motto „ Ein Reisetagebuch“ wur-
de ein buntes Programm für aktive Musiker 
und Ehemalige geboten.  
Es wurden Fotos aus vergangenen Reisen in 
ferne Länder, in denen der Spielmannszug 
gastierte, während des Konzertes und in der 
Pause zur Schau gestellt. Die Konzertstücke 
wurden mit Bildmaterial unterstützt und die 
Reiselaune der Zuhörer geweckt.
Durch die besondere Art der Moderation 
hatte man teilweise das Gefühl sich wirklich 
auf einer Reise zu befi nden.
Reisebegleiterinnen, die Sicherheitshinwei-
se choreografi erten, ein Eröffnungssketch 
unserer aktiven Musiker Levin Streit-
schwerdt und Prof. Karl Wiedner verzierten 
die musikalische Leistung unseres Vereins 
in nahezu kabarettistischer Performance.
Weniger komisch, dafür aber hochkonzent-
riert ging es am Vormittag desselben Tages 

bei der Konzertwertung zu. Wir traten in 
Wertungsstufe B im Steiermarkhof in Wet-
zelsdorf an.
Dort hatten wir die Gelegenheit Bühnen-
luft zu schnuppern und uns für das Früh-
jahrskonzert „einzuspielen“.
Die für unsere „Besetzung“ aufwändig ins-
trumentierten Wertungsstücke präsentierten 
wir dem Wertungsgericht sehr gut. Wertun-
gen werden nicht mehr mit verbalen Be-
urteilungen sondern mit Punkten benotet. 
Wir erreichten mit den Pfl ichtstücken „Ein 
Reisetagebuch“, „Fanfare, Canto e Danza“ 
und dem „Jubiläumschoral“  86,58 von 100 
möglichen Punkten.
In Summe war dieser Sonntag im April sehr 
aufregend und hat aber trotz aller Strapazen 
sehr viel Spaß gemacht! 
Unter dem Motto „Bilder sagen mehr als 
1000 Worte“ sind hier noch ein paar Eindrü-
cke vom Konzertsonntag zu sehen.                                  

Stefan

Frühjahrskonzert - Konzertwertung
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Wir freuen uns auf viele Begleiter zum Weinlesefest im Oktober und organisieren 
die Busfahrt Graz-Gamlitz-Graz und auch die Eintrittskarten zum Festumzug!
Anmeldungen bitte bis spätestens 15. September an:
per E-Mail an:   stefan.freisinger@ainet.at 
oder telefonisch:  0650/2040384

Wir freuen uns auf viele Begleiter zum Weinlesefest im Oktober und organisieren 
die Busfahrt Graz-Gamlitz-Graz und auch die Eintrittskarten zum Festumzug!
Anmeldungen bitte bis spätestens 15. September an:
per E-Mail an:   stefan.freisinger@ainet.at 
oder telefonisch:  0650/2040384


