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Wir wünschen alles Gute und viel
Gesundheit im neuen Jahr 2022! 
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Grußworte unseres Obmannes Florian

Liebe Senftenbacherinnen und Senftenbacher, liebe Freunde des
Musikvereins Senftenbach,

ein weiteres Jahr voller Höhen und Tiefen, Vorfreude auf
Veranstaltungen sowie Enttäuschungen über Absagen – kurz gesagt
ein neuerliches, von Corona geprägtes Jahr - liegt hinter uns.
Trotz aller Auf und Ab’s hat sich der Musikverein nicht unterkriegen
lassen und versucht möglichst viele Aktivitäten, im Rahmen der
gegebenen Möglichkeiten, abzuhalten, um eine willkommene
Abwechslung zum Corona-Alltag für uns MusikerInnen und die
Senftenbacher Bevölkerung darzustellen.

Grund zum Feiern
 

Im vergangen Musikjahr absolvierten einige Musikerinnen und Musiker ein Leistungsabzeichen,
wozu wir herzlich gratulieren wollen.

Ebenso wurde zwei Musikern ein Ehrenzeichen verliehen. Herzliche Gratulation!

Leider ist es uns jedoch wie so vielen anderen ergangen, dass wir einige geplante
Veranstaltungen wie z. B. unser alljährliches Frühjahrskonzert, den Tag der Blasmusik, die
Teilnahme an der Marschwertung oder ein bereits geplantes Adventkonzert nicht durchführen
konnten.
Es freut mich aber, dass wir als Verein weiterhin zusammengehalten haben, trotz aller
Erschwernisse und Ungewissheit weiterhin mit einem Ziel vor Augen fleißig probten und uns
nach einer langen Durststrecke mit einem erfolgreichen Sommerkonzert im Schwertbauerstadl
belohnten.
Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen MusikerInnen für das Durchhaltevermögen und die
Disziplin bei der Einhaltung der (nicht immer angenehmen) Maßnahmen bedanken. Ebenso darf
ich ein herzliches Dankeschön für euren zahlreichen Besuch bei unseren Auftritten sowie
Veranstaltungen aussprechen, mit welchem ihr den Musikverein immer wieder tatkräftig
unterstützt. Mein Dank gilt auch allen Firmen, Sponsoren, Privatpersonen und der Gemeinde für
sämtliche getätigten finanziellen Unterstützungen sowie auch allen anderen „kleinen“ Helfern
des Musikvereins. Ohne dem Zusammenspiel all dieser Komponenten wäre ein Vereinsleben,
welches für einen Ort wie Senftenbach eine große Bedeutung hat, nicht möglich.
Im Namen des Musikvereins darf ich euch abschließend noch einen guten Rutsch ins neue Jahr
sowie alles Gute und Gesundheit für das Jahr 2022 wünschen, in der Hoffnung auf Einkehr von
etwas mehr Normalität im (Blasmusik-)Alltag.

Ehrenzeichen Gold:
Adi Deschberger

 
VM Bronze (15 Jahre Mitgliedschaft):

Michael Deschberger

Gold:
Lukas Fehkührer, Schagzeug

 
Silber:

Julia Gaisbauer, Klarinette
Werner Koppelstätter, Trompete

Jonas Leherbauer, Tuba
 

Bronze:
Magdalena Murauer, Tenorhorn



Liebe Senftenbacherinnen und Sentenbacher,
wieder neigt sich ein musikalisches Jahr dem Ende zu. Leider mussten
wir wieder viele Einschnitte in unserer musikalische Arbeit hinnehmen,
jedoch konnten wir auch einige Höhepunkte verzeichnen. 
Nachdem uns schon früh klar war, dass wir auch dieses Jahr kein
traditionelles Frühjahrskonzert durchführen konnten, legten wir einen
großen Fokus auf ein Sommer Open Air. Nach einer sehr erfolgreichen
Probenarbeit konnten wir unser, mit viel Fleiß einstudiertes, Programm
endlich vor euch präsentieren. Alle MusikerInnen waren nach diesen
Wochen ohne Auftritte sehr erleichtert, endlich wieder vor Publikum
musizieren zu können. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich sehr
herzlich bei allen Musikerinnen und Musikern für die erfolgreiche
Probenarbeit bedanken. Trotz Urlaubszeit konnten wir ein
abwechslungsreiches Programm für unserer Sommer Open Air
einstudieren und weiters das Erntedankfest und Allerheiligen
musikalisch umrahmen. 
Für den ersten Adventsamstag hätten wir ein besinnliches Konzert in der
Pfarrkirche geplant, welches jedoch leider frühzeitig abgesagt werden
musste. Wir schauen zuversichtlich in unsere musikalische Zukunft und
freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen im neuen Jahr. 
Bis dahin wünsche ich euch allen schöne Weihnachtsfeiertage und 
alles erdenklich Gute für das Jahr 2022.

Die Jugend – unsere Zukunft
Als erste gemeinsame Unternehmung nach einer etwas längeren
COVID-19 bedingten Pause planten wir einen Ausflug mit unseren
Jungmusiker*innen zum Jump Dome nach Leonding. Dieser
Ausflug hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und das
Gemeinschaftsgefühl wieder gestärkt. 
Die Motivation zum Musizieren haben wir uns natürlich auch nicht
nehmen lassen und haben deshalb Anfang Oktober gemeinsam
mit der Jugend aus Utzenaich mit den Proben für das Konzert
des MV Utzenaich begonnen. Das Konzert wäre mit drei
Musikstücken von unseren Jungmusiker*innen umrahmt worden.
Leider musste das Konzert aufgrund bekannter Umstände
abgesagt werden. Wir sind trotzdem sehr froh, dass wir wieder
miteinander musizieren und somit den Kontakt zum MV Utzenaich
aufrechterhalten können.
Im Frühjahr 2022 ist eine Instrumentenvorstellung in der
Volksschule Wippenham geplant, soweit dies dann möglich ist.
Wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns auf neue Gesichter! 
Mit großer Vorfreude blicken wir auf gemeinsame Proben,
Ausflüge und Auftritte mit unserer Jugend im Jahr 2022! 
DANKE an alle Jungmusiker*innen und deren Eltern für die
tatkräftige Unterstützung sowie für eure Motivation trotz dieser
erschwerten Bedingungen!

Das Jugendreferenten-Team
Magdalena Murauer und Hannes Zeilinger

Grüße unseres Kapellmeisters Patrick



Unser Musikjahr 2021
10. Juni: Probenbeginn
Juhu es geht wieder los! Wir dürfen endlich wieder mit
den Proben starten.

12. Juni: Erstkommunion
An diesem Tag durften wir die Erstkommunionkinder
aus Senftenbach und Wippenham musikalisch bei
ihrem Umzug zur Kirche begleiten.

16. Juli: First zurückbringen Adi Deschberger
Traditionen und Bräuche gehören gepflegt. Das First
zurückbringen zur Baustelle unseres Tenoristen Adi
war sehr lustig.

27. August: Sommer Open-Air
Das Konzert war der erste Auftritt mit unserem neuen
Kapellmeister Patrick. Es hat uns unglaublich viel Spaß
gemacht, endlich wieder vor Publikum spielen zu
dürfen. Witterungsbedingt wurde unser Open-Air in den
beheizten Schwertbauerstadl verlegt. 

3. Oktober: Erntedank, 
Steckerlfisch- und Kuchenverkauf
Im Anschluss an unsere Ausrückung beim
Erntedankfest haben wir auch heuer wieder
Steckerlfische und Kuchen verkauft. 

9. Oktober: Geburt Paula Zeilinger
Die kleine Paula unseres Jugendreferenten/Tubisten
Hannes und seiner Helene erblickt das Licht der Welt.


