
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99. Generalversammlung 
 

In diesem Jahr ist alles anders als wir 

es gewohnt sind. Auch in unserem 

Vereinsleben gibt es tiefe Einschnitte, 

die wir so nicht erwartet hatten. Wir 

versuchen das Beste daraus zu 

machen und bemühen uns das 

Vereinsleben „virtuell“ am Leben zu 

erhalten um so ein wenig die 

Kameradschaft zu leben. 

Für die diesjährige 
Jahreshauptversammlung wurde aufgrund 
der gesetzlichen Bestimmungen folgende 
Vorgehensweise gewählt. Die Berichte 
vom Vorstand wurden an alle ordentlichen 
Mitglieder per Mail versendet und auch im 
Probelokal zur Einsicht ausgehängt. Alle 
anderen für eine Jahreshauptversammlung 
sehr wichtigen Punkte, wie zum Beispiel, 
die Ehrungen, die Neuaufnahmen und 
auch der Revisionsbericht der 
Kassenprüfer erfordern die physische 
Anwesenheit der ordentlichen Mitglieder. 
Diese Punkte werden wir, wenn es die 
Bundesregierung wieder erlaubt sofort 
nachholen. Auch ein Foto mit den 
Geehrten und Neuaufgenommenen wird 
nachgeholt. 
 
Hier gibt es kurze Einblicke in die Berichte 
und alle sonstigen wichtigen Punkte der 
„Versammlung“. 
 
In ihren sehr ausführlichen Berichten 
blickten Obmann Daniel Simbürger und 
Kapellmeister Alois Zachbauer auf ein sehr 
arbeitsintensives aber auch erfolgreiches 
Vereinsjahr zurück. Die Höhepunkte des 
vergangenen Jahres waren, neben dem 
Frühlingskonzert zur Eröffnung des 
Narzissenfestes, die Ausrückungen im 
Rahmen des Narzissenfestes. 
 
Obmann und Kapellmeister zeigten sich 
sehr stolz bezüglich der ausgezeichneten 
Kameradschaft im Verein und das hohe 
musikalische Niveau, und würdigten in 
ihren Berichten besonders die sehr gut 
funktionierende Jugendarbeit. Ein großer 

Dank wurde auch den unterstützenden 
Mitgliedern, der Stadtgemeinde und der 
Ausseer Wirtschaft ausgesprochen, die 
ganz großartig hinter der Ausseer Musi 
stehen und den traditionsreichen 
Musikverein immer bestmöglich 
unterstützen. 
 
In Summe engagieren sich derzeit 60 
Aktive für die Ausseer Musi. 18 
Jungmusiker und Jungmusikerinnen sind in 
Ausbildung. Im vergangenen Vereinsjahr 
wurde 158 mal, in verschiedenen 
Besetzungen für das Ausseerland 
ausgerückt. Somit rücken die Ausseer 
Musikanten im Schnitt jeden „Zweiten“ Tag 
für das Allgemeinwohl aus. 
 
In ihren Bericht verwiesen die 
Jugendreferentinnen Alexandra Peer und 
Michaela Köfler auf sehr viele Tätigkeiten 
mit unserer Musijugend. Die Ausseer 
Musijugend arbeitet auch sehr erfolgreich 
gemeinsam mit der Jugend der 
Musikkapelle Lupitsch zusammen und 
konnte schon einige Konzerte bestreiten! 
Weiters wurden lustige Ausflüge 
durchgeführt und auch für den 
Christkindlmarkt gemeinsam gebastelt. 
 
Kapellmeisterstellvertreter und Kassier 
Thomas Peer konnte einen positiven 
Kassenbericht vorbringen. Es wurde im 
vergangenen Vereinsjahr sehr gut 
gewirtschaftet, jedoch gab es einige sehr 
hohe Investitionen im Bereich Instrumente 
und Uniformen zu stemmen. Der Kassier 
zeigte sich gegenüber den unterstützenden 
Mitgliedern sehr dankbar für die finanzielle 
Unterstützung, da ohne diese sehr 
wichtigen Beiträge aus der Bevölkerung, 
der Verein seinen laufenden Betrieb nicht 
aufrecht erhalten könnte. Die Ausgaben für 
Instrumente und die Erhaltung der sehr 
kostenaufwändigen und schönen 
Erzherzog Johann Uniformen werden 
immer höher, da die Instrumente und 
Uniformen zum Teil seit über 35 Jahren in 
Benützung sind und dementsprechende 
Gebrauchsspuren bemerkbar werden. 
Besondere Dankbarkeit zeigten der 

Obmann und der Kassier gegenüber der 
gesamten Bevölkerung und der Ausseer 
Wirtschaft bei der finanziellen 
Unterstützung! 
 
Offiziell in den Verein werden heuer  
Sophie Stammler, Magdalena 
Leichtfried (Querflöte), Nina 
Schröttenhamer (Klarinette), Daniela 
Ziermayer (Zuposaune), Michaela Köfler 
(Trompete), Martin Zitz (Flügelhorn) und 
Moritz Veigl (Schlagzeug) als aktive 
Musikanten in den Verein aufgenommen. 
Martin Egger wurde nach seiner 
Ausbildung als Heimkehrer am Tenorhorn 
wieder willkommen geheißen. Weiters 
dürfen wir Lisa Kummer als neue 
Marketenderin begrüßen. 
 
Im Vereinsvorstand wurden folgende 
Änderungen bzw. Kooptierungen 
vorgenommen:  
Kassier: Andreas Schröttenhamer folgt 
Thomas Peer 
Archivar: Caroline Ziermayer folgt Hubert 
Ziermayer 
Jugendreferentin ist ab jetzt Michaela 
Köfler, ihre Stellvertreterin Alexandra 
Peer. 
 
Der Vorstand der Stadtkapelle bedankt 
sich an dieser Stelle bei allen aktiven 
Musikkameraden/innen und den 
Marketenderinnen für die sehr gute 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.  
Ebenfalls bedanken wir, die Stadtkapelle 
Bad Aussee, uns bei allen unterstützenden 
Mitgliedern. Durch Eure Unterstützung 
können wir einen der traditionsreichsten 
Vereine im steirischen Salzkammergut 
auch in der Zukunft am Leben erhalten. 
Wir freuen uns auf Euren Besuch bei einer 
unserer nächsten Veranstaltung. 
 
 
Bleibts Gesund! 
 
Glück Auf!

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folgende verdiente Musikanten wurden mit Ehrenzeichen vom Steirischen Blasmusikverband geehrt:  

Wolfgang Zauner         Ehrenzeichen in Silber für 10-jährige Zugehörigkeit beim steirischen Blasmusikverband 

Ing. Martin Fuchs Ehrenzeichen in Gold für 40-jährige Zugehörigkeit beim steirischen Blasmusikverband 

Josef Moser Ehrenzeichen in Gold für 60-jährige Zugehörigkeit beim steirischen Blasmusikverband 

Gerhard Fleischhacker, Christian Pürcher, Christoph Lackner, Rene Klanner, Oliver Oberfrank  Förderernadel in Bronze 

Obmann Daniel Simbürger hat den heurigen 
Jänner in seiner kleinen Werkstatt verbracht. Nach 
vielen Stunden mit gut geschärften Schnitzeisen 
und viel Geduld bei der teilweise filigranen 
Schnitzarbeit entstand ein neues Musitaferl, 
welches die Kapelle zukünftig bei den diversen 
Marschausrückungen begleiten wird.  
Nachdem es bisher keine Möglichkeit gab, wurde 
das neue Musitaferl kurzerhand per Videobotschaft 
an die Musikkapelle übergeben.  
(Am Bild Taferlträger Tobias mit dem neuen Taferl) 

 Beim letzten Narzissenfest war noch das alte 
Taferl im Einsatz 

 



 

     

Aus der Chronik 

Auszug mit einigen Bildern aus dem Jahr 1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Bildgalerie der Ausrückungen 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

     

Informationen 
 

Sehr geehrtes unterstützendes Mitglied! 

Als Kassier möchte ich mich recht 
herzlich für Ihre Unterstützung 
bedanken. Nur durch Ihre Spenden 
an uns ist unser Fortbestand 
gesichert. Ohne diese 
Unterstützungen könnten wir keine 
Instrumente und Uniformen kaufen 
bzw. reparieren lassen. 
Dafür möchten wir unserer 
gesamten Region herzlich DANKE 
sagen.  

Ihre Spenden werden für den Ankauf 
von neuen Uniformen oder neuen 
Instrumenten – speziell für 
Jungmusiker - bzw. deren Reparatur 
oder auch für den laufenden Betrieb 
unseres Probelokals und auch 
Jungmusikerschulungen verwendet, 
damit auch in den nächsten Jahren 
das Blasmusikwesen in gewohnter 
Qualität aufrechterhalten bleibt bzw. 
einen wesentlichen Teil unserer 
traditionellen Ausseer Kultur 
beiträgt. Der finanzielle Aufwand für 
Instrumentenneukauf, Reparaturen 
bzw. Ankauf von Zubehör beläuft 
sich auf € 6.300,00 

Wir bemühen uns auch regelmäßig 
selbst sehr engagiert im 
Vereinsleben zu agieren. Zum 
Beispiel engagieren wir uns, mit 

unserer 2018 gebauten Genusshütte 
unter anderem am Ausseer 
Christkindlmarkt beim Narzissenfest 
und dergleichen um selbst aktiv für 
unsere Vereinskasse zu arbeiten. 
Der Einsatz unserer Hütte bei den 
diversen Veranstaltungen und 
Feierlichkeiten als Ausschankhütte 
ist mittlerweile eine nicht mehr 
wegzudenkende Einnahmequelle 
unserer Musikkapelle, jedoch auch 
mit sehr viel Arbeit verbunden. 
Durch die kameradschaftliche 
Zusammenarbeit aller im Verein 
Aktiven funktionieren diese Einsätze 
sehr gut. Es würde uns freuen, wenn 
Sie uns auch bei unserer Hütte 
besuchen kommen!  

Bezahlung der Mitgliederspende 

Wir bitten die Einzahlung der 
Mitgliederspende bis spätestens 30. 
Juni 2020 zu überweisen. 

Bitte geben Sie auf dem 
beiliegenden Zahlschein Namen und 
Adresse des zahlenden Mitgliedes 
leserlich an, um eventuelle 
Missverständnisse bei der 
Verbuchung zu vermeiden. Falls Ihre 
Anschrift nicht mehr aktuell ist, bitten 
wir Sie, dies zu entschuldigen und 
uns Ihre neue Adresse an unseren 

Mitgliederbeauftragten Obmann 
Stv./Kassier Stv. Gerhard Gierlinger 
mitzuteilen. (Tel Nr. 0676/6793562), 
E-Mail: 
gerhard.gierlinger@stmk.gv.at) 

Alle Zahlungen werden sehr genau 
kontrolliert, dadurch werden auch 
Zahlungserinnerungen versandt. Wir 
bitten um Verständnis hierfür. 

Rückblick  

Anschaffung und Reparaturen 
Uniformen € 8.100,-  
Instandhaltung Probelokal: € 3.100,-  
Schulungen für Jungmusiker:            
€  2.500,- 

 
Nur durch öffentliche Subventionen, 
für die wir natürlich auch sehr 
dankbar sind, kann ein Musikverein 
wie die Stadtkapelle Bad Aussee 
nicht mehr aufrechterhalten werden 
darum trägt IHRE Mitgliederspende 
wesentlich dazu bei, den 
Fortbestand unserer 
traditionsreichen Musikkapelle zu 
ermöglichen. 

Vielen Dank  
Euer Kassier 

      Andreas Schröttenhamer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 2020 

Leider können wir mit derzeitigen Stand keine Termine 
bekanntgeben. Aufgrund der Regelungen der Bundesregierung 
sind bis Ende August keine Veranstaltungen erlaubt. 

Leider ist auch unser traditionelles Frühlingskonzert, welches 
immer am Mittwoch vor dem Narzissenfest stattfindet, dem 
Virus zum Opfer gefallen und muss leider ersatzlos gestrichen 
werden, da wir keinen adäquaten Termin finden konnten. 

Sollten dort und da dann doch irgendwelche Möglichkeiten 
zustande kommen, dass wir für Euch musizieren dürfen, werden 
wir Euch entsprechend, rechtzeitig informieren. 

Momentan beschränkt sich unser Wirkungsbereich auf unsere 
Infokanäle in den Sozialen Medien im Internet und auf das 
musizieren im häuslichen Bereich bzw. im Garten. 

Wir Danken für Euer Verständnis. 

Wir freuen uns schon wieder sehr darauf für Euch 

musizieren zu dürfen. 

 

Sportlich auf der Skipiste 
Am 18. Jänner dieses Jahres kamen wieder ein paar skibegeisterte 
Musikantinnen und Musikanten zusammen und verbrachten einen 
sehr schönen und lustigen Skitag in unserem Skigebiet am Loser! 
Das Wetter glänzte just an diesem Tag mit Allem ausser mit  
Sonnenschein, aber so etwas hält uns Musikanten von Nichts ab und 
es wurde ein lustiger Skitag. 
 



 

     

 

Informationen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren zum Geburtstag! 
Larissa Holy, Daniela Ziermayer,  
Nina Schröttenhamer   15 
 

Fabio Obermayr, Sophie Raich                 20 
 

Andreas Grill, Florian Holzinger,  
Martina Pürcher                  25 
 

Thomas Peer, Rene Klanner                 30 
Heidi Grabner                 35 
Daniel Simbürger                 40 
Christian Raich                 50 
Gerhard Fleischhacker                 55 
Alfred Deopito                 75 

   15    
  

 

Herzlich Willkommen bei uns! 

Sophie Stammler (Querflöte) 
Magdalena Leichtfried (Querflöte) 
Nina Schröttenhamer (Klarinette) 
Daniela Ziermayer (Zuposaune) 
Michaela Köfler (Trompete) 
Martin Zitz (Flügelhorn) 
Moritz Veigl (Schlagzeug) 
Martin Egger (Tenorhorn) 
Lisa Kummer (Marketenderin) 

  

Wir gratulieren unseren 
Nachwuchsmusikantinnen Nina 

Schröttenhamer (Klarinette), Sophie Stammler 
(Querflöte), Magdalena Leichtfried (Querflöte) 
und Simon Holzinger (Waldhorn) recht herzlich 

zu ihren ausgezeichneten Erfolgen bei der 
Prüfung zum Musikerleistungsabzeichen Stufe 

Junior und Bronze!  
 

Wir gratulieren Euch recht herzlich und sind 
sehr stolz auf Euch!! 

Aus- und Weiterbildungen 

Wanted 
 

Du möchtest gerne Musik in einer Gemeinschaft machen?  
Du möchtest gerne in einer großen „Brassband“ musizieren? 

Du möchtest gerne mit einem Orchester öffentlich Auftreten und zeigen was in dir steckt und hochwertige Blasmusik machen?  
Du möchtest das Ausseerland repräsentieren und Dich in Deiner Heimat ehrenamtlich engagieren? 

Du kannst ein Instrument spielen, oder möchtest gerne eines erlernen? 
Du kennst jemanden der ein Instrument spielt oder eines lernen möchte?? 

 
Wir sind immer auf der Suche nach musikbegeisterten Damen und Herren, Mädels und Jungs. 

Da wir in großer Blasmusikbesetzung Auftreten spielst du idealerweise, Trompete, Flügelhorn, Posaune, Horn, Tenorhorn, 
Bariton, Tuba, Klarinette oder Schlagzeug! 

 
Wir bieten Dir die Möglichkeit in einer großartigen Gemeinschaft mitzumachen! 

Sei bei einem der traditionsreichsten Vereine im Salzkammergut dabei! 
Infos und Kontakte findest Du hier in der Zeitung und auf unserer Homepage 

www.stadtkapelle-badaussee.at 
 

Wir freuen uns von Dir zu hören und Dich kennenzulernen! 

Eisschießen der Musikkapellen des steirischen Salzkammergutes 
Das diesejährige Musikbezirkseisschießen wurde nach alter Tradition vom Gewinner des 
Vorjahres, im heurigen Fall der Salinemusik Altaussee organisiert. 
Wie alle Jahre wieder treten dabei die besten Stockschützen aller Musikkapellen vom 
Ausseer Blasmusikbezirk an, um die heißbegehrten Silbernadeln zu gewinnen. 
Heuer konnten wir trotz einiger Erkrankungen mit 5 Mannschaften antreten um den Titel 
zurück zur Ausseer Musi zu holen. Das zeigt einmal mehr, sehr eindrucksvoll die 
ausgezeichnete Kameradschaft! 
Da der Wettergott sämtliches Eis schmelzen ließ, wurde der Bewerb wieder in der 
Stocksporthalle in Bad Mitterndorf ausgetragen. Es ist immer wieder schön, alle 
Musikkameraden aus dem Bezirk zu treffen und sich ein wenig auszutauschen. 
Bei diesem musikalisch-kameradschaftlichen Sportevent konnten wir wieder von Nadeln 
bis zum Saukopf alles gewinnen, was uns möglich war. 
Wir freuen uns schon wieder auf den nächsten Bewerb im kommenden Jahr. 

Stock Heil 

http://www.stadtkapelle-badaussee.at/


 

     

Michaela Köfler 
Alexandra Peer   

Musi - Jugend 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der musikalischen Aus- und Weiterbildung ist eine der wichtigsten Aufgaben, die sich die 
Stadtkapelle Bad Aussee als Ziel gesetzt hat. Unsere Jugendarbeit beschränkt sich jedoch nicht allein auf den Musikunterricht, sondern beinhaltet vor allem 
auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Gemeinschaftliches Musizieren verbindet und bereitet Freude. Die Überlieferung traditionellen Brauchtums an die 
Jugend ist ebenfalls unserer Bestreben. Ein kostenlos zur Verfügung gestelltes Instrument und die teilweise Übernahme der Musikschulkosten halten den 
finanziellen Aufwand für die Eltern gering. 

Durch die Ausbildung im Unterricht an der Musikschule wird eine hochwertige Ausbildung geboten: Musiker-Leistungsabzeichen und Abschlussprüfungen 
sind auch der Grundstein für eine höhere musikalische Ausbildung. 

Wenn auch Ihre Kinder ein Interesse am Erlernen eines Musikinstrumentes haben, wenden Sie sich an uns. Genauere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage: www.stadtkapelle-badaussee.at 

Kontaktpersonen: Michaela Köfler (Jugendreferentin)  +43 664 1462448 
  Alexandra Peer (Jugendreferentin Stv.)  +43 664 4363929 

Alois Zachbauer (Kapellmeister)  +43 664 1574741 
  Thomas Peer (Kapellmeister Stv.)  +43 676 83622519 
  Daniel Simbürger (Obmann)   +43 676 9569662 

 

 
Besuchen Sie uns auch auf unsere Homepage: 

www.stadtkapelle-badaussee.at 

Neuigkeiten und Fotos finden Sie auch auf unserer  

Facebookseite oder auf Instagram 

Jugendmusi-Ausflug Bad Schallerbach 

Am 20.02.2020 machte sich die Jugendmusi der Stadtkapelle Bad Aussee auf den Weg nach Bad Schallerbach. 
Denn als Dankeschön für das tolle Engagement und den unermüdlichen Einsatz in der vergangen Saison und 
beim Wunschkonzert, durfte diesmal einfach nur entspannt werden. Gleich in der Früh machten sich die 
Jugendlichen mit ihren „Helferleins“ auf den Weg ins Aquapulco und verbrachten dort bei bester Laune einen 
lustigen Tag, der auch alle wieder noch ein bisschen näher zusammenwachsen lies. Nach unendlich vielen 
Rutschpartien und einer ordentlichen Stärkung ging es dann abends wieder zurück ins Ausseerland. Auch bei 
den Jüngsten wird Kameradschaft gelebt und darauf sind wir sehr stolz! Weiter so liebe „Morika Youngsters“!  

 

Kurkonzert in Altaussee und in Bad Aussee 

Unsere Jugend arbeitet seit einigen Jahren mit der Jugend der Feuerwehrmusikkapelle Lupitsch sehr 
gut zusammen! In einem noch etwas größeren Orchester kann man noch viel mehr auf die Beine 
stellen und ausgezeichnet musizieren! 
Damit die Probenarbeiten nicht nur Probearbeiten bleiben haben die Kids die Möglichkeit bei 
Kurkonzerten aufzutreten!  Es gibt jeweils einen Auftritt beim Kurkonzert der Feuerwehrmusikkapelle 
Lupitsch im Kurpark Altaussee und einmal bei einem Kurkonzert der Stadtkapelle Bad Aussee im 
Ausseer Kurpark. 
Dabei sieht man, dass nicht nur die Jugendarbeit sehr gut funktioniert und auch vereinsübergreifend 
sehr gut und kameradschaftlich gearbeitet wird. 

 

3. Wunschkonzert 

Bereits zum dritten mal veranstaltete unsere Jugend im November das zweijährliche 
Wunschkonzert. Dabei obliegt die ganze Organisationsarbeit dem Jugendteam. Auswahl der 
Konzertstücke, Organisieren des Saales, Werbung, gestalten und versenden der Briefe und vieles 
mehr.  
Beim Konzertabend wurden einige Stücke von unserer Jugend vorgetragen. Auch das gesamte „alte“ 
Orchester gab an diesem Abend ein paar Highlights zu hören. 
Wir bedanken uns recht herzlich für die zahlreichen Spenden am Konzertabend und die vielen 
Musikwünsche! Der Erlös des Konzertabends fließt komplett in die Jugendarbeit.  

 

http://www.stadtkapelle-badaussee.at/
http://www.stadtkapelle-badaussee.at/


 

     

Danke für Eure Unterstützung 
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