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EĂĐŚǁƵĐŚƐ
Wir gratulieren unserem Trompeter ,ĂŶŶĞƐ &ƌĂƵƐĐŚĞƌ und seiner Barbara zum
kleinen Jakob!
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Der Musikverein Wippenham
wünscht euch allen ein gutes, glückliches
und vor allem gesundes Jahr 2021!

Wir gratulieren unserem Tubisten ĞŶũĂŵŝŶWƵƚƐĐŚĞƌ und seiner Anna
zum kleinen Max!
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ŚƌƵŶŐĞŶ
zum kleinen Max!

Im Rahmen unserer Jahreshauptversammlung wurden einige Musiker für ihre langjährige aktive Zeit im Verein geehrt.
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Im Rahmen unserer Jahreshauptversammlung wurden einige Musiker für ihre langjährige aktive Zeit im Verein geehrt.
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Das Blasmusik Ehrenzeichen in Silber
bekam 'ĞƌĂůĚ<ƌĞƵǌŚƵďĞƌ für 34-jährige
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Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurde ,ĂŶŶĞƐ&ĞŝĐŚƚŝŶŐĞƌ für seine 50-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied
des Musikvereines Wippenham ernannt. Der Klarinettist hat sich mit der letzten Konzertwertung in den wohlverdienten
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Obmann

Leistungsabzeichen
>ĞŝƐƚƵŶŐƐĂďǌĞŝĐŚĞŶ

Liebe Freunde unseres Musikvereins!
Im Gegensatz zu den letzten Jahren durften wir heuer ein sehr ruhiges Jahr
genießen, denn natürlich hatte auch uns die Pandemie seit März voll im Griff.
Deshalb fällt auch unser diesjähriges DaCapo kürzer aus.
Umso mehr freut es mich auf die positiven und schönen Momente zu blicken.
So konnten wir trotz der schwierigen Auflagen einige Feste soweit es möglich
war mitgestalten. Angefangen von der Florianimesse, Fronleichnam,
Begräbnissen und einigen weiteren Veranstaltungen, versuchten wir immer im
Bereich des Erlaubten mit zu wirken. Hier möchte Ich mich ganz besonders bei
den Musikern bedanken, die oftmals sehr spontan einsatzbereit und zur Stelle
waren.
Auch die Probenarbeit erwies sich als besonders schwierig und wurde nach kurzem Zurückkehren zur
Normalität Angang Herbst auch prompt wieder untersagt. So kamen wir heuer auf 19 Proben anstatt der
sonst knapp 60. Auch bei den Ausrückungen waren wir sehr eingeschränkt, da alle Musikfeste und auch die
Kurkonzerte abgesagt wurden.
Ganz besonders möchte Ich mich bei unseren beiden Kapellmeistern bedanken, die leider gemeinsam mit uns
eine Woche vor unserem ersten Highlight die Mitteilung der Absage unserer Frühjahrskonzerte hinnehmen
mussten.
Vielen Dank auch an Frau Bgm. Roswitha Schachinger, dem Gemeinderat aber auch allen anderen Vereinen
und deren Führung für die gute Zusammenarbeit.
Eine große Freude ist es zu sehen, wie die Gemeindebevölkerung und Freunde unseres Vereines aber auch der
anderen Vereine unserer kleinen Gemeinde hinter uns stehen und alle Veranstaltungen wie unser
Steckerlfisch-Grillen so zahlreich besuchen. Den auch in so einem Jahr sind die Ausgaben nicht viel weniger,
die Einnahmen jedoch sehr gering.
Zuletzt noch einmal danke an die Musikerinnen und Musiker für Ihre Spontaneität, Geduld und Einsatz. Ich
hoffe Ihr hattet ein Jahr mit sehr viel Zeit für eure Familien die ansonsten leider etwas unter dem straffen
Terminplan leidet. Ich wünsche euch noch ein schönen Ausklang 2020 und bitte euch zugleich, dass wir
GEMEINSAM sobald es möglich ist, wieder neu durchstarten.
Dieses aufregende und trotzdem ganz besondere Jahr geht zu Ende und ein hoffentlich Normaleres steht vor
der Tür. In diesem Sinne wünsche Ich allen ein gutes neues Jahr und „BLEIBT`S GSUND“ - das ist da wichtigste.

Euer Obmann Binder Franz

Wir gratulieren unserem Flötist dŚŽŵĂƐ tĞŝŶďĞƌŐĞƌ, welcher das goldene Leistungsabzeichen auf der Querflöte mit
ausgezeichnetem Erfolg abgelegt hat.
Seine musikalische Karriere begann er mit 3 Jahren als Thomas
von seiner Mutter auf der Blockflöte unterrichtet wurde. Mit
6 Jahren setzte er diesen in der Musikschule fort. 2 Jahre
später nahm er zusätzlich noch Klavierunterricht, ebenfalls in
der Musikschule. Mit 10 Jahren entschied er sich für ein drittes
Instrument und begann den Unterricht auf der Querflöte. Zu
Spitzenzeiten besuchte Thomas drei Mal pro Woche den
Musikunterricht. Aufgrund der damit verbundenen Fahrten
war dies auch für seine Eltern eine nicht zu unterschätzende
Herausforderung. Sein musikalischer Werdegang ist kein
gewöhnlicher und so setzte Thomas diesen fort, indem er
zwischenzeitlich zusätzlich Orgelunterricht nahm. 2018 legte
Thomas zudem den Basiskurs Ensembleleitung für Blasorchester ab. Nach der Matura entschied er sich für die
Militärmusik OÖ, dort folgte ein Auftritt als Solo-Flötist am Galakonzert im Brucknerorchester.

Wir gratulieren ůĞŶĂtŝĞƐĞƌ zum Leistungsabzeichen in Silber, welches sie auf der Klarinette
mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden hat.
Elena begann ihre musikalische Laufbahn 2010 bei Elisabeth Weinberger. 2013 entschied sie
sich dann Klarinette zu lernen. Anfangs wurde sie privat bei Barbara Anzenberger und später in
der Musikschule bei Brigitte Fidler-Hanreich unterrichtet. 2015 folgte das JuniorsLeistungsabzeichen und bereits ein Jahr später das Bronzene Leistungsabzeichen, mit welchem
sie auch in den Musikverein wechselte.

Wir gratulieren >ĂƵƌĂtŝĞƐĞƌ zum Leistungsabzeichen in Bronze, welches sie am Schlagwerk
mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden hat. Die erfolgreiche Absolvierung des
Leistungsabzeichens ist gleichzeitig der Eintritt in die Musikkapelle.

Danke für eure Unterstützung
Bankverbindung Raiffeisenbank Region Ried
IBAN: AT24 3445 0000 0251 1632 , BIC: RZOOAT2L450
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