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Der Musikverein Wippenham
wünscht euch allen ein gutes, glückliches
und vor allem gesundes Jahr 2022!
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Liebe WippenhamerInnen
Das musikalische Jahr 2021 hat pandemiebedingt etwas
zaghaft begonnen. Nach dem wiederholten Ausfall
unseres traditionellen Frühjahrskonzertes konnten wir erst
im Mai dieses Jahres mit der Probentätigkeit beginnen, um
wieder in einen gewohnten blasmusikalischen Rhythmus
zu kommen.
Vor allem haben wir mehrere kirchliche Veranstaltungen
wie Erstkommunion, Firmung, Erntedankfest usw.
musikalisch begleitet. Auch unsere alljährliche Musikermesse für verstorbene MusikerInnen wurde im Oktober durchgeführt. Gerade diese Gedenkmesse ist
uns wichtig, da wir uns durch die Gestaltung der Messe an die verdienten MusikerInnen zurückerinnern können.
Auch die Abhaltung und die damit einhergehende musikalische Umrahmung unseres Dorfbrunnenfestes ist mittlerweile ein Fixtermin im Wippenhamer Veranstaltungskalender.
Heuer erstmals durchgeführt wurde ein Frühschoppen am Kirtag, der sehr guten Anklang fand.
Weiters war für Ende November ein tolles Konzert mit dem Titel „Herbstklänge“ in der Pfarrkirche
geplant. Nach wochenlanger Probenarbeit wurde uns 3 Wochen vorher leider wieder der Probenbetrieb, auf Grund der angespannten Coronalage, eingestellt.
So freuen wir uns jetzt auf das hoffentlich stattfindende Frühjahrskonzert am 18. + 19. März 2022 am
Loryhof, sofern es unter den geltenden Coronaauflagen möglich sein wird.
Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit innerhalb des Vereines und bei allen MusikerInnen für
ihren Einsatz, den sie für den Musikverein Wippenham geleistet haben.
In diesem Sinne alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg im Jahr 2022!
Ich als Obmann möchte mich in erster Line bei den Musikerinnen und Musikern
bedanken, die auch immer wieder zur Stelle waren, wenn es diese besondere
Zeit zugelassen hat. Es war eine Freude, zu sehen, mit welcher Begeisterung alle
auf die Ausrückungen und großteils auch auf die Proben brennen.
Ich bitte euch, dass wir auch 2022 - sobald es wieder geht - gemeinsam mit voller
Kraft und Begeisterung loslegen.
Ein ganz besonderes Danke möchte ich hier Christopher Reich und Karl Rauscher
aussprechen, die sich in dieser Phase mit den besonderen Bestimmungen immer
Zeit für die Jugend nehmen und diese, wie im Bericht zu sehen, fordern und
motivieren können.
Unseren beiden Neuzugängen Valentin und Leonhard wünsche ich viel Freude bei uns im Verein.
Ein Dankeschön gilt auch Bgm. Roswitha Schachinger mit dem Gemeinderat für die tolle
Zusammenarbeit.
Vielen Dank natürlich an die Gemeindebevölkerung und alle Freunde unseres Vereines für die tolle
Unterstützung und die großzügigen Spenden. Ohne euch wäre dies alles nicht möglich! Wir hoffen,
dass wir euch im kommenden Jahr auch wieder mit unseren musikalischen Künsten begeistern
dürfen und können.
Ich wünsche euch allen noch schöne und ruhige Tage im Jahr 2021
und ein gesundes, frohes Jahr 2022!
Euer Obmann Binder Franz
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Jahresrückblick
Das Musikjahr 2021 war etwas kürzer als sonst gehalten, dennoch gibt es einige Veranstaltungen, auf die wir
gerne noch zurückblicken möchten.
Das Jahr begann sehr ruhig – So fanden weder das Frühjahrskonzert noch der musikalische Wandertag statt.

Als erste offizielle Ausrückung dürfen
wir in unserem Jahresrückblick
Fronleichnam Anfang Juni erwähnen.

Ende August stand unser traditionelles Dorfbrunnenfest am Programm. Nicht wie im letzten Jahr mit Steckerlfisch
To-Go – sondern mit einer Fortführung des Programms der letzten Jahre. Der Andrang zum Fest in unserer
schönen Gemeinde war sehr groß – das hat uns besonders gefreut! Viele Besucher aus den umliegenden
Gemeinden kamen ebenfalls zu uns nach Wippenham, um einen gemütlichen Abend bei Gaumenfreuden und
musikalischer Umrahmung zu verbringen.

I
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Jahresrückblick
In diesem Jahr haben wir uns etwas besonders einfallen lassen.
Beim 1. Wippenhamer Bubble Ball Turnier konnten wir viele Teams aus Nah und Fern bereits für den Nachmittag
mobilisieren, um bei einer lustigen Veranstaltung das sportliche Talent aller Beteiligten herauszufordern.
Der große Erfolg lässt eine Forstsetzung erahnen…

Wenn es ein großes Fest in der Gemeinde gibt, dürfen wir uns das natürlich nicht entgehen lassen.

Zum 125-Jährigen Bestehen der
Pfarre Wippenham wurden wir zur
musikalischen Umrahmung des
Frühschoppens eingeladen.

Das Erntedankfest Ende November am Hof
der Familie Frauscher war ebenfalls ein
Fixpunkt in unserem Programm.
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Jahresrückblick
Unsere Musikermesse im
Oktober. Ein herzliches
Dankeschön an die Pfarre für
die Spende eines neuen
Bläsersatzes zum Gotteslob!

In diesem Jahr wurde uns auch die Ehre zu Teil, die
Pfarrfirmung in unserer Gemeinde zu begleiten.

Mit einer Ausrückung zu Allerheiligen mussten wir das Musikjahr 2021 wieder beenden.

Rückblickend dürfen wir so manchem Musikerkollegen zu einem neuen
Lebensabschnitt gratulieren!

Herzlichen Glückwünsch an unseren Trompeter Martin Prenninger und
seiner Christina zur Geburt von
Katharina!

Herzlichen Glückwunsch an unseren
Hornisten Christoph Penninger und
seiner Julia zur Hochzeit!
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Jugend
Wir gratulieren

Leonhard Du� (links) hat das Leistungsabzeichen in Bronze auf
dem Schlagwerk mit sehr gutem Erfolg bestanden.
Valen�n Kreuzhuber (rechts) hat das Leistungsabzeichen in Bronze auf dem Saxophon mit
sehr gutem Erfolg bestanden.
Beide verstärken bereits als ak�ve Musiker
unsere Reihen im Musikverein. Wir gratulieren
recht herzlich und wünschen weiterhin viel
Spaß bei den gemeinsamen Proben!

Das Juniors-Leistungsabzeichen wurde speziell für jüngere Musiker eingeführt. Es ist eine Vorstufe des Leistungsabzeichens in Bronze. Ziel dabei ist es, die Jungmusiker zu mo�vieren und ihnen eine Herausforderung zu geben, auf die
sie hinarbeiten können. Wir freuen uns daher besonders, dass so viele unserer Muwips diese Herausforderung
angenommen und diese bravourös gemeistert haben. Herzlichen Glückwunsch an David Kasteneder, Elisa Strobl, Lena
Kreuzhuber und Moritz Stockhammer (v.l.n.r.).

Musikworkshop in O�erbach
Heuer konnten wir wieder unseren Musikworkshop in O�erbach abhalten. Sämtliche Jungmusiker aus den Gemeinden
Ried, Mehrnbach, Neuhofen und Wippenham probten zusammen von Donnerstag bis Samstag. Anschließend wurde am
Sonntag direkt in O�erbach ein kleines Konzert für Eltern und Freunde aufgeführt.
Neben den Probearbeiten sollte auch der Spaß nicht
zu kurz kommen. Da uns heuer jedoch der We�ergo�
nicht wohlgesonnen war, haben wir kurzerhand das
Programm leicht modiﬁziert und so probten wir, sta�
der üblichen Nachtwanderung samt Lagerfeuer, das
„Gstanzlsingen“. Außerdem hielten wir ein kleines
„Musifest“ ab, wo bei Spiel und Gesang auch mal zu
„Y-M-C-A“ krä�ig mitgesungen wurde (siehe Bild
links). Mit einer Jugenddisco inklusive Barbetrieb
ließen wir den Abend noch gemütlich ausklingen.
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Jugend

Muwips gestalten Wortgo�esfeier
Unter der Leitung von Kons. Karl Rauscher haben unsere
Muwips eigens eine komple�e Messe einstudiert und im
November eine Wortgo�esfeier unter Anton Planitzer
umrahmt. Das Schlusslied am Ende der Messe wurde
gemeinsam gesungen. Tatkrä�ige Unterstützung erhielten wir dabei von den Kirchenbesuchern, was uns
besonders gefreut hat.

Andiamo al piccolo ristorante italiano
„Auf, zum kleinen Italiener!“ – so könnte man das wohl
übersetzen. Unter der Leitung von Reiseführer Kons. Karl
Rauscher machten wir uns mit unseren Fahrrädern auf zum
„Kleinen Italiener“. Von Wippenham, über Gurten, bis nach
Geinberg fuhren wir teilweise auf holprigem Gelände
abseits der Hauptstraße und wurden zudem um die eine
oder andere Anekdote bereichert. Geschummelt wurde
dabei nicht, à la E-Bike. Zur Belohnung gab es eine leckere
Pizza!

Na, Interesse?
Du möchtest gerne ein Instrument lernen? Dann melde
dich doch einfach unter 0660/4570738 bei Christopher
Reich. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen
mo�vierten Musikern, die unser Probeheim füllen.
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Jugend
Musik kennt keine Grenzen

Eigentlich war ein musikalisches Picknick am Loryhof geplant. Da uns das Wetter jedoch einen Strich durch die Rechnung
machte, haben wir kurzerhand beschlossen, unsere „Feriengaudi“ im Probelokal und in der Volkschule zu veranstalten.
Gemeinsam mit den „Minis“, so heißen die Jungmusiker aus Bad Füssing, und unseren „Muwips“ machten wir uns einen
lustigen Tag. Am Vormittag wurde geprobt, zu Mittag gönnten wir uns eine leckere Pizza und den Nachmittag
verbrachten wir im Turnsaal bei einer aktiven Spieleolympiade. Abschließend durften wir unser Wissen noch bei einer
musikalischen Millionenshow unter Beweis stellen. Wir freuen uns auf weitere fröhliche Stunden und auf gute
Zusammenarbeit mit den Jugendleitern aus Bad Füssing, Mag. Michaela Berger und Michael Stieglbauer.

Wir begrüßen herzlich unsere neuen Muwips-Mitglieder
Benedikt Dallinger (links) hat letztes Jahr seinen
Unterricht bei Mag. Hubert Gurtner am Tenorhorn
begonnen.
Christine Gruber (Mitte) lernt seit vergangenem Jahr
Posaune und wird ebenfalls von Mag. Hubert Gurtner
unterrichtet. Neben der Posaune spielt sie noch
Blockflöte und Steirische Harmonika.
Luisa-Marie Kasteneder (rechts) lernt Querflöte bei
Franz Öllinger an der Landesmusikschule Ried.
Wir wünschen euch viel Spaß bei uns und vor allem viel Freude beim Musizieren.
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