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Kapellmeister(in) gesucht

Wer sind wir?
Die TMK Schneegattern besteht derzeit aus 31
aktiven Musikerinnen und Musikern sowie 2
Marketenderinnen.
Die Proben finden immer am FR von 7 bis 9 Uhr
(mit einer kurzen Pause) statt, was wir gerne
beibehalten möchten.
Im Jahr haben wir ca. 16 Ausrückungen. Unter
anderem 3 bis 4 Frühschoppen, eine
Marschwertung (bei der wir in der Leistungsstufe
D antreten), 4 kirchliche Ausrückungen, das
traditionelle Neujahrsspielen, unser eigener
Frühschoppen, das Musikergschnas (Ball) sowie das
jährliche Herbstkonzert Mitte November.
In den letzten Jahren hatten wir nach dem
Herbstkonzert immer eine Winterpause (abgesehen
vom Neujahrsspielen) und starteten Mitte Jänner
wieder mit unseren Proben durch. Je nach der Anzahl
der Ausrückungen pausieren wir auch im Sommer für 2
bis 3 Wochen.

Jedn Freitog um 7 hebt da Kapellmeister sein Stob, weil do hom wir
in Schneegattern oiwei Musiprob.
De Musikanten kemman vo fern und vo noh, oba de gonze Kapöhn,
de is sötn voizählig do.
Woast eh wies is, oamoi föht der und oamoi der, wonn de oane moi
kimmt, kimmt a ondana ned daher.
Oba oana is oiwei do, da Kapellmesiter söba, der losst se des ned
nehma, aussadem muas er a kemma.
Donn blossts moi eine sogt a, weil jetzt geht’s rund, jo bluadiga, de
Stimmung vo de Klarinetten is heid a wieder untam Hund.
Und Trompeten i bitt eich, blossts ned so laut, ned das die Voadan
fosd vom Sessl obahaut.
Bässe es spühts eh brav, schauts ned so betrübt, oba beim
Schlogzeig kenn is glei, es hobts wieda zweng geübt.
Um 8 is Pause, natürlich stürmen de Raucher glei ausse, oba nur
kurz, weil donn geht’s weida bis um 9, danoch pockt jeda as
Instrument zom und duads sorgfältig in sein Koffa eine.
Oba vom Hoamgeh is nu long koa Red,
D´Musikanten san nu long ned miad,
und natürlich schauns nu obe, auf a Hoibe zum Wirt.
Duad wird’s donn lustig und de Zeit geht schnö vorbei, do konns
scho passiern, dass 2 wiad, oda goa 3.
Oba des khert dazua bei uns ois Verein,
denn Kommerodschoft und a Gaudi des muas einfoch sein.
Drum doan wir a so weida, und gfrein se auf de nächste Prob, a da
Kapellmeister, weil der oft danoch den greßan Teife hod. 😊

TMK Schneegattern – Kapellmeister(in) gesucht
Unser Musikheim wurde 2009 gebaut und bietet viel Raum, um
ein optimales Musizieren zu ermöglichen. Wir würden uns
selbst als eine B-Kapelle einstufen und auch unser
Jugendorchester gilt es zu erwähnen.
Unsere musikalische Priorität liegt auf der Unterhaltungsmusik
(Polka, Walzer, Schlager, Märsche) was wir gerne beibehalten
möchten, denn wir sind einfach eine Stimmungsmusikkapelle,
was auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern stets sehr
gut ankommt.
Außerdem haben wir viele Gesangstalente in unseren Reihen,
die zahlreiche Stücke gesanglich untermauern.

Nun zu dir
Bist du teamfähig und willst aktiv am Vereinsleben teilnehmen?
Würdest du dich als selbstbewusst bezeichnen?
Bist du mit Herz bei der Sache und willst uns als Kapelle durch deine
musikalischen Kompetenzen fördern und weiterbilden?
Hast du ab 2019 Zeit, eine Kapelle zu leiten?
Hast du Spaß an Frühschoppen und der Unterhaltungsmusik?
Wir wollen in erster Linie eine Musikkapelle für unseren Ort sein.
Willst auch du ein Teil von Schneegattern werden, dann
melde dich bei uns, denn:

BEIM REDN KEMMAN DE LEIT
ZOM!
Wir freuen uns auf deinen Anruf 😊
Kontakt:
Hellmoser Franziska
Schriftführerin
0664 3765769
Kraus Markus
Obmann
0664 3811141

