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DER STROCHNER



          Erich  LEitnEr

             Obmann

Liebe Leserinnen & Leser!

Das Musikjahr 2015/2016 ging mit der 
Jahreshauptversammlung zu Ende.

Wir dürfen auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken. Mit unserem Musikerball, 
Frühlingskonzerten, Dorffest, Bundes-
wertung in Ried, Kirchenkonzert uvm. 
war es ein sehr ereignisreiches Jahr. 
Ich als Obmann bin bei jeder Jahreshaupt-
versammlung von unseren Ortsvereinen 
eingeladen und muss mit weinendem 
Auge feststellen, dass das Vereinsleben 
in Dorfgastein immer schwieriger wird. 
Alle Vereine kämpfen mit Nachwuch-
sproblemen und es ist eine große Her-
ausforderung, Führungskräfte zu finden.
Nichts desto trotz möchte ich mich 
bei jedem der aktiv in einem Ver-
ein mitwirkt bedanken, denn nur so 
können wir unsere Kultur in Dorf-
gastein erhalten und weiterleben.
Ein Apell an die Dorfbevölkerung 
- motiviert die Jugend den Verei-
nen beizutreten um somit die Zu-
kunft unseres Dorflebens zu sichern.
Den Spruch „ich bin schon zu alt“ soll-
te es nicht geben, denn jeder Verein 
braucht eine gute Mischung um das 
Gelebte weiterzugeben sowie die Ka-
meradschaft zu erhalten. Der Bevöl-
kerung und den Unterstützern der 
Strochner spreche ich ein herzliches Dan-
keschön aus. Unser Motto für 2017 lau-
tet - mit Motivation nach vorne zu sehen.
 

Ein kleiner Spruch von Robert Lee Frost:

Was  ich vom  Leben  gelernt  habe,
kann ich in drei Worte fassen:

Es geht weiter.

Mein Dank ergeht an alle, die mich im 
abgelaufenen Jahr unterstützt haben.
Allen Leserinnen und Lesern wün-
sche ich eine schöne Zeit beim Le-
sen unserer Strochnerzeitung. 

Euer Obmann 
Erich Leitner 

        MichaEL rozic

             Kapellmeister

Liebe Leserinnen & Leser!

„Es war einmal …“ so beginnen 
die meisten Märchen und enden 
mit „Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann leben sie noch heute“. 
Sie beginnen mit einer schönen Ge-
schichte, sind im Mittelteil von Turbu-
lenzen geprägt und dann folgt das gro-
ße „Happy End“. So ungefähr lässt sich 
mein erstes Jahr als Dorfgasteiner Ka-
pellmeister der Strochner beschreiben. 
Auf die Idylle bei Amtsübergabe zu Cä-
cilia bei der alle noch voller Hoffnun-
gen, Erwartungen und Träume waren 
und gespannt auf „DEN NEUEN“ waren, 
folgten die ersten „Augenroller“ und 
„Kopfschüttler“ als ich mein Programm 
für das Frühjahrskonzert auflegte. 
„DIE MODERNEN“ waren es die uns eini-
ges an Mühe, Arbeit und Schweiß koste-
ten, denn wie bereits angekündigt wollte 
ich die Strochner ein bisschen „moder-
nisieren“, ohne ihnen jedoch ihren typi-
schen, unverwechselbaren „strochnerli-
ken Sound“, den meine Vorgänger über 
Jahre hinweg aufgebaut hatten, zu neh-
men. Mir war klar, dass dies nicht ganz 
ohne Gegenwehr geschehen würde. 
Jedoch hat sich meine Hartnäckig-
keit diese Stücke trotzdem zu spie-
len ausgezahlt und wir wurden mit ei-
nem tollen Konzert und zahlreichen 
positiven Rückmeldungen belohnt. 
Über den Sommer hinweg hat-
te nun ICH die Gelegenheit, mich 
mit dem Genre der „böhmisch-mäh-
rischen Blasmusik“ zu befassen. 
Eines, in das ich erst durch langsames 
Herantasten und durch die Hilfe meiner 
Vorgänger Hans Jastrinksy und Roman 
Gruber, deren Hilfe ich immer wieder dan-
kend annehme, hineinwachsen musste.
Auch eine Lehrprobe in Hinblick auf die 
Bundeswertung im oberösterreichischen 
Ried im Innkreis zu der wir vom Land 
Salzburg entsendet wurden, brachte 
mich und meine Musiker ein ganzes Stück 
weiter und musikalisch näher zusammen. 
Ich bin sehr stolz auf den guten Er-
folg, den wir dort für unsere erste ge-
meinsame Wertung erzielen konnten. 

Besonders emotional für mich war es, 
am 11. November ein Konzert in der 
Hofgasteiner Kirche dirigieren zu dür-
fen, in der ich erst vor einem Jahr als 
Bräutigam stehen durfte. Stücke wie 
„Vivo per lei“ und „Nessun Dorma“ sorg-
ten für den ein oder anderen „Gänse-
haut“ Moment, andere wie die Musi-
kerwallfahrt, komponiert von meinem 
Mentor Bruno Sulzbacher, die uns eini-
ges an Arbeit gekostet haben sorgten 
für weitere musikalische Höhepunkte. 
Mir ist bewusst, dass es ein sehr inten-
sives Jahr war vollgepackt mit Proben,
Ausrückungen und Konzerten. 
Umso dankbarer bin ich, dass 
meine Musiker sich noch ein-
mal so „ins Zeug gelegt“ haben. 

Für das neue Musikjahr wünsche ich 
mir starken Zusammenhalt, gemein-
sames Arbeiten an musikalischen 
und persönlichen Hürden und Ver-
ständnis für die Zeit die auch ich noch 
brauche, mich als Kapellmeister in 
der Strochnermusikkapelle zu finden. 
Ich bedanke mich bei Allen die mich 
im letzten Jahr unterstützt haben 
und freue mich schon auf unsere ge-
meinsamen Projekte im Jahr 2017.

Euer Kapellmeister
Michael Rozic

TMK Strochner 
Dorfgastein

Obmann:

 Erich Leitner
0664/6176178

www.strochner.com



tätigkEitsbEricht 2016
Dezember 2015
24.12.2015 Weihnachtsblasen 

Jänner 2016
12.01.2016 Beerdigung
15.01.2016 Probe
16.01.2016 Musikerball
22.01.2016 Probe
29.01.2016 Probe

Februar 2016
05.02.2016 Probe
11.02.2016 Probe
19.02.2016 Probe
21.02.2016 Anton-Wallner-Feier 
26.02.2016 Probe

März 2016
04.03.3016 Probe
06.03.2016 Probe
11.03.2016 Probe
17.03.2016 Probe
18.03.2016 Generalprobe
19.03.2016 Frühlingskonzert 
25.03.2016 Generalprobe
27.03.2016 Frühlingskonzert
28.03.2016 Ostermontag

April 2016
01.04.2016 Marschprobe
06.04.2016 Beerdigung
08.04.2016 Probe
15.04.2016 Probe
17.04.2016 Erstkommunion
22.04.2016 Probe
24.04.2016 Floriani
30.04.2016 Probe

Mai 2016
01.05.2016 Weckruf
18.05.2016 Probe
19.05.2016 Beerdigung 
20.05.2016 Probe
26.05.2016 Fronleichnam
27.05.2016 Probe

Juni 2016
03.06.2016 Probe
10.06.2016 Probe
13.06.2016 Beerdigung
17.06.2016 Probe
22.06.2016 Marschprobe
24.06.2016 Sommerkonzert
29.06.2016 Probe
30.06.2016 Sommerkonzert

Juli 2016
08.07.2016 Probe
15.07.2016 Sommerkonzert
17.07.2016 Musikfest Altenmarkt
22.07.2016 Probe
29.07.2016 Sommerkonzert
31.07.2016 Schützenfest Niedernsill

August 2016
07.08.2016 Dorffest
12.08.2016 Sommerkonzert
15.08.2016 Bergmesse
19.08.2016 Probe
21.08.2016 Lehrprobe Franz Watz
26.08.2016 Sommerkonzert

September 2016
02.09.2016 Probe
03.09.2016 Musikfest in Schwarzach 
09.09.2016 Sommerkonzert
16.09.2016 Probe
23.09.2016 Sommerkonzert
25.09.2016 Erntedank
30.09.2016 Probe

Oktober 2016
07.10.2016 Bauernherbstkonzert
09.10.2016 Bundeskonzertwertung 
14.10.2016 Probe
21.10.2016 Probe
28.10.2016 Probe
30.10.2016 Probennachmittag

November 2016
01.11.2016 Allerheiligen
04.11.2016 Probe
06.11.2016 Allerseelen
10.11.2016 Generalprobe
11.11.2016 Herbstkonzert 
20.11.2016 JHV-Cäcilia

Gesamt:
38 Gesamtproben
35 Ausrückungen 
73 Zusammenkünfte 

Dazu kommen noch 
zahlreiche Teilproben von 
jedem Register sowie 
Ausschusssitzungen und div.
sonstige Aktivitäten im 
Ortsgeschehen.



WEihnachtsbLasEn 24.12.2015
Was wäre Weihnachten ohne die musikalischen Weihnachts-
grüße der Strochner Bläserensembles? 

Unsere Gruppen waren am 24. Dezember am Nachmittag 
wieder im Ortszentrum von Dorfgastein sowie in den Au-
ßenortschaften von Dorfgastein unterwegs und überbrach-
ten musikalische Weihnachtsgrüße der TMK Strochner. 

Ein herzliches DANKE an die Ortsbevölkerung für die nette 
Aufnahme und die zahlreichen Spenden.

MusikErbaLL

Am Samstag, den 16. Jänner 2016 
fand unser traditioneller Musiker-
ball im Festsaal von Dorfgastein 
statt. Für tolle Stimmung bei den 
Ballbesuchern sorgte die “Gruppe 
Gastein”. Natürlich gab es auch 
heuer wieder eine tolle Tombola 
mit vielen Hauptpreisen. Weiters 
gab es ein schwieriges Schätzspiel 
mit unserer F-Tuba und für die 
größte geschlossene Gruppe bis 
zur Balleröffnung gab es ein Bier-
fass zu gewinnen. 
Wir gratulieren den Dorfgasteiner 
Schützen und der FF Dorfgastein 
zur größten geschlossenen Gruppe. 
Auch an der Musibar gab es viele 
Specials u.a. eine Happy Hour und 
einen speziellen Musishot. 

Wir freuen uns schon wieder auf 
den nächsten Musikerball am 
Samstag, 21.01.2017!



anton-WaLLnEr FEiEr in saLzburg

Das anhaltende Regenwetter konnte den 1500 Schützen 
und Musikanten am Sonntag, 22.02.2016 in der Landes-
hauptstadt die Stimmung nicht verderben. Bereits um 8:30 
Uhr trafen wir beim Mirabellgarten ein, um Aufstellung für 
den 57. Anton-Wallner-Gedenktag zu nehmen. Von dort ging 
es im Gleichschritt mit klirrenden Orden, blitzenden Säbeln 
und historischen Feuerwaffen weiter über die Staatsbrücke 
zur Festmesse im Dom. Es gab zehn Ehrenkompanien: 
Dorfgastein, Kuchl, Grödig, Elsbethen, Lessach, die Bür-
gergarde der Stadt Salzburg, die Panzlschützen Mühl-
bach-Bramberg sowie die Gäste aus Meransen (Südtirol), 
Reith/Kirchberg (Tirol) und Thundorf-Strass (Bayern).

Musi - schitag
 
Am 5. März gings auf zum Strochner-Skitag in Dorfgastein. Alle 20 Skifahrer genossen die tollen Pis-
ten, das Wetter und die gute Stimmung. Am Abend konnten alle Nicht-Skifahrer zum Almstad‘l zum 
Hias nachkommen. Dort gab es zur Stärkung Ripperl und Bratl. Kathrin, Magdalena und Thomas sorg-
ten für die musikalische Umrahmung und so ließen wir den Abend in gemütlicher Runde ausklingen.

1. Mai - WEckruF
 
Wie jedes Jahr begannen wir den 1. Mai, den 
Tag der Arbeit, pünktlich um 6 Uhr früh mit 
unserem musikalischen Weckruf. Trotz des trü-
ben Wetters marschierten wir durch das Zen-
trum von Dorfgastein und anschließend in Un-
terberg. Ein großer Dank gilt Ortsbevölkerung 
für die nette Aufnahme und die zahlreichen 
großzügigen Spenden. Bedanken möchten wir 
uns auch bei Höller Konrad/Freiberger Hannes, 
Johanna & Hans Rest (Wölflbauer), dem Eg-
gerwirt-Team und dem Gasthaus Stoani für die 
gute Verpflegung.
Wir freuen uns schon auf den 1. Mai 2017, 
wo wir in alter Tradition wieder zum Weckruf 
aufmarschieren werden.



FrühLingskonzErtE

Auch heuer luden wir wieder zu den traditionellen Frühlingskonzerte in den Dorfgasteiner Festsaal und in 
den Hofgasteiner Kursaal ein. Unter der musikalischen Leitung unseres neuen Kapellmeisters Michael Rozic 
begeisterten wir das Publikum mit flotten Märschen, Polkas sowie Walzer- und Musicalmelodien. Gemein-
sam mit Bürgermeister Rudi Trauner nahm Bezirkskapellmeister Klaus Vinatzer auch zahlreiche Ehrungen 
vor: Leistungsabzeichen in SILBER für Hanna Rieser (Klarinette), Anna Seer (Klarinette), Johanna Jastrinsky 
(Schlagwerk) und Marcel Höllwart (Schlagwerk). Leistungsabzeichen in GOLD für Anna Angerer (Klarinette). 
Für die zehnjährige Mitgliedschaft wurden Manuela Plöbst, Christina Lechner und Silvia Seer geehrt. 
Hans Jastrinsky, der das Amt des Kapellmeisters an Michael Rozic übergab, wurde mit der 
LEO ERTL MEDAILLE in GOLD ausgezeichnet. 

FronLEichnaM

Bei unserer Fronleichnamsausrückung am 
26. Mai 2016 durften wir und die gesamten 
Dorfgasteiner Vereine unserem Stabführer und 
ehemaligen Kapellmeister Hans Jastrinsky zum 
Ehrenverdienstzeichen des Landes Salzburg
in Gold gratulieren! 
Die Dorfgasteiner Schützenkompanie feuer-
te eine Ehrensalve zu diesem Anlass ab und 
anschließend wurde natürlich noch mit einem 
Schnapserl auf diese hohe Auszeichnung an-
gestoßen.

Herzliche Gratulation von deinen 
Musikkolleginnen & Musikkollegen zu dieser 

Auszeichnung!



strochnEr nachWuchs
Wir wünschen den neuen Erdenbürgern viel Glück, Gesundheit und Liebe für ihre 

Zukunft und den Eltern alles Gute!

Herzlich Willkommen 
Marlene!

Wir gratulieren 
Melanie & Michael Rozic zur 

Geburt der kleinen Marlene und 
wünschen der jungen Familie alles 

Liebe & Gute!

Herzlich Willkommen 
Matthäus!

Wir gratulieren 
Luise Prommegger & Thomas zur 

Geburt von Matthäus und 
wünschen der jungen Familie alles 

Liebe & Gute!

LEistungsabzEichEn in goLd

Stolz können wir von einigen Absolventen der
“Musimatura” in den eigenen Reihen berichten:
Simon Rieser auf der Trompete, Anna Angerer auf 
der Klarinette und Johanna Jastrinsky am Schlag-
werk (als erstes Mädel im Bundesland Salzburg) 
haben das Leistungsabzeichen in GOLD mit 
Bravour abgelegt. Wir sind sehr stolz auf Euch 
und gratulieren zu dieser hervorragenden Leis-
tung! Natürlich gratulieren wir allen anderen Mu-
sikerinnen und Musikern auch sehr herzlich zu 
ihren abgelegten Leistungsabzeichen und wün-
schen allen weiterhin viel Motivation und Freude 
am Musizieren!

Bei der Urkundenüberreichung in der Salzburger Residenz mit
den Musikkameraden der TMK Bad Hofgastein.

Herzlich Willkommen 
Magdalena!

Wir gratulieren 
Markus & Petra Selinger zur 

Geburt der kleinen Magdalena und 
wünschen der jungen Familie alles 

Liebe & Gute!



stabFührEr PrüFung

Stolz können wir berichten, dass 
Christian Gruber die Stabführerausbildung 

absolviert hat und die Stabführerprüfung positiv 
abgeschlossen hat. 

Wir gratulieren Christian zur bestandenen Prüfung 
und freuen uns schon, 

mit ihm marschieren zu dürfen! 

Wir trauErn uM unsErEn EhrEnkaPELLMEistEr 

ruPErt kranabEt tEr

Traurig begleiteten wir am 19. Mai 2016 unseren 
Ehrenkapellmeister Rupert Kranabetter 

zu seiner letzten Ruhestätte. 

Mit seinem Wirken als Kapellmeister hatte Ruap großen 
Einfluss auf die Entwicklung der TMK Strochner. 

Bis zuletzt war er stets ein treuer Konzertbesucher und 
Gönner unserer Kapelle.

Dankbar dürfen wir auf viele schöne, gemeinsame Jahre 
und unvergessliche Erinnerungen mit unserem 

Ruap zurückblicken.

Leb wohl!

70Er WiLLi giba

Wir gratulieren unserem Tubisten 
Wilfried Giba herzlich zu seinem 70. Geburtstag 

und wünschen ihm von Herzen viel Gesundheit 
und dass er uns noch lange erhalten bleibt.

Alles Liebe von deinen Musikkolleginnen & 
Musikkollegen!



dorFFEst 2016
Am 6. und 7. August 2016 verwan-
delte sich ganz Dorfgastein wieder 
in eine Festmeile und auch die TMK 
Strochner trug mit dem eigenen 
Strochner-Festzelt dazu bei. Am 
Samstagabend gings nach langen 
Vorbereitungsarbeiten los und die 
Alpenpiraten heizten im Festzelt 
ordentlich ein. Nach einer langen 
Partynacht fand am Sonntagmorgen 
der traditionelle Festumzug durch 
Dorfgastein statt. Danach sorgten 
im Strochnerzelt die “U14-Musi” für 
super Stimmung und bei Henderl 
und Bier wurde den Frühschoppen-
klängen gelauscht. Großen Anklang 
fand auch die “Strochner-Ralley”, 
die am Sonntag-Nachmittag veran-
staltet wurde und bei der es tolle 
Preise zu gewinnen gab. In gemüt-
licher Runde ließen wir mit unseren 
Festgästen das Dorffest 2016 mit 
der Schochn-Musi ausklingen.

Wir freuen uns, dass so viele unse-
rer Einladung gefolgt sind und uns 
im Strochner-Zelt besucht haben! 
Ein besonderer Dank gilt auch un-
seren Musikkollegen und allen Mit-
wirkenden, ohne die so ein Fest gar 

nicht möglich wäre - 

DANKE!

schützEnFEst

Das eine Bierzelt jagt das nächste! 
Am letzten Juliwochenende beglei-
teten wir unsere Schützenkompa-
nie nach Niedernsill. Dort wurde 
das 40-Jahr-Jubiläum der Steffl-
schützen Niedernsill gefeiert und 
dazu waren die Gasteiner Schüt-
zen als Ehrenkompanie und wir als 

Musikkapelle eingeladen.

Wir gratulieren zum gelungenen 
Fest und wünschen das Beste für 

die weiteren Vereinsjahre!

bErgMEssE arLtörL

Am 15. August, zu Maria Himmel-
fahrt, fand wieder die alljährliche 

Bergmesse am Arltörl in 
Dorfgastein statt. 

Gemeinsam mit unserem Pfarrer 
Othmar Germayr, der Bergrettung 
Dorfgastein und einer kleinen Ab-
ordnung der Herreiter Dorfgastein 
feierten wir bei der Arltörl-Kapelle 
inmitten der Gasteiner Bergwelt 

eine wunderschöne Bergmesse. 
Anschließend spielten wir auf der 
Heumoosalm noch einige flotte 
Märsche und stimmungsvolle Wei-
sen und liesen diesen schönen Tag 

gemütlich Ausklingen.



„Das Erlernen eines Instrumentes ist ein sinnliches Erlebnis, 
fördert das Selbstvertrauen und soziale Fähigkeiten, 
schärft die Wahrnehmung und schult das Gedächtnis.

Des Weiteren hat das Musizieren sehr positive Auswirkungen auf Sprachstörungen, 
die Feinmotorik und die Konzentrationsfähigkeit.

Es wirkt sich positiv auf die Entwicklung und die Persönlichkeit aus und 
prägt den gesamten Lebensweg.“

Schüleraktion
Am 4. April fand unsere alljährli-
che Schüleraktion im Turnsaal der 
Volksschule statt. Wir gaben den 
Kindern einen kleinen Einblick in 
unser umfangreiches Musikerle-
ben und waren auf der Suche nach 

neuen Talenten. 
Zu Beginn zeigten wir den Kids ei-
nen kurzen Film über die Stroch-
ner mit den verschiedenen High-
lights im Vereinsjahr, anschließend 
wurden einige Ensemblestücke 

vorgetragen. 
Wir verrieten den Kindern auch 
unsere Beweggründe ein Musikins-
trument erlernt zu haben bzw. was 
uns besonders gut bei unserer Mu-
sikkapelle gefällt. Hier wurden u.a. 
die gute Gemeinschaft, die tollen 
Erlebnisse und Erfolge, der Zu-
sammenhalt, sowohl freundschaft-
lich als auch musikalisch, erwähnt. 
Danach fand eine lustige Marsch-
probe mit Anprobe der Strochner-

tracht statt. 
Zum Schluss durften bei den ver-
schiedenen Stationen selbst alle 
Instrumente ausprobiert werden. 
Da Musikspielen natürlich hungrig 
macht, gab es zu guter Letzt noch 

eine kleine Jause. 
Ein herzliches Dankeschön an das 
Lehrerteam der VS Dorfgastein 
und Direktorin Maria Neumayr für 

die gute Zusammenarbeit! 

Wir freuen uns schon auf die 
nächsten Nachwuchs-Strochner!!

Unsere  Jugend - unsere Zukunft



Unsere  Jugend - unsere Zukunft
Junior - konzert

Im Anschluss an die diesjährige 
Schüleraktion veranstalteten wir 
am 15. Juli ein Juniorkonzert ganz 
im Zeichen unserer jungen Gäste 
im Festsaal Dorfgastein. Nach dem 
traditionellen Aufmarsch durchs 
Dorf, bei dem alle Kinder mitmar-
schieren durften, feuerte die Ga-
steiner Schützenkompanie im Ge-

meindepark eine Ehrensalve für 
Gäste und Kinder ab. Dann spiel-
ten wir ein Konzert mit vielen Kin-
derhits wie “Hey, hey Wickie”  oder 
“Hänschen klein”. Auch bekannte 
Melodien der Blasmusik wie der 
„Böhmische Traum“ und „Wir Mu-
sikanten“ wurden ins Programm 
aufgenommen. Nach der Schüler-
aktion zeichneten alle Kinder der 
Volksschule eine Zeichnung zum 
Thema „TMK Strochner“. (einige 
davon sind am Titelblatt unserer 
Strochner-Zeitung zu bewundern)

Beim Juniorkonzert gab‘s dafür ein 
kleines Geschenk und eine „Mu-
si-Jause“. Vielen Dank für euren 
Einsatz und die vielen tollen Zeich-
nungen! Die Bilder konnten dann 
noch einige Wochen bei der Raif-
feisenbank Dorfgastein besichtigt 
werden. Wir freuen uns schon wie-

der aufs nächste 
„Junior-Konzert“ im Sommer!

Jugend-
StammtiSch

Schon Johann Wolfgang von 
Goethe erkannte, wie wichtig 
es ist, sich um die Jugend zu 
bemühen und so versuchten 

wir, bei unserem Strochner-
Jugendstammtisch unseren 
Jungen und ihren Ideen eine 

Plattform zu bieten. 
Dazu treffen wir uns in re-
gelmäßigen Abständen um 
gemeinsam einen netten und 
vor allem lustigen Abend zu 
verbringen, ganz nach dem 
Motto: „Wir sind nicht nur Mu-
sikerkollegen, sondern auch 

gute Freunde!“

Jugend-
blaSorcheSter

Auch dieses Jahr findet wie-
der ein Jugendblasorchester 
in Gastein unter der Leitung 

von Gernot Pracher statt. 
Ziel des Jugendblasorchesters 
ist es, die angehenden Jung-
musiker auf ihren Eintritt in 
die Musikkapelle vorzuberei-
ten. Auch dieses Jahr fahren 
wir wieder mit unseren Nach-
wuchstalenten nach Bad Hof-

gastein zur Probe. 
Eine Neuerung ist, dass zwei 
Musiker, welche bereits Mit-
glied in unserer Kapelle sind, 
die Jungmusiker zu den Pro-

ben begleiten. 
Das große Abschlusskonzert 
findet im Frühjahr im Kursaal 

Bad Hofgastein statt. 

unSere Jugendreferentinnen

Angelika Höller
0664 75081335

Magdalena Bergner
0664 7500698

Bei Fragen 
könnt ihr Euch 

jederzeit 
gerne bei uns 

melden. 

Wir freuen
uns ! 



bundEskonzErtWErtung

Am 9. Oktober 2016 fand der Bundeswettbewerb “Polka, Wal-
zer, Marsch” im Rahmen der 15. Internationalen Musikmesse in 
Ried statt. Wir, die TMK Strochner Dorfgastein hatten die Ehre, 
bei diesem Wettbewerb das Bundesland Salzburg zu vertreten. 
Für den großen Auftritt wurde wochenlang fleißig geprobt, un-
ter anderem mit einem ganz Großen der Blasmusik, mit Franz 
Watz. Darüber hinaus haben wir beim Wettbewerb die von 
Watz komponierte Polka “Wenn Heidrun erzählt” und den Wal-
zer “Freudentränen” zum Besten gegeben. Außerdem spielten 
wir noch den Marsch “Unter dem Doppeladler” . Mit unserer 
Darbietung konnten wir in der Wertung insgesamt 84,5 Punkte 
erreichen. Das beste Ergebnis erspielte die TMK Bad Leonfel-

den mit 93,2 Punkten für das Bundesland Oberösterreich. 
Für uns als Musikkapelle war dieser großartige Wettbewerb 

eine super Erfahrung und wir können zufrieden auf unser 
gutes Ergebnis blicken.

Musi-ausFLug

Von 17. bis 18. September 2016 machten 
wir Strochner beim Musiausflug die Steier-
mark unsicher! Am Samstag ging es schon 
früh morgens los und unser Busfahrer Bru-
no chauffierte uns nach Unterpremstätten, 
wo wir zuerst einmal unsere Unterkunft 
bezogen. Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen gings weiter zum Schwarzlsee, wo 
Paintball gespielt wurde. Nach gut 2 Stun-
den, zahlreichen blauen Flecken und gro-
ßen Spaß fuhren wir als wortwörtlich kun-
terbunte Runde zurück zur Unterkunft. Am 
Abend ließen wir uns die Jause und den 
guten Wein in der Buschenschenke Tra-
bos in Gamlitz schmecken. Magdalena und 
Andreas sorgten für die musikalische Um-
rahmung und so ließen wir den Abend in 

gemütlicher Runde ausklingen.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück 
machten wir uns auf den Weg nach Graz, 
wo eines der größten Volkskulturfeste, das 
“Aufsteirern” stattfand. Die ganze Innen-
stadt war eine einzige Festmeile und so 
gab es zwischen Kulinarik, Handwerk und 

Volkskultur viel zu entdecken.
Mit zahlreichen Eindrücken und vielen 
schönen Erinnerungen traten wir am Sonn-
tag Nachmittag die Heimreise an. Wir be-
danken uns bei allen für die tollen Erleb-
nisse beim Ausflug und freuen uns schon 
wieder auf die kommenden gemeinsamen 

Aktivitäten! 
Wir sind eben nicht nur Musikkollegen, 

sondern auch gute Freunde!



JahrEsabschLussFEiEr

Anstelle einer Weihnachtsfeier 
entschieden wir uns heuer eine 
Jahresabschlussfeier zu veran-
stalten. Am 25. November luden 
wir alle musikalischen Aushilfen, 
unsere fleißigen HelferInnen vom 
Dorffest und natürlich alle Stroch-
ner-Mitglieder samt Partner zum 
Gasthof Walcher in Luggau ein. 
An dieser Stelle ein großes Dan-
ke an Familie Walcher für die gute 

Bewirtung!
Mit Freude und Stolz können wir 
auf ein erfolgreiches Musi-Jahr 
2016 zurückblicken und wir freuen 
uns schon wieder auf ein ereignis-

reiches Jahr 2017!

cäciLia

Am Sonntag, 20. November 2016 
feierten wir das Fest unserer Pat-
ronin der Musik, der Hl. Cäcilia in 
der Pfarrkirche Dorfgastein. Nach 
der heiligen Messe, die musika-
lisch von uns umrahmt wurde, fand 
unsere Jahreshauptversammlung 
beim Steindlwirt in Dorfgastein 
statt. An dieser Stelle möchten wir 
uns bei Familie Rieser für die net-
te Aufnahme und gute Bewirtung 

bedanken.
Ein intensives und erfolgreiches 
Jahr mit vielen Neuerungen und 
insgesamt rund 70 Zusammen-
künften liegt hinter uns. Wir kön-
nen auf viele tolle Erlebnisse und 
gemeinsame Zeiten zurückblicken. 
Leider mussten wir einige Austritte 
verzeichnen, können aber mit Stolz 
auch von Neuzugängen und wirk-
lich lobenswertem Zusammenhalt 
innerhalb der Kapelle berichten. 
Besonders freuen wir uns über die 
vielen Jungmusiker in Ausbildung, 
die uns bei der Feier ihr Können 
zeigten und die Möglichkeit zum 

Vorspielen toll nützten.

Wir freuen uns schon auf ein 
neues, erfolgreiches Jahr 2017 !

hErbstkonzErt

Nach langer, intensiver Probenzeit 
fand am 11. November 2016 im 
stimmigen Ambiente der Bad Hof-
gasteiner Pfarrkirche unser tradi-
tionelles Kirchenkonzert als eines 
unserer Jahreshöhepunkte statt. 
Das Programm enthielt Stücke wie 
die Pyrker Fanfare vom Gasteiner 
Komponisten Sepp Gruber, eine 
dramatische Arie namens “Nessun 
dorma”, sowie bekannte Melodien 
wie “Titanic” und “Vivo per lei”. 
Besondere Highlights wurden den 
Besuchern mit dem Solostück auf 
der Marimba von Johanna Jastrins-
ky und einer Flügelhornweis’ ge-
spielt von Simon Rieser, Gerhard 
Lainer und Christian Gruber, gebo-
ten. Durchs Programm führte unser 
Dorfgasteiner Bürgermeister Rudi 

Trauner.

Wir möchten uns bei allen Konzert-
besuchern für ihr Kommen bedan-
ken. Der größte Dank gilt aber un-
seren Musikerinnen und Musikern 
für die Probendisziplin. Ein weiteres 
Vergelt ’s Gott richten wir an unse-
ren Pfarrer Richard Weyringer fürs 

zur Verfügungstellen der Kirche. 



ein paar lustige Bilder aus dem 



vergangenen Vereinsjahr ...



Ein herzliches Danke an all unsere Gönner und Sponsoren im vergangenen Vereinsjahr!
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