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Liebe Freunde und Unterstützer der Schönberger Jungmusikanten, 
geschätzte GemeindebürgerInnen der Marktgemeinde Schönberg!

Vor einem Jahr, um diese Zeit, war unser 
Vorstand gerade damit beschäftigt, neue 
Vorstandsmitglieder zu motivieren, da ei-
nige engagierte Personen ihre Positionen 
zurückgelegt hatten. Als der neue Vorstand 
zusammengestellt und bei der Jahreshaupt-
versammlung bestätigt wurde, war klar, dass 
ein spannendes Jahr bevorsteht. Das Jahr 
sollte ein ganz besonderes werden und ge-
prägt sein von neuen Ideen und Aktivitäten.  
Ein besonderes Jahr war es auf jeden Fall, die 
angedachten Ideen und Aktivitäten blieben 
jedoch großteils in der Schublade.

Wie es jetzt im Text weitergeht, können Sie 
vermutlich schon erahnen! Auch wenn ich 
persönlich die Worte Pandemie, Corona, Ver-
ordnungen, etc. schon fast nicht mehr hören 
kann, möchte ich Sie dennoch einladen, in 
diesem Musikantenbrief einen Blick in un-
seren durch die Pandemie gebeutelten und 
trotzdem zusammenhaltenden Musikverein 
zu werfen.

Denn trotz sämtlicher Verordnungen und 
Bestimmungen ist es uns im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten gelungen, ein 
wenig Musik in die Großgemeinde zu tragen 
und zumindest für kurze Zeit den Fokus vom 
weltlichen Geschehen abzuwenden.

Für uns als neu gewählten Vorstand kann ich 
vorwegnehmen, dass das vergangene Jahr 
mit großer Sicherheit zu einem der herausfor-
derndsten gezählt hat. Viele Dinge konnten 
plötzlich nicht mehr wie gewohnt abgehan-
delt werden und die Frage „Was darf in die-
sem Moment geschehen und durchgeführt 
werden?“ beschäftigte uns von einer Woche 
zur nächsten. Was sich aber abgezeichnet 
hat: „Wo ein Wille, da ein Weg!“ So wurde(n) 

beispielsweise:

• erstmals Online-Vorstandssitzungen ab-
gehalten

• der Musikantenbrief ohne persönlichen 
Kontakt ausgetragen

• in Absprache mit der Bezirksbehörde ein 
Corona Konzept für unseren Flohmarkt 
ausgearbeitet

• ein Musikvideo von Handyvideos zusam-
mengeschnitten 

• bei Ausrückungen die Anzahl der Musi-
ker reduziert, damit sämtlichen Bestim-
mungen Genüge getan wurde

Wir haben uns damit für einen komplizierten 
Weg entschieden und es bestand laufend das 
Risiko, dass Veranstaltungen durch rechtli-
che Beschränkungen abgesagt und Planun-
gen adaptiert oder verworfen werden müs-
sen. Von dieser Tatsache haben wir uns aber 
nicht entmutigen lassen und deshalb möchte 
ich mich bei unserem Vorstand und sämtli-
chen Musikerinnen und Musikern für ihre 
Flexibilität, ihr Engagement und den Zusam-
menhalt innerhalb des Vereines bedanken!

Ein weiterer großer Dank gilt unseren Instru-
mentallehrerinnen und -lehrern denen eben-
falls ein großes Maß an Flexibilität, Engage-
ment und Zeit abverlangt wurde und wird, 
um den Unterricht für unseren Nachwuchs 
möglichst aufrecht zu erhalten. 

Die finanzielle Hilfestellung durch den NPO-
Fonds und die großzügige Unterstützung der 
Gemeinde, durch die jährliche Subvention 
und eine außerordentliche Zuwendung, fe-
derten die fehlenden Einnahmen gut ab. Im 
Namen des Vereines sage ich vielen Dank da-

für! à

36 Jahre Jungmusikanten – Ein denkwürdiges Jahr
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Nicht zuletzt gilt ein recht herzliches Dankeschön Ihnen, unserem Publikum! 
Durch Ihre Spenden bei einem unserer wenigen Auftritte, Ihren Besuch am 
Flohmarkt, den Kauf unserer „Musikantensonne“ und durch Ihre Spenden, die 
auf unser Konto überwiesen wurden, konnte der wirtschaftliche Betrieb unse-
res Vereines trotz Krise aufrechterhalten werden! 

Ich freue mich, wenn wir Sie bald wieder zu einem unserer Auftritte einladen 
und uns persönlich bei einem Glaser’l „Musikantensonne“ unterhalten können. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen Gesundheit, Durchhaltevermögen und Vorfreude!

Christopher TASTL
Obmann

11. März

Irgendetwas Großes ist im Anmarsch. 

Die Unis und Schulen sperren zu und es 

werden Maßnahmen von der Regierung 

angekündigt, doch die Pressekonferenz 

dazu soll es erst am Freitag geben. Mhm ... 

„sollen wir die Probe am Freitag noch ab-

halten oder aussetzen?“ wird im Vorstand 

überlegt. Nach abwägen von Pro und Cont-

ra wird entschieden, die Probe findet nicht 

statt. Leider, obwohl es sehr vernünftig ist.

Barbara Huber

13. März
Die Regierung verkündet den Lockdown. Sehr 

vorausschauend vom Vorstand, dass sie die Pro-

be gestern schon abgesagt haben. Konzert- und 

Maschmusikbewertung gibt es heuer auch nicht - 

mal schauen, was aus den Konzerten wird.
Katharina Huber

Ein paar Stunden später

Ein komisches Gefühl, Freitagabend zu 
Ein komisches Gefühl, Freitagabend zu 

Hause zu sein! Tut aber irgendwie nach der 

Hause zu sein! Tut aber irgendwie nach der 

stressigen Woche auch einmal gut.
stressigen Woche auch einmal gut.

Barbara HuberBarbara Huber

20. März

Das wird ein interessanter Frühling: kein 

Konzert, kein Floriani, kein Musikanten-

briefaustragen, keine Probe. Obwohl das 

vorherige Jahr für viele anstrengend war 

und es ein ruhigeres 2020 werden sollte, so 

ruhig war es nicht geplant! Ich hoffe, dass 

die Pause nicht zu lange dauert.

Barbara Huber

24. März

Keine Uni, Home-Office und keine Termi-

ne - genug Zeit, sich der neuen Webpage 

zu widmen!
Barbara Huber

CORONA TAGEBUCH



26. März 
Wenigstens eines geht in dieser entschleu-nigten Zeit voran: die Musikantensonne wird am 31. März gefüllt.

Barbara Huber29. März
Heute wäre eigentlich die Konzertwertung gewe-sen und man merkt, dass das gemeinsame Mu-sizieren schon allen abgeht, wenn in Schönberg-neustift als Ersatzprogramm ein Frühschoppen der Familie Naber stattfindet 😉

Katharina Huber

April 
Mir fehlen die Proben, Auftritte, ... das Ge-meinsame ... irgendwie die ganze Musi-Family.

Barbara Huber5. April
Frühschoppen der 2. in Schönbergneustift!Tut gut die vertrauten Klänge zu hören, wenn auch nur per WhatsApp-Video.

Katharina Huber

12. April

Ostern ohne Jungmusikanten! Ungewohnt, 

nicht vor 07:00 Uhr aufzustehen, um zur 

Prozession nach Schönberg zu fahren.

Am AbendAm Abend  

Der Musikanten-Entzug 

trifft wohl auch unsere 

schüchterne Schlagzeuge-

rin: wie gut, dass es Koch-

topfdeckel gibt!

Barbara Huber

21. April

Jetzt wird es spannend. Die erste Vor-

standssitzung seit dem Lockdown per Vi-

deokonferenz über’s Internet. 18:30 Uhr: 

Irgendwie kann ich mich nicht verbinden 

... Geschafft! Aber ich höre nichts ... dann 

Videokonferenz-App am Handy einrichten 

... das dauert ... Oh! Endlich geschafft!! Die 

anderen haben auch Probleme 😉

Mit einer Stunde Verspätung geht es los. 

Es tut gut, alle wieder zu „sehen“ bzw. zu 

hören. Ich merke erst jetzt, wie sehr ich die 

Musik-Family im letzten Monat vermisst 

habe. Viele Themen wurden besprochen, Ver-

anstaltungen umgeplant und dann noch 

ein bisschen getratscht.

Oh! ... Vielleicht ein 

bisschen lang getratscht, aber es hat wirk-

lich gutgetan! Und lustig war es auch!

Barbara Huber

26. April 
Die sonntäglichen Frühschoppen der Familie Na-

ber gehen weiter.

Was haben alle mit 

ihrem Baby Elefanten? 

Laut Obmann und 

Kapellmeister Stell-

vertreter passt eine 

B-Tuba auch!
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Freiluftproben 2020
Da uns aufgrund der Corona Verordnungen die Möglich-
keiten fehlten ein Konzert wie gewohnt vorzubereiten, 
kamen wir nach längerem Überlegen zum Entschluss 
unsere normalen Freitags-Proben in die Gemeinde aus-
zuweiten. Diese Idee stand bei uns schon länger im 
Raum, da wir auch schon des Öfteren in den Straßen von 
Schönberg Marschproben durchgeführt haben.

Dementsprechend haben wir uns vorgenommen im Juli und 
August mehrere Proben ins Freie zu verlegen. Die ersten zwei 
Proben dabei waren sehr sportlich, weil mit viel Bewegung 
verbunden.

3. Juli 
In Plank marschierten wir am 
Sportplatz verschiedene Kürfigu-
ren mit anschließendem Stand-
spiel von Märschen und Polka 
im Übermaß. Herr Bürgermeis-
ter Ing. Michael Strommer kam 
auch vorbei und durfte natürlich 
einen Marsch dirigieren.

PLANK

Endlich wieder gemeinsam musizieren! Wenn 
auch nur per Video. Wir machen natürlich auch 
bei der Corona-Challenge mit und nehmen einen 
Marsch als Kapelle mit dem Handy auf. Bezie-
hungsweise vier - unser Obmann ist motiviert!

Katharina Huber

18. Mai
Es steht fest: der Flohmarkt findet statt und der 
Musikantenbrief wird endlich ausgetragen, wenn 
auch ohne persönlichen Kontakt. Die Vorfreude 
auf gemeinsame Aktivitäten steigt!

Katharina Huber

29. Mai

Corona-Krise macht kreativ: „Team Ob-
mann“ Sitzung beim Heurigen und mit 
Abstand!

Barbara Huber

30. Mai
Nächste Woche endlich wieder Probe!

Katharina Huber

Freitag, 5. Juni 2020, 19:30 Uhr
Nach langer Zeit war heute wieder Musikpro-
be. Ich habe mich auf das Wiedersehen mit den 
Jungmusikanten sehr gefreut. Aufgrund der ho-
hen Beteiligung 
an der Probe 
und der Freude 
jedes einzel-
nen Mitglieds 
klangen die 
Musikstücke 
hervorragend. 
Am Ende spielten wir die zuvor ausgesuchten 
Stücke wie „ABBA Gold“ und „Eighties Flashback“, 
die für eine tolle Stimmung sorgten.

Romana Eisenbock
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31. Juli
In Schönbergneustift waren wir aufgrund der baulichen Gegebenheiten beschränkt und mar-
schierten von der Mitte aus zweimal durch die Ortschaft. Stehen geblieben sind wir ein wenig 
öfter, denn manche Bewohner von Neustift haben dafür gesorgt, dass wir nicht verdursten! 
Das musikalische Programm war bis in die Abendstunden auf Märsche fixiert. Wobei wir zum 
Schluss auch einige Polka-Melodien spielen durften.

SCHÖNBERGNEUSTIFT

Ehrenmitglied Resi Reiterer

Heuriger Jungwirth Neustift Nr 46 und 52

Familie Leopold

Familie Leopold
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FREISCHLING
14. August
Nach zwei lang andauernden Marschproben, hatten wir dann bei 
unserer 3. Probe die Ehre in Freischling zu spielen. Anfangs war ge-
plant mit unseren Musikern und Märschen in Formation durch die 
Ortschaft zu ziehen. Jedoch zeigte sich gleich in den ersten 5 Minuten 
nach Ankunft, dass der Regen nicht aufhört. Dementsprechend spiel-
ten wir für das Publikum in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses. 
Wir durften dabei nicht nur 
Märsche und Polkas zum Bes-
ten geben, nein, wir spielten 
sogar Medleys mit Melodien 
von Udo Jürgens und Dschin-
gis Khan, weil unsere Schlag-
zeuger mit ihren Instrumen-
ten improvisierten. 
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28. August
Die Probe in Stiefern war eines unserer Highlights in diesem 
Jahr. Unsere Konzerte durften wir leider nicht aufführen und 
auch unsere Proben waren nicht immer leicht abzuhalten. An 
diesem Tag konnten wir unsere musikalischen Lieblingswerke 
noch einmal vor Publikum spielen. Zwar nicht mit der Zuschau-
erdichte eines Konzertes, aber die musikalische Stimmung war 
wie bei einem Open Air. Gespielt haben wir alles was unsere 
Mappen und unser Ansatz hergab. Als Höhepunkt des Abends 
spielte Alois mit seinem Sohn Benedikt auch noch das Tenor-
horn-Solostück „Zweierlei“. 

Vorausschauend auf die wei-
teren Jahre können wir uns, 
als #TeamKapellmeister, die 
Zusammenarbeit mit unserem 
neuen, jungen Vorstand gut 
vorstellen. Wir sind jetzt schon 
gespannt vor welche Heraus-
forderungen wir noch gestellt 
werden.

#TeamKapellmeister 

Andreas Leopold & Christoph Heindl

STIEFERN
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Weisenblasen im Naturpark Kamptal
Auch diese Veranstaltung, die immer im 
Mai vom Naturpark und mit den Jungmu-
sikanten veranstaltet wurde, fiel Corona 
zum Opfer. 

Doch zu Ostern konnten aufmerksame Be-
wohner von Schönbergneustift Musikklänge 
aus den Rieden wahrnehmen. Unser Kapell-
meister Andreas Leopold und seine Freundin 
Maria spazierten mit ihren Instrumenten in 
den Weingarten hinterm Haus und spielten 
einige Weisen. 
Danke für diese tolle und spontane Aktion!

Judith Kargl

Gemeinsam musizieren gegen Corona
Im Mai 2020, nach dem ersten Lockdown, 
gab es eine Lockerung, sodass wir mit 
max. 10 Personen Proben abhalten durf-
ten. Zur selben Zeit gab es auf Facebook 
eine Challenge für Musikvereine. 

Wir wurden aufgerufen, in der „Stay and prac-
tise at home“-Challenge Videos oder Fotos 
von Proben zu posten, die einzelne Mitglieder 
oder kleine Gruppen zuhause absolvierten. Da 
uns das gemeinsame Musizieren schon sehr 
fehlte, waren wir von dieser Aktion begeistert 
und natürlich gleich dabei. Es hat echt Spaß 
gemacht!

Judith Kargl
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#soklingtNÖ
Am 19. Juni 2020 starteten das Land NÖ und der NÖ Blasmusik-
verband die Aktion #soklingtNÖ, bei dem alle Kapellen in NÖ 
motiviert wurden, Platzkonzerte abzuhalten und diese per Video 
festzuhalten. 

Wir starteten pünktlich zu Probenbeginn um 19:30 Uhr ein Platzkonzert inklusive Marsch-
darbietung beim Musi-Eck. Es war eine kleine Herausforderung, nach so langer Zeit wieder zu 
marschieren und dabei die Abstandsregeln einzuhalten, doch es waren sich alle einig, dass 
dies ein Highlight nach der langen Corona-Pause war. Im Anschluss fuhren wir noch auf die 
Ruine Schönberg, von wo unsere Klänge über ganz Schönberg zu hören waren.

https://de-de.facebook.com/mvSJM/videos/267118581194034

Barbara Huber

https://de-de.facebook.com/mvSJM/videos/267118581194034/
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Bericht Schönberger Sommerfrische
Das Jahr 2020 wird uns allen noch länger in Erinnerung bleiben. Aber nicht nur nega-
tiv wegen Covid-19 und den erlebten Einschränkungen, sondern auch wegen der da-
durch entstandenen Ideen und Kreativität, etwas Neues, aber Erlaubtes zu machen. So 
entstand auch die heuer erstmals ausgetragene „Schönberger Sommerfrische“, die den 
abgesagten Weinfrühling und die Schönberger Schmankerltour ersetzen sollte. 

Zum üblichen „Schmankerltour-Wochenende“ 
vom 17. – 19. Juli luden Winzer und das Pub zu 
sich ein, um bei einem guten Glas Wein und 
Schmankerl ein paar gemütliche Stunden zu 
genießen. Da wir heuer aufgrund nicht er-
laubter Probentätigkeit kein Open Air einstu-
dieren konnten, überlegten wir, was wir sonst 
machen könnten. Nach Gesprächen mit allen 
Beteiligten stand es fest: Wenn die Zuhörer 
heuer nicht zu uns kommen können, dann 
bringen wir eben die Musik zu ihnen.
  

Start war in Mollands beim Weingut Oskar 
Hager, wo wir sehr herzlich von den Gästen 
und von der Winzerfamilie empfangen wur-
den. 

Nach einigen Märschen ging die „Musitour“ 
weiter nach Schönberg zum Weingut Eisen-
bock.

Dort musizierte bereits eine Familie aus Salz-
burg und wir bewiesen einmal mehr, wie 
groß so eine Musikfamilie sein kann. Keine 
zwei Stücke später spielten die beiden Salz-
burger Söhne bei uns mit und wir stimmten 
beim Ausmarschieren spontan nach und 
nach ins Stück der Salzburger ein. Zuerst die 
Schlagzeuger, dann kamen die Tenorhörner 
hinzu, danach die Trompeten etc. bis alle zu-
sammen den gleichen Marsch gespielt haben, 
zu dem wir im Takt zum nächsten Winzer 
marschiert sind. 



Nächster Halt war bei der Weinstube Aichin-
ger. Auch dort wurden wir von Susanne Zim-
mermann sofort mit Getränken empfangen 
und gaben ein paar Märsche zum Besten. 
Weiter ging es zur Familie Riedlmayer, wo 
wir abermals Applaus ernten durften.

Die Tour führte übers Papperl á Pub, wo kur-
zerhand die Chefin zur Flöte griff, zu unserer 
letzten Station beim Weingut Gerhard Deim.
Nachdem wir auch hier die Musik zu den Leu-
ten gebracht hatten, war unsere „Tagesaufga-
be“ erfüllt. Nun konnten wir den restlichen 
Abend noch gemütlich bei Familie Deim und 
im Papperl á Pub mit der Jungmusikantenfa-
milie und einem Achterl „Schönberger“ aus-
klingen lassen.

Michi Huber
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Flohmarkt 2.0
Die einzige Veranstaltung, die heuer zum 
Glück planmäßig stattfinden konnte, war 
unser alljährlicher Flohmarkt. Unser neu-
es Obmänner-Team hatte schon im Vorfeld 
eine Vergrößerung des Geländes geplant. 
Zwei zusätzliche Zelte wurden aufgestellt. 
Dadurch konnte die Verkaufsfläche erheblich 
vergrößert und die Waren besser und über-
sichtlicher präsentiert werden. Zusätzlich 
wurde dadurch alles wettersicherer, was uns 
aufgrund des teilweisen sehr heftigen Dauer-
regens sehr zugute gekommen ist – von ei-
nigen ungewollten Wasserverläufen einmal 
abgesehen. 

Entsprechend der damals gültigen Bestim-
mungen wurde ein Einbahnsystem geschaf-
fen und auf den Abstand hingewiesen. Es 
herrschte Maskenpflicht und jeder/e Besu-
cher/in wurde dazu angehalten sich beim 
Eingang und beim Ausgang die Hände zu des-
infizieren. 

Der enorme Aufwand hat sich auch heuer ge-
lohnt und der Erfolg hat uns recht gegeben. 
Von der Fülle an Sachspenden haben wieder 
viele Schnäppchen ihren Besitzer gewechselt. 
Vom trotzdem noch beachtlichen Rest konn-
te, wie in den Vorjahren, einiges an karitative 
Einrichtungen weitergegeben werden.  

Ein großes DANKESCHÖN gilt an dieser Stelle 
all unseren Musikkolleg/innen, die in diesen 
zwei Wochen rund um den Flohmarkt Groß-
artiges leisteten, unzählige Stunden inves-
tierten und dadurch sehr viel im wahrsten 
Sinne des Wortes „bewegten“. 

Danke natürlich auch an Sie liebe Leser/in-
nen für Ihre Spenden und Ihren verlässlichen 
Besuch bei unserem Flohmarkt, der uns das 
schöne Gefühl gibt, dass sich all unsere Mühe 
wirklich ausgezahlt hat. 😊

Michaela Naber-Tastl
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Frühschoppen im Altersheim Mautern
Am 23. August 2020 fand ein in „Coronazeiten“ doch sehr besonderes Ereignis für uns 
Jungmusikanten statt: EIN FRÜHSCHOPPEN. 

Im Jahr 2020 waren diese ja leider rar gesät, 
wodurch die Freude natürlich sehr groß war, 
dass wir von Veronika Gschwantner gefragt 
wurden, ob wir denn einen Frühschoppen im 
Landespflegeheim Mautern spielen möchten, 
wo auch die Eltern der Familie Burgstaller 
wohnen. Mit Uniform, Hut, Instrumenten und 
natürlich MASKEN trafen wir uns am Park-
platz vor dem Pflegeheim, um danach gesam-
melt mit 1m Abstand zum Vordermann, vorbei 
an der Handdesinfektion, in den Innenhof des 
Heimes zu marschieren. Die Atmosphäre war 
wirklich schön. Alle mobilen Heimbewohner 
haben uns bereits erwartet. Für alle, die nicht 
in den Innenhof konnten, wurden die Zim-
merfenster geöffnet, sodass auch sie unsere 
Musik hören konnten. Durch die tolle Akustik 
im Innenhof war es auch für uns Musiker ein 
besonderes Erlebnis zu spielen. Es wurde ge-
sungen, geklatscht und sogar getanzt. Durch 
die Organisation dieses Frühschoppens wur-
de nicht nur uns eine „Bühne“, sondern auch 

Rosa und Alfons Burgstaller die Möglichkeit 
gegeben, ihren Enkel Jakob (Schlagzeug) mit 
uns musizieren zu sehen und diese Freude 
wurde mit dem gesamten Mauterner Pflege-
heim geteilt.

Michi Huber
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Familien- und Jugendmesse
Am 15. November 2020 umrahmten die Schönberger Jungmusi-
kanten, wie in den letzten Jahren, diese Familienmesse mit rhyth-
mischen Liedern. Allerdings wegen Corona in einer etwas ande-
ren Art. Die Musiker saßen, entsprechend der Corona Bestimmungen 
mit Maske und Abstand, in den Bänken unter den anderen Messebesu-
chern und der Obmann Christopher Tastl spielte die von uns bei einer 
anderen Messe aufgenommenen Stücke vom Band ab. Die passenden 
Fürbitten und Gedanken dazu stammten von Michaela Naber-Tastl. Am 
Ende der Messe durften wir dem Ave Maria Bach-Gounod zuhören, das 
von Alois Naber am Tenorhorn vorgetragen wurde.

Wo ein Wille, da ein Weg. Gemeinsam schaffen wir das!
Judith Kargl

Instrumente on Tour 
Aufgrund der musikalischen Entlastung war 2020 der beste 
Zeitpunkt für Servicearbeiten an unseren Musikinstrumen-
ten. Die Pauken haben heuer aufgrund der ausgefallenen Konzer-
te gar keinen Einsatz gefunden, weshalb wir beschlossen haben 
sie das erste Mal seit ihrer Anschaffung JAHR?? für eine Woche 
in den „Urlaub“ zu schicken. Die professionelle Inspektion fand in 
Gmunden am Traunsee statt. Die Instrumente und ihre Chauffeure 
genossen den kleinen Ausflug in der besonderen Zeit. 

Christopher TASTL 

Obmann
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Ein klassisch frischer Grüner Veltliner vom Weingut Franz Schlager aus Mollands in der tra-
ditionell blauen Flasche. Ab April 2020 begleitete uns der Jahrgang 2019 in der Flasche. Schon 
nach wenigen Monaten war dieser typische Vertreter seiner Sorte ausverkauft. Gemeinsam 
haben wir entschieden, dass vom neuen Jahrgang mehr gekeltert werden muss.

Wir lassen die Musikantensonne weiter scheinen!
Nach ausreichender Reifung im Keller und eingehender Verkostung des Jahrgangs 2020 ha-
ben wir beschlossen, diesen Ende März in die Flasche zu füllen.

Ab April 2021 können Sie die Musikantensonne zum Preis von 
€ 6,50 pro Flasche bei uns kaufen. 

Wir freuen uns über Ihre Bestellung per E-Mail an birgi-
thoefler@gmx.net oder telefonisch unter 0664/23 222 66.

Birgit Höfler und Bernhard Heiß

Schönberger
„Musikantensonne“

Musikantensonnen-Verkauf 2020



Die Musikantensonne am Weinlehrpfad

17Fotos: ©-Franz Gangelmayer



SJM on Tour

Am 13. Juni traf sich eine große Gruppe Musiker/Innen mit Fahrrädern und Helmen 
ausgestattet beim Musi Eck, um gemeinsam mit der Jungmusikantenfamilie eine 
Fahrradtour unter dem Motto „SJM on Tour“ zu unternehmen. Unser Glück war es, dass 
es zu dieser Zeit nur geringe Einschränkungen bzgl. Covid-19 gegeben hat und wir unseren Ge-
meinschaftstag durchführen konnten.

Die Radtour ging entlang des Flusslehr-
pfades Richtung Stiefern und am Rad-
weg weiter nach Plank, wo uns nach 
dem letzten, sehr steilen Stück „a gua-
da Spritzer“ und Traubensaft erwartet 
haben. Danke an dieser Stelle an Fami-
lie Huber aus Mollands für die Spende 
der Getränke.
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Nach einer gemütlichen Rast bei netten Gesprächen, ging es auf gleicher Strecke zurück nach 
Stiefern. Unser nächstes Ziel war das Stieferner Kampbad, wo sich einige kälteresistente im 
Kamp abkühlen konnten. Für den Großteil reichte allerdings ein obligatorisches Füße kühlen.

Am Ende des Tages steuerten wir unser letztes Ziel an, den Heurigen 
der Familie Perteneder-Huber, wo uns bereits eine kalte Jause und Ge-
tränke erwarteten. Auch hier geht ein Dank an Familie Perteneder-
Huber für die Spende der Getränke. Die „Teambuilding-Maßnahmen“ 
wurden noch einige Zeit bei gemütlichem Ausklang fortgeführt und 
dann, teilweise schon im Dunklen, die Heimreise angetreten – selbst-
verständlich ebenfalls auf zwei Rädern.

Michi Huber
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Engerl-Bengerl Corona-Edition
Ein besonderes Jahr erfordert besonderen 
Ideenreichtum. Bei der letzten Vorstands-
sitzung des Jahres, natürlich per Video-
konferenz übers Internet, wurde das The-
ma Engerl-Bengerl angesprochen. Machen 
wir es, wenn ja wie? Schnell war die Lö-
sung gefunden: Wir organisieren kontakt-
loses Engerl-Bengerl! Als Jugendreferentin 
übernahm ich die Organisation, was sich mit 
Hilfe unserer „Konzertmeister-App“ sehr ein-
fach gestaltet hat. Alle die mitmachen wollten, 
trugen sich im Konzertmeister ein und gaben 
ihre Adresse an. Alle Namen samt Adressen 

wurden aufgeschrieben, ausgedruckt, in ein-
zelne Zetterl geschnitten, gefaltet und in den 
Lostopf geworfen. Mit Hilfe des heurigen En-
gerls (Mama Huber) wurden die Bengerl für 
die Engerl gezogen und die Engerl anschlie-
ßend per WhatsApp-Foto benachrichtigt. Am 
4. Adventwochenende flogen die Engerl dann 
zum Haus des Bengerls und überbrachten still 
und heimlich oder mit großem Abstand die 
Geschenke. So konnten wir auch heuer wieder 
im Kreise unserer Jungmusikantenfamilie 
Freude verschenken.

Michi Huber
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Ein Dankeschön zu Weihnachten
Besondere Jahre erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb hat der 
Vorstand in der letzten Sitzung des Jahres 2020 entschieden, sich bei den 
Musikerinnen und Musikern im Verein für die entgegengebrachte Flexi-

bilität und das Engagement in diesem besonderen Jahr 
auch in besonderer Form zu bedanken. Daher gab es für 
alle Erwachsenen Mitglieder eine Flasche unserer Musi-
kantensonne und für unsere Jugendlichen etwas Süßes 
sowie Einkaufsgutscheine. Begleitet von weihnachtlichen 
Grüßen wurden die kleinen Geschenke von den Vorstands-
mitgliedern pünktlich zu Weihnachten vor die Haustüre geliefert. 

Christopher Tastl

Auch unsere Youngstars wurden mit Schokolade überrascht.
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Musikunterricht in Zeiten von Corona
In Zeiten von Corona ist vieles anders geworden, so unterrichten auch unsere Musik-
lehrer teils via Videokonferenz am Computer oder WhatsApp.

In dieser besonderen Zeit des äußeren Stillstandes, ist die Musik eines 
der wenigen Hobbys, welches man nach wie vor alleine zuhause ausüben 
kann. Der Technik sei Dank, ist es möglich, den Unterricht digital weiter-
zuführen, damit den Kindern auch weiterhin beim Üben unterstützend un-

ter die Arme gegriffen werden kann. Dies ist auch für die LehrerIn-
nen eine neue und herausfordernde Situation. Aber auch für die 

Eltern ist es nicht immer einfach ihre Kinder zu motivieren.

Wir danken allen SchülerInnen und Eltern für die gute Zu-
sammenarbeit und die Bereitschaft, diese neue Form des 
Unterrichtes auch anzunehmen!

So gut die technischen Errungenschaften auch sind, ersetzen 
sie nie den persönlichen Unterricht und das gemeinschaftliche 

Musizieren. Doch gemeinsam werden wir es schaffen, über diese au-
ßergewöhnliche Zeit zu kommen!

Judith Kargl

Für alle die gern ein Ins-
trument erlernen möch-
ten, kein Problem! Ein-
fach bei uns melden. Die 
Einschreibung im Herbst 
2021 findet auf alle Fälle 
wieder statt.



Ausbildung

Unser Ausbildungsangebot für Kinder, 
Jugendliche und Junggebliebene:

Einzelunterricht für die Instrumente Blockflöte, 
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Flügel- 
horn, Tenorhorn, Posaune, Waldhorn, Basstuba 
und Schlagwerk
Kostengünstige Leihinstrumente
Jugendorchester Young Stars –
kostenlose Teilnahme ab dem 2. Lernjahr möglich

Wir suchen...
...motivierte und zielstrebige Menschen JEDEN ALTERS, die 

ein sinnvolles und kreatives Hobby in einer netten Gemeinschaft – 
ebenfalls jeden Alters – suchen.

Wir bieten...
...gut ausgebildete LehrerInnen, kostengünstige Leihinstrumente, 
Aus- und Weiterbildung beim NÖ Blasmusikverband, uvm.
Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich näher unter: 
0676/383 22 50 (Michaela Naber-Tastl).

Schnupperprobe für 
die neuen Youngstars
Im Juni 2020 durften wir die Musikschü-
ler Stefanie, Thomas, Hannah, Johannes, 
Helene und Maximilian recht herzlich 
bei ihrer ersten Youngstars-Probe begrü-
ßen. Das gemeinsame Musizieren machte 
allen großen Spaß. Leider konnten wir auf-
grund der Corona Situation keine weitere 
Probe mehr abhalten. Doch die Kids freuen 
sich schon riesig, wenn es endlich richtig los 
geht bei den Youngstars!

Judith Kargl
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Wir gratulieren…
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…zum Nachwuchs

…zum Geburtstag

Anna Michaela Höllerer,
geb. 4. August 2020, 51 cm, 3540 g

Tochter von Charly und Martina Höllerer

Ehrenmitglied Fritz Karner 
zum 70. Geburtstag

Fritz ist Gründungsmitglied und unter-
stützt den Verein seit Anfang an. Er übte 
die Funktion des Kassiers und des Stab-

führers aus. Auch beim Musikheimbau hat 
er kräftig mit angepackt. Er steht uns nach 
wie vor unterstützend, z.B. beim alljährli-

chen Flohmarkt, zur Seite. Ein recht herzli-
ches Dankeschön und alles Gute!

Diakon Herbert Trautsamwieser 
zum 80. Wiegenfeste

Herbert ist ein treuer und begeisterter 
Zuhörer und folgt gerne unseren Einla-

dungen. In seiner Funktion als Diakon hat 
er sich immer dafür eingesetzt, dass die 
Jungmusikanten die kirchlichen Feste 

umrahmen dürfen. Vielen Dank für deine 
Unterstützung und alles Gute!



Wir sagen Dankeschön…
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…bei Maria Pinter, Judith Kargl und Micha-
ela Naber-Tastl

…für die Gestaltung und Bearbeitung des 
35. Musikantenbriefes der Ausgabe 2020.

…beim Gemeinderat der Marktgemeinde 
Schönberg und Bürgermeister Ing. Michael 
Strommer

…für die einstimmig beschlossene jährliche 
Subvention und außerordentliche Zuwen-
dung.

…bei Ehrenmitglied Schnapsonkel Ing. Jo-
hannes Höllerer

…für die immerwährende „flüssige“ Spende, 
in Form von Schnaps, den er unseren Mar-
ketenderinnen für den Verkauf unentgeltlich 
zur Verfügung stellt. Herzlichen Dank für die 
jahrzehntelange Unterstützung!

…bei Dir. Mag. (FH) Günter Zaiser und dem 
Naturpark Kamptal 

…für die Unterstützung bei der Finanzie-
rung der Druckkosten.



Blitz-

Ständchen für Fritz
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-lichter
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Storch aufstellen bei Charly und Martina



Impressum: Vereinszeitung „Musikantenbrief“  MV Schönberger Jungmusikanten, Kamptalstraße 4, 3562 Schönberg

MV Schönberger Jungmusikanten

Kamptalstraße 4, 3562 Schönberg
office@jungmusikanten.at

Obmann: Christopher Tastl, 0680/156 37 44
Musikalische Leitung: Andreas Leopold, 0664/552 68 55

Wir freuen uns, auch Ihr Fest zu umrahmen!
Unser Programm reicht von Marschmusik über traditionelle 

Blasmusik bis hin zu Evergreens und modernen Hits.

www.jungmusikanten.at
              

            Besuchen Sie uns auf Facebook!
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