
Music was My first love   
and it‘ll be My last 
John Miles
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Vorwort des obmannes
Dieses Mal können wir mit unser 
MusiZeitung leider nur von wenigen 
Ereignissen berichten, aber bekannt-
lich kann „Weniger auch Mehr“ sein. 
Wir wurden genauso wie alle ande-
ren durch die Corona-Maßnahmen 
in unserem musikalischen Wirken und im Vereinsleben 
gestoppt und eingebremst. Aber die wenigen Möglichkei-
ten, die sich uns geboten haben, haben wir dafür umso 
mehr geschätzt. 

So war Kreativität in dieser Zeit gefragt und wir durften 
im Sommer bei unserem Wirt´n Werner Grünberger ei-
nen tollen Frühschoppen bei herrlichem Wetter spielen. 
Weiters durften wir noch Fronleichnam und die Erstkom-
munion musikalisch umrahmen – vielen Dank an die Pfar-
re für die gute Zusammenarbeit.

Trotz der schwierigen Situation richten wir den Blick wei-
terhin positiv nach Vorne. Neben der Vorfreude, hoffent-
lich bald wieder musikalisch aktiv sein zu dürfen, steht 
bei uns heuer wieder die Neuwahl des Vorstandes an, 
welche stattfinden wird, sobald es die Corona-Maßnah-
men zulassen. Bei dieser Neuwahl wird unser Kapellmeis-
ter Hubert Fertl den Dirigentenstab an Christian Huber 
übergeben. Wir danken unserem Hubert für die großarti-
ge Aufbauarbeit, welche er mit unermüdlichem Einsatz in 
seinen 20 Jahren geleistet hat.

Ing. Martin Asanger, BA, Obmann

Vielen Dank an unsere Sponsoren!

Vorwort des Kapellmeisters
Das Jahr 2020 war für die Musik von 
Absagen geprägt: Als Erstes wurde 
das Frühlingskonzert abgesagt, dann 
die Marschmusikbewertung, das Fest 
der Musik, viele Veranstaltungen und 
zum Schluss auch noch der Kollmitz-

berger Kirtag und die Konzertmusikbewertung. Wir hätten 
uns nicht gedacht, dass unsere Gemeinschaft und unser 
Vereinsleben durch Verschiebungen, Absagen und Distanz 
so auf die Probe gestellt werden würde.

Ich möchte die Musikerinnen und Musiker bitten in dieser 
Zeit, wo wir uns nicht treffen und musizieren können, am 
selben Strang zu ziehen! Bleibt eurer Leidenschaft treu, es 
wird hoffentlich bald musikalisch weiter gehen! 

Seit mehr als 30 Jahren besteht unser Musikverein und wir 
können auf eine beträchtliche Entwicklung zurückblicken. 
Der Musikverein hat sich mittlerweile zu einem stattlichen 
Klangkörper entwickelt und ich muss sagen, ich habe in 
den letzten 20 Jahren als Kapellmeister mit meinen Musi-
kerinnen und Musikern all das erreicht, das ich mir zum 
Ziel gesetzt habe. So kann ich getrost mein Amt zurück le-
gen und es in jüngere Hände weiter geben. Nach dem Mot-
to „ein neuer Besen kehrt gut“ kann ich nach den Neuwah-
len meinen Dirigentenstab an Christian Huber übergeben. 
Ich möchte ihm auch auf diesem Wege alles Gute und viele 
musikalische Erfolge wünschen.

Abschließend ist es mir ein besonderes Anliegen, allen 
Musikerinnen und Musikern ein aufrichtiges Danke zu 
sagen! Zusätzlich danke ich auch meinen jahrzehntelan-
gen Begleitern, um nur einige zu nennen: Franz Schmatz, 
Franz Honeder, Franz Freynhofer... Danke für Eure Unter-
stützung und dafür, dass ihr damals, als ich mit 20 Jahren 
Kapellmeister wurde, an mich geglaubt habt! Herzlichen 
Dank auch an die Bevölkerung von Kollmitzberg und auch 
an meine Blasmusikfreunde von Nah & Fern!

Hubert Fertl, Kapellmeister

Foto: Thomas Fischer & Lukas Hagler beim Weisenblasen.
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Musikverein unterwegs
Das Jahr 2020 verlief für uns alle - auch für die Musik - 
ganz anders. Wir starteten im Jänner voller Euphorie in 
die Proben für das Frühlingskonzert. Doch leider kam es 
anders und von März bis Mai waren alle Ausrückungen 
und Proben seitens der Regierung nicht gestattet. Im 
Zeitraum von Juni bis Oktober waren dann wieder Pro-
ben und ein paar Spielereien möglich:

Fronleichnam
Am 11. Juni 2020 umrahmten wir die Fronleichnamspro-
zession der Pfarre Kollmizberg.

Frühschoppen beim Gasthof Grünberger
Auf Einladung von Werner Grünberger spielten wir am  
5. Juli 2020 den Frühschoppen im Hof des Gasthofs 
Grünberger. Wir konnten die Besucher mit Märschen, 
Polkas und modernen Stücken unterhalten. Es herrsch-
te gute Stimmung und wir bedanken uns bei Wer-
ner Grünberger für die Einladung und gute Bewirtung! 
 

Erstkommunion
Am 3. Oktober 2020 freuten wir uns sehr, die Erstkommu-
nionkinder Julian Huber, Luca Pöggsteiner, Laura Aigner, 
Sarah Rapoldi, Tobias Brandstetter, Fabian Burgstaller und 
Anna-Lena Holzer von und zur Kirche zu begleiten.

Weiters durften wir im Jahr 2020 drei Begräbnisse umrah-
men. 

Wir gratulieren!
Zur Gratulation von runden Geburtstagen konnte viermal 
ausgerückt werden. Ganz besonders gratulieren wir noch 
einmal Leopoldine Günther zum 80. Geburtstag. Sie war 
viele Jahre „der gute Geist“ im Haus der Musik und hat uns 
jahrelang bei den Festen unterstützt. Vielen Dank dafür 
und weiterhin alles Gute und viel Gesundheit. 

Und nun?
Seit Oktober herrscht leider bei uns musikalischer Stillstand. 
Auch wir durften uns nicht so treffen, wie wir es sonst ge-
wohnt waren. Aber es gab trotzdem einiges zu tun. Denn 
leider wurde im Haus der Musik durch einen Wassereintritt 
großer Schaden im Erdgeschoß angerichtet. Die Reparatur-
arbeiten sind bereits fast abgeschlossen – dabei möchten 
wir uns besonders bei der Fa. Polygon, der Wohnmanu-
faktur Schneider und der NV-Versicherung bedanken. Mit 
ihrem schnellen und gemeinsamen Handeln, konnte noch 
größerer Schaden vermieden werden. Vielen Dank für die 
tolle Zusammenarbeit und sorgfältige Leistung. 
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Das etwas anDere Jahr

Foto: Fronleichnamsprozession in Kollmitzberg.

Foto: Frühschoppen am 5. Juli beim Gasthof Grünberger.

Foto: Am 3. Oktober durften wir die Erstkommunion  
musikalisch umrahmen.

Foto: Leider kam es im Winter 2020 zu einem Wasserschaden im 
Haus der Musik.
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Foto v.l.n.r.: Lukas Zehetner, Hanna Mayerhofer & Tanja Zehetner.

Leistungsabzeichen
Tanja Zehetner hat das Lei- 
stungsabzeichen in Bronze 
mit gutem Erfolg, auf dem 
Instrument Fagott abge-
legt. Ebenso konnte ihr Bru-
der Lukas Zehetner auf 
dem Instrument Waldhorn 
das Leistungsabzeichen 
in Bronze mit sehr gutem 
Erfolg ablegen. Beide sind 

auch seit dem Vorjahr bei 
der Musikkapelle mit dabei. 
Zum Leistungsabzeichen 
in Gold dürfen wir Hanna 
Mayerhofer beglückwün-
schen. Auf dem Instrument 
Klarinette erreichte sie ei-
nen sehr guten Erfolg. Wir 
gratulieren zu den tollen 
Leistungen ganz herzlich! 

Musikernachwuchs
David Ritt - Sohn unserer Kla-
rinettistin Melanie Huber und 
von Alois Ritt - erblickte am  
1. April 2020 das Licht der 
Welt.  Wir gratulieren herzlich 
und wünschen dem kleinen 
Erdenbürger und seiner Fami-
lie alles Gute für die Zukunft!

was war los bei der Junior Combo?
Ganz unwissend, was das 
Jahr 2020 bringt, begannen 
wir im Jänner mit den Pro-
ben für ein Konzert im Mai. 
Leider wurde unser Ehrgeiz 
schon im März gebremst, 
als der Lockdown kam. Wei-
ter ging‘s dann im Juni nach 
Freigabe der Regierung. 
Wir Jugendreferenten wa-
ren begeistert, mit welcher 
Freude unsere jungen Mu-
sikerinnen und Musiker mit 
dabei waren. Man glaubte 
fast, gerade in diesem Jahr 
der Entbehrungen für un-
sere Kinder, wissen sie die 
Gemeinschaft bei der Musik 
noch mehr zu schätzen. Wir 
konnten mit großer Freu-
de die Proben bis Oktober 
weiter führen. Seit dieser 
Zeit, gibt es leider auch hier 
einen momentanen Still-
stand. Aber wir hoffen wei-
ter und freuen uns darauf, 
dass wir bald wieder musi-
zieren dürfen!

Neu bei der Junior Combo
Neu in unserer Mitte begrü-
ßen konnten wir Christina 
Waser auf dem Waldhorn 
und Marie Steinkellner auf 
der Querflöte. Es freut uns 
sehr, dass Ihr mit dabei seid 
und wir wünschen Euch viel 
Spaß mit der Musik!

Instrumentenvorstellung
Im letzten Jahr durften wir 
wieder einige Kinder zur In-
strumentenvorstellung im 
Haus der Musik begrüßen.

Spielenachmittag
Am 6. Sept. luden die Ju-
gendreferenten zum Spie-
lenachmittag ins Musik-
heim ein. Eigentlich war ein 
Ausflug geplant, aber lei-
der spielte das Wetter nicht 
mit. Aufgrund der Corona-
Situation leider ohne Über-
nachtung. Aber aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben...!

willst Du ein Instrument erlernen?
Musik macht Spaß, Musik 
machen erst recht. Im-
merhin hat das Erlernen 
eines Musikinstrumentes 
zahlreiche Vorteile für das 
Kind: Musizierende Kin-
der tun sich leichter in der 
Schule. Die Kinder lernen, 
sich besser zu konzentrie-
ren und haben mehr Ge-
duld und Durchhaltever-
mögen. Bei der Musik lernt 
man viele nette Gleichge-
sinnte und Freunde für’s 
Leben kennen.

Wie finde ich das passen-
de Instrument? Um das 
herauszufinden, veranstal-
ten wir jedes Jahr einen In-
formationstag, an dem die 
Instrumente einer Blaska-
pelle ausprobiert werden 
können. Die Einladung 
dazu erfolgt rechtzeitig an 
die Kollmitzberger Kinder. 

Wenn Du gerne ein Inst-
rument erlernen möch-
test, aber nicht weißt 
wie, was und wo, dann 
melde Dich einfach bei 
uns:

 ⇒ Sonja Amon 
0680/215 15 25

 ⇒ Magdalena Naderer 
0650/500 99 65 

 ⇒ Anika Ebner 
0677/616 061 00

Foto Spielenachmittag bei der Junior Combo v.l.n.r.: Magdalena Nade-
rer, Irene und Lea Amon, Lukas Zehetner, Kathi Haag & Teresa Fischer.


