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Wer die Musik liebt, kann nie 
ganz unglücklich werden.

Der Musikverein Gampern wünscht besinnliche 
Feiertage und viel Glück im neuen Jahr 2021.

Franz Schubert

www.mvgampern.at
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Liebe Freunde und Gönner des 
Musikvereins Gampern, geschätzte 
Gampernerinnen und Gamperner!

Mit der diesjährigen Ausgabe unseres 
Notenblattes berichtet der Musikver-
ein auf den nächsten Seiten über das 
durch Covid-19 geprägte Vereinsjahr 
2020. Wie im beruflichen und privaten 
Alltag, hat auch bei uns das Coronavirus 
das gesamte Jahr auf den Kopf gestellt. 

Mitten unter einer intensiven Proben-
phase zu Jahresbeginn, wurden nach 
unserem Probentag am 8. März unse-
re Aktivitäten eingestellt. Es gab keine 
Proben, keine Zusammenkünfte, kei-
ne Ausrückungen und die Vorstands- 
sitzungen und Abstimmungen wurden 
über Skype abgehalten. Die erste Aus-
rückung nach dieser langen Zeit war 
das Fronleichnamsfest, wobei aber an 
regelmäßigen Proben aufgrund der 
Auflagen vorerst nicht zu denken war. 
Während der schönen Sommermonate 
nutzten wir unseren Pavillon, und hiel-
ten, solange es möglich war, die Proben 
im Freien ab. 

Nachdem fast alle Veranstaltungen 
(Wertung, Frühschoppen, Musikfeste,...) 
im Sommer abgesagt werden muss-
ten, fiel auch das geplante Platzkonzert 
Ende September sprichwörtlich ins 

Wasser. So war eine der wenigen freu-
digen Ausrückungen ein kurzer Früh-
schoppen beim Erntedankfest, den alle 
Musiker/innen sehr genossen hatten. 
Wir Musiker/innen haben uns bereits 
seit dem Baubeginn des 4-Kanters 
auf eine feierliche Eröffnung und ein 
besonderes erstes Konzert in dessen 
schönem Saal gefreut. Stattdessen gab 
es zum ersten Mal seit genau 50 Jahren 
aufgrund der Auflagen der Regierung 
bei Veranstaltungen und Proben kein 
Herbst- bzw. Weihnachtskonzert in 
Gampern. 

Zum Ende des Vereinsjahres möchte 
ich mich bei allen Musikerinnen und 
Musikern sowie dem gesamten neu 
gewählten Vorstandsteam für die gute 
Kameradschaft, den Einsatz und die eh-
renamtliche Arbeit in diesem herausfor-
dernden Jahr herzlich bedanken. Den 
Familien, Eltern und Partnern gilt dieser 
Dank in gleicher Weise für die gute Un-
terstützung. 

Liebe Gemeindebevölkerung, beim Le-
sen unserer Zeitung wünsche ich euch 
viel Spaß. Die Vereinsmitglieder freuen 
sich, wenn wir euch nächstes Jahr hof-

fentlich wieder öfters musikalisch be-
grüßen können. Unser letzter Wunsch 
für das Vereinsjahr 2020 ist, dass wir 
das Notenblatt, wie üblich, beim Weih-
nachtsblasen in der Gemeinde verteilen 
können! Abschließend darf ich mich bei 
allen Gönnern des Musikvereins Gam-
pern ganz herzlich für eure finanzielle 
Unterstützung in diesen Zeiten bedan-
ken. Durch den Ausfall unserer Veran-
staltungen wie dem Tag der Blasmusik 
oder Pavillonfrühschoppen sind viele 
Einnahmen ausgefallen, jedoch blei-
ben die Ausgaben für unser Musikheim 
beziehungsweise für die Erhaltung der 
Trachten und Instrumente die gleichen.

Wir, die Musikerinnen und Musiker, 
wünschen euch ein frohes Fest, vor al-
lem viel Gesundheit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2021.

Patrick Ziegl
Obmann des MV Gampern
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Ein musikalischer Rückblick
Der Dezember 2019 begann ganz nor-
mal mit unseren musikalischen Aktivi-
täten. Die Bläserklasse 3.0 umrahmte 
die Rorate am 4.12.2019 und von 5.-
8.12.2019 besuchten wir die meisten 
Haushalte im Gamperner Gemeinde-
gebiet im Rahmen des alljährlichen 
Weihnachtsblasens. Am 21.12.2019 
hatten wir eine kleine, interne Weih-
nachtsfeier. Am 17.01.2020 fand das 
bezirksweite Kapellmeistertreffen statt 
und es wurden bereits sämtliche De-
tails für die Frühjahrsbläsertage von 
25.-26.04.2020 vereinbart. 

Ab 24.1.2020 starteten wir voller Elan 
mit der Probenarbeit, die neuen Stü-
cke für die Konzertwertung wurden 
gut angenommen und es ging musi-
kalisch flott voran.

Der Lockdown im März traf uns dann 
wie ein Paukenschlag, unerwartet und 
heftig - plötzlich standen alle Aktivitä-
ten still oder wurden abgesagt. Es gab 
keine Wertung, keine Erstkommunion, 
keine Firmung, keine Musikfeste, keine 
Frühschoppen, einfach nichts mehr.
Erst im Lauf des Sommers begannen 
wir wieder zu proben für das Ernte-
dankfest und ein Abendkonzert, wel-
ches wir Ende September geplant 
hatten. Unser traditionelles Herbst-
konzert, auf das wir uns so freuten, es 
sollte doch zum ersten Mal im neuen 

Saal des 4-Kanters stattfinden, hatten 
wir bereits abgesagt.

Wir durften am 18.9.2020 die "light-
Version" der 4-Kanter Eröffnung mu-
sikalisch umrahmen, das geplante 
Abendkonzert samt Ausweichtermin 
mussten wir wegen Schlechtwetter 
absagen.

Die Proben dauerten noch bis Mitte 
Oktober und unser vorläufig letzter 
Auftritt war bei der Messe für die ver-
storbenen Musikerinnen und Musiker 
mit zwei kleinen Ensembles - die Hel-
denehrung wurde ebenfalls abgesagt.
Zurzeit dürfen nur maximal 6 Perso-
nen proben - wir hoffen sehr, dass wir 
wie gewohnt das traditionelle Weih-
nachtsblasen durchführen können 
- natürlich unter Einhaltung aller Be-
schränkungen. Weiters sehnen wir uns 
nach baldiger Rückkehr zur Normalität, 
auch wenn es zurzeit leider nicht da-
nach aussieht.

Zuletzt bedanke ich mich bei allen Mu-
sikerinnen und Musikern ganz herzlich
und ich wünsche euch allen ein frohes 
Weihnachtsfest und für 2021 alles er-
denklich Gute - vor allem Gesundheit
 

Hannes Friedl
Kapellmeister des MV Gampern

Tätigkeitsbericht 2020 
08.02.  Jahreshauptversammlung
22.02.  Kinderfasching
11.06.  Fronleichnam
27.06. Begräbnis Christian Trausner
01.07.  Bürgermeisterübergabe
02.09. Imagefilm 
 Gemeinde Gampern
18.09.  Eröffnung 4-Kanter
20.09.  Erntedank
11.10.  Erstkommunion
17.10.  Firmung
18.10. Wandertag
25.10. Messe für verstorbene 
 Musiker, Heldenehrung
  
Begräbnisse:  5  (kleine Gruppen)
Vorstandssitzugen:  9 
Musikproben:  23

Statistik
 

Musiker/innen: 48 
Marketenderinnen: 5 
Altersdurchschnitt: 31,1 
 26 (49 %)    27 (51 %)
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Liebe Leserinnen und Leser,

ein außergewöhnliches Jahr 2020 
liegt hinter uns, und auch weiterhin 
stehen uns herausfordernde Zeiten 
bevor – natürlich auch für die Jung-
musiker unseres Vereines.
Anfang des Jahres haben wir gemein-
sam mit den Musikvereinen Seewal-
chen und Nußdorf ein Konzept für 
die Jugendmarschwertung, die im 
Juni hätte stattfinden sollen, ausge-
arbeitet. Es wäre das erste Mal für 
uns gewesen, bei einer Marschshow 
mitzuwirken. Die erste Probe unseres 
Projektes konnte noch wie erwartet 
stattfinden, doch bereits am 12. März 
durften wir unsere Probentermine 
nicht mehr wahrnehmen. Dann wur-
de es eine lange Zeit sehr still in un-

serem Jugendblasorchester - bis im 
Sommer wieder ein kleiner Funken 
Hoffnung am Horizont auftauchte, 
und wir einen Auftritt beim großen 
Eröffnungswochenende des 4-Kan-
ters planten. Doch erneut machte uns 
die aktuelle Situation einen gewalti-
gen Strich durch die Rechnung. Un-
ser erstes Zusammentreffen konnte 
stattfinden, die nächste Probe wurde 
notgedrungen wieder abgesagt. Im 
nächsten Schritt wurde das Eröff-
nungswochenende in ursprünglich 
geplanter Form gestrichen, was un-
sere Proben auf den ersten Blick als 
unnötig erscheinen ließ. 
Wir stellten uns die Fragen „Warum 
sollen wir eigentlich proben?“, „Wir 
haben keine Auftritte, warum sollten 
wir die Verbreitung des Virus unnötig 

provozieren?“. Es war eine schwierige 
Situation, die niemand richtig ein-
schätzen konnte – Entscheidungen 
mussten aber trotzdem getroffen 
werden.
Gleichzeitig bemerkten wir aber auch,  
wie groß der Wunsch nach Normalität 
war. Wir wollten den Kindern ermög-
lichen, gemeinsam zu musizieren und 
den Spaß an der Musik vermitteln. 
Somit haben wir uns entschieden, im 
Herbst erneut mit unseren gemeinsa-
men Jugendorchesterproben zu star-
ten – egal, ob wir nun unser Können 
öffentlich präsentieren dürfen oder 
nicht.
Wir hatten zwei großartige Proben, 
bei denen man bemerkte, wie viel 
Spaß und Freude das gemeinsame 
Musizieren weckte. Viele neue Mit-

Jugendorchester
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glieder durften wir in unseren Reihen 
begrüßen. Auch wenn wir das Musik-
heim mit MNS betreten müssen, und 
die Stühle weit auseinander stehen, 
verbindet doch die Musik, die ge-
meinsam gespielt wird. 
Außerdem versuchten wir in diesem 
Jahr eine neue Bläserklasse ins Leben 
zu rufen. Die Instrumentenvorstel-
lung, die wir für März geplant hatten, 
konnte leider nicht abgehalten wer-
den. Daher mussten wir uns einen 
Plan B überlegen. Wir produzierten 
kurzerhand ein sehenswertes Ama-
teur-Video, welches als Ersatz zur In-
strumentenvorstellung dienen sollte. 
Es war sehr schwierig, viele Kinder zu 
begeistern und Anmeldungen zu ge-
nerieren – doch wir haben es gemein-
sam geschafft. Unsere Bläserklasse 4.0 

zählt nun 13 Mitglieder, die einmal 
pro Woche gemeinsam in der Volks-
schule musizieren.

Lisa-Maria Mayr
Jugendreferentin

Hast du jetzt Lust bekommen 
ein Instrument zu erlernen, 
oder du bist bereits in der 
Musikschule und wärst gerne Teil 
unseres Jugendorchesters? 
Melde dich unter: 0660/4630610

Statistik Jugendblasorchester:
Mitglieder 28
Mädchen 8 
Buben 20
Altersdurchschnitt 12

Statistik Bläserklasse 4.0:
Mitglieder 13
Mädchen 4
Buben 9
Altersdurchschnitt 8,3

Für alle Interessierten, hier der Link 
zu unserem Youtube-Video. Vielleicht 
schaffen wir ja 1000 Klicks...

https://youtu.be/q8rV4EIDSqQ
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Von Zuhause aus proben
Nicht nur unser Vereinsleben leidet unter den Auswirkungen der Covid19 Pandemie, 
auch unsere Jugendarbeit kann nur begrenzt bis gar nicht stattfinden.  Wir nutzten die 
Abende zu Hause um uns über Skype zu treffen und auszutauschen. Auch wenn wir uns 
persönlich nicht sehen konnten, blieben wir trotzdem in Kontakt. Unsere Instrumente 
blieben natürlich nicht unberührt. Viel freie Zeit bedeutete viel Zeit zum Üben.
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Einer unserer ersten wichtigen Ter-
mine im neuen Jahr 2020 war die 
Jahreshauptversammlung. Der ge-
samte Verein traf sich am 08.02.2020 
im Gasthaus Gugg zu einem gemütli-
chen gemeinsamen Abend.

Wie jedes Jahr durften wir Mitglieder, 
aufgrund ihres Engagements und ih-
rer musikalischen Leistung, mit Ehren-
urkunden auszeichnen. Wir sind stolz 
auf euch und es ist uns eine große 
Freude, so viele begeisterte und be-
gabte Mitglieder zu haben. 

Wir freuen uns jedes Jahr, neben den 
aktiven Vereinsmitgliedern auch un-
seren sehr begabten Nachwuchs, 
unsere Ehrenmitglieder und Vertreter 

Jahreshauptversammlung

der Gemeinde sowie dem Blasmusik-
verband recht herzlich begrüßen zu 
dürfen. Die bunte Mischung aus Jung 

und Alt macht den Abend immer wie-
der zu einem lustigen Erlebnis. 
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Unsere Jahreshauptversammlung wurde auch für die Vor-
stellung des neu gewählten Vorstandes genutzt. Dieser 
wurde einstimmig bestätigt. Einige Vorstandsmitglieder 
wurden erneut gewählt, aber auch viele neue Gesichter 
konnten wir für die Vorstandsarbeit begeistern. Eine Mi-
schung aus jung und "schon etwas länger jung geblie-
benen" Mitgliedern macht die hervorragende Zusam-
menarbeit im Vorstand aus. Das Team freut sich auf neue 
Herausforderungen und Aufgaben in der aktuellen Vor-
standsperiode. 
Recht herzlich möchten wir uns bei allen ehemaligen Vor-
standsmitgliedern für das Engagement und die bereits ge-
leistete Arbeit bedanken!

Vorstand: 
Obmann:  Patrick Ziegl 
Obmann Stv.:  Matthias Höckner
Kapellmeister:  Hannes Friedl

Stabführer:  Christian Huber
Stabführer Stv.: Dominik Mayr, David 
 Heissenberger, Sebastian Sterrer
Schriftführer:  Sebastian Sterrer
Schriftführer Stv.:  Matthias Höckner
Kassier:  Theresa Prommegger
Kassier Stv.:  Dominik Mayr
Jugendreferent:  Lisa-Maria Mayr
Jugendreferent Stv.:  Viktoria Röthleitner
Notenarchiv:  Alexander Gangl
Notenarchiv Stv.:  Johannes Moshammer
Instrumentenarchiv:  Hans-Peter Staudinger
Instrumentenarchiv Stv.:  Hannes Friedl
Kleidungsarchiv:  Marlies Höckner
Kleidungsarchiv Stv.:  Sophia Steiner
Medien Referent:  David Heissenberger
Medien Referent Stv.:  Victoria Purer
Chronist:  Theresa Gstöttner

Neuer Vorstand gewählt

... unseren langjährigen Musiker Christian 
"Grilli" Trausner, der viel zu früh, kurz nach 
seinem 40. Geburtstag am 18. Juni 2020 ver-
storben ist. Grilli war 23 Jahre lang aktiv im 
Musikverein tätig. Wir erinnern uns an sein 
souveränes Auftreten, sein Lächeln und seine 
Leichtigkeit, welche er schon beim Eintreten 
ins Musikheim ausgestrahlt hat. Auch musi-
kalisch waren ihm keine Noten zu hoch oder 

kein Lauf zu schnell.  Mit viel Charme und 
Herz hat er die Menschen um sich unterhal-
ten und zum Lachen gebracht. So tragen wir 
Musiker/innen, jeder von uns ganz individu-
ell, viele schöne Erinnerung an ihn für immer 
in unserem Herzen. Dankbar sind wir für die 
Zeit mit ihm und alles was er für den Musik-
verein Gampern bewirkt und geleistet hat.

Im Gedenken an...
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... Theresa Lassl 
Alter: 21
Instrument: Tuba
Hobbys: Skifahren,  
Gitarrespielen, 
Dekorieren,  
Radfahren und Lesen

... Petra Buchbauer 
Alter: 39
Instrument: Flügelhorn
Hobbys:  Gartenarbeit, 
Tanzen, Skifahren 
und außer Trompete 
spiele ich noch Bratsche 
(Viola)

Wir freuen uns mit...

Wir gratulieren...

... unserem Obmann Patrick Ziegl 
zum 30. Geburtstag im April 
... unseren Ehrenmitgliedern 
Josef  Vogelhuber zum 80. Geburtstag 
im  Jänner, Josef Höckner zum  
60. Geburtstag im April und 
Franz Gangl zum 70. Geburtstag  
im Juli 

... unserer Saxophonistin Sandra und  
unserem Stabführer Christian Huber 
über die Geburt ihres Sohnes Jakob 
am 06.02.2020. 

... unserer Marketenderin Eva und 
Thomas Lauß über die Geburt ihres 
Sohnes Philipp am 02.08.2020.

... unserer Klarinettistin Elisabeth 
Rebhan-Briewasser und Robert Brie-
wasser über die Geburt ihres Sohnes 
Jonathan David am 11.08.2020.

... unserer Klarinettistin Katharina 
Ramsauer und unserem Trompeter 
Martin Schiestl über die Geburt ihres  
Sohnes Johannes am 17.08.2020.

... Sophia Steiner (Querflöte) und Simon Schlager (Tuba) zum goldenen 
Leistungsabzeichen "Audit of Art". 

Neu bei uns...

... unserer Klarinettistin Verena Hauser 
und Philipp Joiser über die Geburt 
ihres Sohnes Luis am 09.11.2020.
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4-Kanter 
Eröffnung 

Am 18.09.2020 durfte der Musikverein die 
Eröffnung des neuen 4-Kanters in Gam-
pern musikalisch begleiten. 

Die Musikerinnen und Musiker freuen sich 
bereits auf diverse Veranstaltungen, sowie 
auf ein zukünftiges Herbstkonzert im 
neuen Veranstaltungszentrum. 

Kinder-
fasching

Wie jedes Jahr durften wir 
auch heuer den Kinder- 

fasching musikalisch beglei-
ten und den Faschingsumzug 

durch den Ort anführen.

Outdoor-
proben
Bei Schönwetter 
nutzten wir mehrmals 
die Chance um im  
Freien zu proben.
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Mit themenübergreifender Beratung schaffen wir das Beste für dich!
Als ich mich vor mehr als drei Jahren entschied im wirtschaftlichen Bereich tätig zu werden, hatte ich sehr früh 
gemerkt dass die heutige Produktwelt eine extrem komplexe ist. Deshalb war für mich von Anfang an klar, dass 
der Verkauf dem Beraten weichen muss und eine nachhaltige Kundenbetreuung auf Augenhöhe das 
Fundament für (m)eine Zukunft als anerkannter und empfohlener Ansprechpartner ist.

Die Idee sich eine Stunde Zeit zu nehmen um über sein Geld nachzudenken ist keine neue. Für einen finanziellen 
Gesundheitscheck benötigen wir eine Stunde und du profitierst Jahre. Ich nehme mir gerne kostenlos und 
unverbindlich Zeit für ein Erstgespräch, um mich mit dir über deine Pläne und Ziele zu unterhalten. Wenn,…

….Du einen Kredit für die eigene Immobilie benötigst, oder dieser schon existiert und du ein Gegenangebot vom 
Profi möchtest.

….Du – sowie über 85% der Österreicher – lieber in dein Eigentum als in Miete investierst, aber noch nicht sicher 
bist was für dich das richtige Objekt ist und was finanziell möglich ist.

…Du nicht glücklich darüber bist, dass auf Sparbüchern und Konten die Zinsen derzeit niedriger sind, als die von 
den Banken verrechneten Gebühren und Kosten.

…Du schon länger das Gefühl hast, du bezahlst zu viel für deine Versicherungen oder der letzte Vergleich schon 
ein paar Jahre in der Vergangenheit liegt.

Dann sind mein Team und ich gerne für dich da. Für einen Ersttermin (dieser ist auch digital möglich) kontaktier 
mich einfach per Mail oder Telefon.

Aufgrund der Neueröffnung unseres Büros gibt es, sollten mein Team und ich bei dir keinen Vorteil finden, 
einen Reisegutschein im Wert von über 300€ oder alternativ eine Autobahnvignette.

Simon Schlager
Geschäftsstellenleiter und 

Mehrfachagent für die OVB

Am Neubau 1, Top 14 
4840 Vöcklabruck

GISA: 31005685
Handy: +43(0) 660 / 5372 472

E-Mail: simon.schlager@ovb.at

Am 01.07.2020 fand die Bürgermeis-
terübergabe statt. Bürgermeister Her-
mann Stockinger und seine Stellver-
treterin Evelyn Schobesberger wurden 
nach langer Zeit im Amt verabschiedet. 

Wir möchten uns hiermit nochmals 
recht herzlich für die hervorragen-
de Zusammenarbeit bedanken! Wir 
freuen uns auch weiterhin auf gutes 
Teamwork mit unserem neuen Bürger-

meister Jürgen Lachinger und unserer 
neuen Vizebürgermeisterin Manuela 
Gschwandtner. Vereine haben in der 
Gemeinde Gampern einen hohen Stel-
lenwert, worüber wir sehr dankbar sind.

bezahlte Anzeige

Bürgermeisterübergabe



Tropfenkekse
1. Mehl, Zucker, weiche Butter, Ei, Vanillezucker, Zucker und Salz mit einer 
Küchenmaschine zu einem Teig kneten.

2. Herausnehmen, zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und eine Stunde  
rasten lassen. Zwischen Folie ausrollen und Tropfen ausstechen, die Hälfte 
davon mit einem Loch.

3. Kekse auf ein beschichtetes Blech legen und im auf 
170°Ober-/Unterhitze vorgeheizten Rohr etwa 10 
Minuten hellblond backen. Auskühlen lassen.

4. Je ein Keks mit Marmelade bestreichen 
und mit einem Keks mit Loch bedecken. 
Glasur im Wasserbad erwärmen und die Kek-
se zu einem Drittel damit glasieren.
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Großer Dank an unsere Sponsoren,

OPTIK TEUFELBERGER 

& FRIEDL GMBH

Robert-Kunz-Straße 11

4840  Vöcklabruck

Tel/Fax:  07672 / 75 1 65

Mobil:     0650 838 838 4

aber vor allem der Bevölkerung, vielen Privatpersonen und der Gemeinde Gampern, die uns das ganze Jahr über 
unterstützen. Ohne eure Unterstützung und finanzielle Hilfe wäre Vieles in dieser Form nicht möglich!

SCHLIESSANLAGEN - ELEKTRONISCHE ABSICHERUNG - TRESORE 
SICHERHEITSBERATUNG - ZUTRITTSANLAGEN - AUFSPERRDIENST 

Vöcklabruck, Tel.07672/25047, www.schluesselzentrum.at

+43 7662 57111
+43 676 9222625

j.krestel@jk-steuerberatung.at
www.jk-steuerberatung.at

Hauptstraße 32/1/4
4861 Kammer / Schörfling am Attersee

- Buchhaltung
- Lohnverrechnung
- Jahresabschlüsse
- Gründungsberatung
- Arbeitnehmerveranlagung

www.jk-steuerberatung.at

Witzling 7 | 4851 Gampern 
www.schiestl-installationen.at

Zutaten:
300g Mehl
1 Ei
75g Bachzucker
200g weiche Butter
25g Bourbonvanillezucker
1 Prise Salz
1/2 Glas Ribiselmarmelade
1/2 Becher Schokoglasur


