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Auftakt
Liebe Zellerinnen und Zeller,
nach dem Jubiläumsfest wird’s 
ruhiger … dachten wir!

Wir haben uns im letzten Jahr 
wieder ganz bewusst  dem 
gemeinsamen Musizieren und 
der gelebten Gemeinschaft gewidmet. 

Unsere Musikkapelle war wieder Grundpfeiler des Zeller Kul-
turschaffens und wir durften viele Feste, sei es im kirchlichen 
Jahreskreis oder bei sonstigen Feierlichkeiten, mitgestalten. 
Als Abschluss war unser Herbstkonzert bestens besucht und 
wir blicken somit auf ein tolles Jahr 2015 zurück.

Bei der Konzert- und Marschwertung haben wir mit voller Freu-
de musiziert und tolle Ergebnisse erspielt.

Vor einigen Tagen haben wir mit unserem erstmals durchge-
führten Kirchenkonzert einen wunderbaren Konzertabend ge-
stalten dürfen. Nochmals vielen Dank der Pfarre Zell für die 
Möglichkeit, die Kirche im Rahmen dieses Konzertes nutzen 
zu können. 

Im vergangenen Jahr waren das Jugendorchester wieder sehr 
fleißig.  Das Highlight im Frühling war natürlich das Mutter-
tagskonzert unter der musikalischen Leitung von Anna Gerin-
ger. Die tolle Leistung unserer „Musikids“ wurde vom zahl-
reichen Publikum mit tosendem Applaus belohnt. Bereichert 
wurde dieser Abend auch durch den Auftritt einiger Block-
flötenschülerInnen, die dadurch die Möglichkeit hatten, das 
Erlernte vor Publikum vorzutragen.

Aber auch beim Konzert der Musikkapelle am 5. Dezember in 
der Volksschule durfte das Jugendorchester nicht fehlen. Nach 
der Pause begeisterten wir mit dem stürmischen „PiratesOver-
ture“ und dem fetzigen „Baba´s Reggae Rock“ das Publikum.

Nachdem auch in der intensiven Probenarbeit der Spaßfaktor 
nicht fehlen darf, waren wir auch heuer wieder in St. Oswald 
auf Probenwochenende. Wir verbrachten 2 lustige Tage in 
der Burg der Begegnung. Obwohl wir natürlich ausgiebig 
probten, kam die Gaudi nicht zu kurz und wir alle hatten 2 
Tage viel zu lachen und zu blödeln.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir ganz herzlich Danke sa-
gen, vor allem unserem Bürgermeister, Johann Stockinger, der 
den größten Teil der Buskosten übernommen hat. Ebenso bei 
der Musikkapelle Zell am Pettenfirst, die uns immer wieder 
finanziell unter die Arme greift, und auch bei den Gemein-
deräten der SPÖ Zell am Pettenfirst, die uns für dieses Proben-
wochenende einen kleinen „Zuschuss“ spendeten. Ohne diese 
finanziellen Stützen wäre die Busfahrt nicht möglich gewesen 
- DANKE!!

Für uns ist es sehr wichtig, junge Menschen und Kinder mit 
dem Thema Musik vertraut zu machen. Dadurch wird ein 
Grundstein gelegt, um später mit Gleichgesinnten aller Alters- 
und Berufsgruppen, in kameradschaftlichem, fast familiärem 
Ambiente zu musizieren. Und wir Jugendreferenten nehmen 
bei der Arbeit im Jugendorchester die Gelegenheit wahr, den 
Kindern zu zeigen, dass Musik eines der schönsten Hobbies 
ist, das man als junger Mensch beginnen kann. Man wird 
davon ein Leben lang begleitet und kann in unterschiedlichen 
Situationen davon profitieren.

Blasmusik ist cool!

Vor allem in Vorbereitung auf die Hauptschule ist das Erler-
nen eines Instruments sehr von Vorteil. Die Kinder kennen zum 
Großteil den theoretischen Unterrichtsstoff und das Fach „Mu-
sik“ macht einfach nur mehr Spaß.

Also – nicht zögern, die Anmeldeformulare für die Musikschu-
len gibt es bei uns. Am besten wäre die Anmeldung natürlich 
vor den Sommerferien. Wir helfen euch auch gerne bei allem 
rund ums Jugendorchester, Blockflötenunterricht, Instrumenten-
auswahl und freuen uns auf viele neue Gesichter in unseren 
Reihen!

Anna Geringer, 0660/7395000
Sibylle Sattleder, 0660/3134669

Neue Mitglieder beim Jugendorchester

Herzlich willkommen...
Larissa Deisenhammer auf der Klarinette, Josef Rudinger auf 
dem Tenorhorn, Johannes Stockinger am Bass, Jonathan Pohn 
am Schlagzeug und Markus Wagner am Horn.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher 
beim heurigen Muttertagskonzert am 
9. Mai ab 19 Uhr im Gasthaus Leitner!

Als besonderes Highlight 
2016 veranstalten wir heuer 
erstmals unser neues Fest, den 
„Bradler Contest“ in Zell.
Fad wird’s uns also sicherlich  
nicht … mehr dazu aber auf 
der letzten Seite.  

Abschließend gilt unser besonderer DANK der gesamten Zel-
ler Bevölkerung sowie der Gemeindestube in Zell am Petten-
first für die finanzielle und ideelle Unterstützung. Vor allem 
aber danken wir unseren Musikerinnen und Musikern für ihre 
Bereitschaft unzählige Stunden der Musik zu widmen. 

Wir wünschen nun viel Spaß mit der aktuellen aZELLerando 
und freuen uns auf ein abwechslungsreiches Musikjahr 2016. 

GUTE MUSIK WIRKT BELEBEND AUF DAS 
VOLK EIN.

Christof Pohn, Obmann und Franz Ziegl, Kapellmeister

Highlights 2015

Neben den vielen musikalischen Höhepunkten und einem sehr schönen und unterhaltsamen Musiaus-
flug ins Mostviertel hielt das Jahr 2015 auch jede Menge persönlicher Lieblingsmomente für uns Mu-
sikerinnen und Musiker bereit. So dürfen wir Christine und Peter Denk zur wunderschönen Hochzeit 
gratulieren - danke, dass wir dabei sein durften! Und auch in Sachen Nachwuchs hat sich so einiges 
getan: wir gratulieren Teresa und Christof Pohn zu Henry, Magdalena Meiringer und Josef Holl zur 
Rosalie sowie Anna Maria und Martin Schausberger zu Anton (nicht im Bild). Nachreichen möchten 
wir noch unsere herzlichen Glückwünsche und natürlich ein Foto von Christine Rudinger - alles Liebe 
den Eltern Uschi und Toni!



Liebe Zellerinnen und Zeller, liebe Musikfreunde!

Schon mal vom „Bradln“ gehört? Wer dabei an das köstliche 
Gericht aus’m Reindl denkt, liegt ausnahmsweise nicht ganz 
richtig. Denn in der Welt der Musik bezeichnet Bradln das 
freie Musizieren in einer kleinen Gruppe. Und dieses so ge-
nannte Bradln haben wir, die Musikkapelle Zell, heuer erst-
mals aufgegriffen, um einen Contest – einen musikalischen 
Wettbewerb – daraus zu machen. 

Wir laden Euch herzlich ein, beim ersten Upper Austrian Brad-
ler Contest, der am Freitag den 20. Mai 2016 in der Zeller 
Weiklhalle stattfinden wird, dabei zu sein! Egal ob Hoch-

BRADLER

20. Mai   
19:00

Contest

MK Zell  am Pettenfirst

# VOIKSMUSIBRASSPOIKAHOIZBIGBANDBLECHBLOSMUSI

www.musikkapelle-zell.at

LAST-MINUTE-BRADLER-GUTSCHEIN-FÜR-KURZENTSCHLOSSENE
Bei Vorlage dieses Abschnitts bekommst du ein Abendkassa-Ticket um 5,- statt um 7,- Euro.
Vorverkaufspreis*: 5,- Euro | Abendkasse: 7,- Euro *Karten erhältlich bei den Raiffeisenbanken Zell und Ungenach

zeitsmusik, kleine Brass-Partie oder Crossover-Weisenbläser-
Combo – beim Bradler Contest treten Musikgruppen aus allen 
Bereichen der Blasmusik im Rahmen eines Battles gegeneinan-
der an. Gespielt wird, was gefällt und dabei gilt es, das ca. 
15-minütige, von den teilnehmenden Gruppen frei gestaltete 
Musikprogramm so kurzweilig und ansprechend wie möglich 
darzubieten. Denn die Bewertung – durchgeführt vom Publi-
kum und einer hochkarätigen Fachjury – kennt keine Gnade. 
Dabei stehen natürlich der Spaß und die Freude an der Musik 
und an einem einzigartigen, gemeinsamen Fest im Vorder-
grund!

Die „alte“ Zeller Hochzeitsmusik, die schon seit einigen Jahren 
offiziell außer Dienst ist, lässt sich diesen Spaß natürlich auch 
nicht nehmen und tritt mit einem sicherlich hoch anspruchs-
vollen, unterhaltsamen Programm an. Und unsere aktuelle 
Hochzeitsmusik, die Bunkiblosa, rundet die Show mit einer 
Einlage außerhalb der Bewertung ab, bevor die Party mit den 
Skydogs ausklingt.

Für den Punktesieger winken Tickets für das legendäre Wood-
stock der Blasmusik, dem Spielberg Musikfestival, und a 
“Bradl in der Rein” gibt’s natürlich auch zu gewinnen. Schon 
aus diesen drei Gründen werden sicherlich alle Musikgruppen 
höchst motiviert ihr bestes Programm darbieten. Langeweile 
ausgeschlossen!

Es handelt sich also keineswegs um ein strenges Wertungs-
spiel, wie so mancher das vielleicht vermuten würde. Es soll 
gefeiert, getanzt und gelacht werden. Für Speis, Trank und 
gute Stimmung ist dementsprechend gesorgt.

Oiso – seids dabei und unterstützt 
Eure bevorzugte Musikgruppe! 
Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Danke den Sponsoren des ersten Upper Austrian Bradler Contest:


