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Es freut mich, Ihnen unsere neue Ausgabe des Arzler Notenblattls vorstellen zu dürfen! 
Manchmal geht es mir ähnlich wie Ihnen, liebe Arzlerinnen und Arzler, wenn ich mit der 
Arbeit am Notenblattl beginne. Aufgrund meiner beiden noch kleinen Kinder bin ich nicht 
mehr wöchentlich ins Proben- und Vereinsgeschehen eingebunden – und wenn ich dann, ge-
meinsam mit Obmann Hansi Egg, die neue Ausgabe plane, überrascht es mich immer, wie 
vielseitig und abwechslungsreich die Th emen unseres Vereins sind: 
Stolz präsentieren wir heuer unser Flötenregister, das sich in den letzten Jahren vergrößert 
und verjüngt hat. Aber auch einige altgediente Musikanten haben sich aufgrund ihrer jahr-
zehntelangen Mitgliedschaft besondere Ehrungen verdient und werden auf den folgenden 
Seiten vorgestellt. 
Natürlich hat auch unser jährliches Frühjahrskonzert einigen Platz in der heurigen Ausgabe 
des Notenblattls. Wir werden Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, das Programm schmackhaft 
machen und Sie vielleicht so neugierig auf dieses Konzerterlebnis machen, dass Sie zu unseren 
zukünftigen Hörern und Hörerinnen gehören!
Besonders freut es uns, Ihnen den Bau unseres neuen Probelokals vorstellen zu dürfen. Viele 
von Ihnen werden die Bagger am Areal des Vereinsheims schon entdeckt haben. Die Räum-
lichkeiten werden teils saniert und unser Probelokal wird in einem neuen Zubau komplett 
verändert neu entstehen – die Planung erfolgte mit Rücksicht auf unsere Wünsche und so 
blicken wir dem Probenstart in unseren neuen vier Wänden schon sehr freudig entgegen. 
Aber natürlich wollen wir auch auf die Arbeit der vergangenen Monate zurückblicken: So er-
innern wir uns an einige unserer Konzerte, zeigen wie gewohnt die lustigsten Fotos vom Mas-
kenball und unsere altbewährte Schiausfl ug-Fotostory. Eine Klarinettengruppe hat außerdem 
ihre Freude am Mailüfterlblasen neu entdeckt und lässt uns an den durchaus persönlichen 
Erinnerungen an diesen Tag teilhaben. 
Auch die Jugendbanda darf im Arzler Notenblattl freilich nicht fehlen. Sie berichtet uns über 
erfolgreich absolvierte Leistungsabzeichen und das Jugendkonzert, das im Dezember in der 
Arzler Pfarrkirche stattfand. Aber natürlich gehört auch das gemeinsame Freizeiterlebnis 
dazu, und so ist es besonders lustig bei einem Bowlingausfl ug zugegangen. 
Letztendlich stellen uns noch die Marthadörfl er und unsere Musikkollegen von der Karwenka 
ihre künftigen Konzerttermine vor.
So hoff e ich, liebe Arzlerinnen und Arzler, dass es uns gelungen ist, eine bunte und abwechs-
lungsreiche Ausgabe des Notenblattls für Sie zu gestalten und ich wünsche Ihnen nun viel 
Freude beim Durchblättern!

Franziska Moosmann
Projektleiterin Notenblattl

liEbE lEsEriNNEN 
und leseR!
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Editorial
Seit über 100 Jahren ist  
Raiffeisen im Innsbrucker 
Stadtteil Arzl präsent. Vor kur-
zem präsentierte die Raiffei-
senkasse Rum-Innsbruck/Arzl 
im Rahmen eines Tages der 
offenen Tür ihr neu gestaltetes 
Geschäftslokal in der Schnell-
manngasse 2.

Zahlreiche Besucher nutzten die 
Gelegenheit, einen Blick hinter 
die Kulissen der Bankstelle (Archi-
tekt Dipl.-Ing. Ernst Lobenwein) zu  
werfen. Diese bietet optimale Rah-
menbedingungen für die umfas-
sende, individuelle Betreuung in 
allen Geldangelegenheiten. Mit der 
Bauausführung wurden heimische 
Firmen beauftragt. 

Gelungener Tag der offenen Tür. Neues Geschäftslokal 
der Raiffeisenkasse Rum-Innsbruck/Arzl feierlich eingeweiht

„Unsere Bankstelle Arzl ist die 
ideale Drehscheibe für Ihre Bank-
geschäfte. Unser Team berät Sie 
kompetent, unbürokratisch und 
diskret!“, erklärten die Geschäfts-
leiter Dir. Markus Lezuo und Georg  
Lener.

Bei Besuchern und Ehrengäs-
ten, darunter Innsbrucks Bürger-
meisterin Mag.a Christine Oppitz- 
Plörer, Rums Bürgermeister Ed-
gar Kopp, RLB-Vorstandsdirektor 
MMag. Reinhard Mayr und der 
Direktor des Raiffeisenverban-
des Tirol, Mag. Arnulf Perkounigg, 
fand die neue Bankstelle großen 
Anklang. „Ein Zeichen der Ver-
bundenheit mit den Menschen der  
Region“, so der einhellige Tenor. 
Die Segnung durch Pfarrer DDr. 

Franz Weber, Auftritte der Schuh-
plattlerkindergruppe „Die Finken-
berger“ und der Stadtmusikkapelle 
Innsbruck/Arzl, Führungen durch 
die neue Bank und das schmack-
hafte Catering durch das Arzler 
Bauernbuffet Maxnhof rundeten ein 
gelungenes Fest ab.

Im Rahmen des Tages der offenen 
Tür wurden fünf Sparbücher mit je 
100 Euro Einlage verlost. 

Die Gewinner: Zenzi Stumpf 
(Innsbruck-Arzl), Franz Kitzmüller 
(Innsbruck-Arzl), Johannes Traxl 
(Innsbruck-Arzl), Christian Hölbling 
(Rum), Karl Rief (Rum). 

Feierliche Eröffnung der neuen Bankstelle Arzl der 
Raiffeisenkasse Rum-Innsbruck/Arzl – im Bild von 
links Geschäftsleiter Georg Lener, Geschäftsleiter Dir. 
Markus Lezuo, Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang 
Huber sowie Obmann DDr. Martin Glasner.

Spielte zur Einweihung auf: die Stadtmusikkapelle Innsbruck/Arzl.

Freuten sich über die schöne Bankstelle – im Bild von 
links der Ehrenobmann der Stadtmusikkapelle Inns-
bruck/Arzl, Reinhold Tusch, Bankmitarbeiterin Eva 
Schöpf, das Ehrenmitglied der Stadtmusikkapelle, 
Ing. Jörg Trenkwalder, sowie Geschäftsleiter  Georg 
Lener.

Raiffeisenkasse Rum-Innsbruck/Arzl, 
reg.Gen.m.b.H.
Bankstelle Arzl, Schnellmanngasse 2, 
6020 Innsbruck
Telefon: +43 (0) 512 261585
Fax: +43 (0) 512 261585-17
E-Mail: office@raikarum.at
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geleitworte
gEschÄtZtE ArZlEriNNEN!
gEschÄtZtE ArZlEr!
liEbE musikfrEuNdE!

Mit der aktuellen Ausgabe unseres fast schon „traditionellen“ Notenblattls informieren wir sie 
wieder gerne über sämtliche Geschehnisse, Ausrücken, Jubilare etc. in der vergangenen Saison 
sowie über Neuigkeiten und bevorstehende Konzerte im laufenden Vereinsjahr. 
So ist das Jahr 2018 für die Musikkapelle Arzl ein ganz besonders erfreuliches in zweifacher 
Hinsicht.  
Zum einen wird der lang ersehnte Neubau unseres Probelokals gemeinsam mit der darunter 
liegenden Ringer-Sportstätte nun heuer Wirklichkeit. Und das genau passend zu unserem Ju-
biläumsjahr, denn mit der Gründung im Jahr 1803 feiern wir heuer ganz stolz unser 215-jäh-
riges Vereinsbestehen. 

Musikalisch steht unser obligatorisches Frühjahrskonzert, das wir am Sonntag, den 22. Ap-
ril im Forum in RUM abhalten, wiederum im Vordergrund. Die wöchentliche Probenarbeit 
dazu ist seit Anfang dieses Jahres, nach etwas holprigem Start, nun in unserem Ausweichquar-
tier voll im Gange. Denn mit 5. März übersiedelten wir gemeinsam mit den Ringern des AC 
Vollkraft einstweil in den provisorischen Vereinsheim-Saal, den wir abwechselnd als Probe- 
und Trainingsraum nutzen. Für unseren Kapellmeister Mag. Joe Laube ist die Probenarbeit 
aufgrund der fehlenden Akustik im Saal nicht immer ganz einfach, vor allem nichts für die 
Stimmbänder, wenn zwischendurch etwas angesagt werden muss. „Jetzt heißt es nur mehr 
durchhalten...“      
Sofern die Bauarbeiten planmäßig über die Bühne gehen, stehen unsere neuen Räumlichkei-
ten ja schon bis Herbst dieses Jahres wieder bezugsfertig zur Verfügung. 

An dieser Stelle darf ich mich gleich vorweg bei der IIG, bei Frau Bürgermeisterin  Mag.a   
Christine Oppitz-Plörer sowie bei GR Christoph Appler und Ing. Bernhard Hutter (Obleute 
der Vereingsgemeinschaft Arzl) dafür bedanken, dass sie dieses Projekt jahrelang verfolgt und 
nun verwirklicht haben. Mehr Informationen und Bilder dazu erfahren sie im hinteren Teil 
der Broschüre. 
So möchte ich mich abschließend auch noch bei alle Spendern und sowie Inserenten, die uns 
alljährlich im Rahmen des Notenblattls, bei Konzerten und beim Maskenball fi nanziell unter-
stützen, recht herzlich bedanken. 

Ein „Vergelt´s Gott“ auch im Namen meiner Musikkolleginnen und Musikkollegen.

Für die Musikkapelle Arzl

 
DI (FH) Johann Egg
Obmann

EGG
TISCHLEREI

AUS EINER HAND:  
FINANZIEREN, 
VORSORGEN, VERSICHERN
Mehr auf wuestenrot.at

Bettina Plank 
0664/23 50 540

bettina.plank@wuestenrot.at

Ihr FinanzCoach:✘
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frühjahrskonzert

„Sie hat es!“ Das triff t auch auf die Musikkapelle Arzl unter der Lei-
tung von Joe Laube zu.  Sie freuen sich, nach zahlreichen Proben 
und einer langen Zeit des Übens das einstudierte Programm am 22. 
April, um 18.00 Uhr, im Veranstaltungszentrum FORUM in Rum 
zum Besten zu geben.
1792 bedankte sich Joseph Haydn mit einem Marsch bei der Royal 
Society of Musicians für eine Einladung zum Bankett. Höchste Zeit 
also, dass es die Arzler dem großen Komponisten gleichtun und sich 
gleich zu Beginn des Konzertes mit diesem „royalen“ Werk bei ihrem 
Publikum bedanken.
Letztes Jahr fand der Walzer Estudiantina von Emile Waldteufel 
einen fi xen Platz im Frühjahrs- und Sommerprogramm der Musik-
kapelle Arzl. Der Walzerkönig aus Straßburg wird auch heuer mit 

seinem viel weniger bekannten Walzer Toujours ou Jamais/ Immer 
oder nimmer französisch-melodiösen Charme verbreiten.
„Frau ist dumm, Mann ist klug und erklärt Frau die Welt. Das ist 
doch wohl in etwa die Botschaft, die von diesem Musical rüberge-
bracht wird?“ „Wenn überhaupt, ist die Message doch eher umge-
kehrt: Aufgeweckte Straßengöre zeigt Linguistik-Nerd die Grenzen 
seiner eingeschränkten Weltsicht.“ So uneinig sind sich Diskussions-
teilnehmer eines Internetforums über den Inhalt des Musicals My 
Fair Lady. Dass dem Austro-Amerikaner Frederick Loewe in Zu-
sammenarbeit mit Alan Jay Lerner im Jahr 1956 mit diesem Musi-
cal (s)ein großer musikalischer Wurf geglückt ist, steht dahingegen 
außer Zweifel. Ein My Fair Lady Medley  (in der Interpretation der 
MK Arzl) wird mit einer Auswahl der bekanntesten Melodien dazu 

den Beweis antreten.
Mit dem berühmten Marsch In Treue fest des deutschen Militärmu-
sikers Carl Teike, dessen Titel Bezug nimmt auf den Wahlspruch des 
Wittelbacher Hausritterordens vom Hl. Hubertus und der könig-
lich-bayrischen Armee, werden die Musikanten und ihr Kapellmeis-
ter den Startschuss für eine erholsame und gesellige Pause geben.
Inzwischen ist es zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden, dass 
die Jugendbanda unter der erfahrenen Leitung von Stephan Moos-
mann zunächst ihre coolen Werke „solo“ präsentiert, um dann im 
Anschluss zusammen mit „den Großen“ ihr Können bei einem wei-
teren Stück zu zeigen. Conquest of Paradise/Die Eroberung des Pa-
radieses, eine Filmmusik aus der Feder des 75-jährigen griechischen 
Komponisten Vangelis, wird diesmal das Stück der Stunde sein.
Steven Spielberg empfahl den Komponisten John Williams nach 
„Der weiße Hai“ seinem Freund  George Lucas weiter. Was für ein 
Glücksgriff ! Star Wars ist das Produkt des genialen Regisseurs und 
des Großmeisters der Filmmusik, und erweist sich seit 1977 als Dau-
erbrenner und wahre Goldgrube. Nachdem die Musikkapelle Arzl 
den Krieg der Sterne schon zu ihrem heurigen Maskenball-Motto 

machte, setzt sie nun die StarWars-Mania fort, und entführt Sie in 
dieses kraftvolle, kriegerische Universum.
Dass das Unheimliche auch eine unglaubliche Anziehungskraft ha-
ben kann, beweist der Imperial March (Darth Vader´s Th eme), des-
sen martialische Klänge das Auftreten Darth Vaders begleiten.
Nach dunkler Leidenschaft und Verbrechen klingt auch der Titel 
Kriminaltango, ein Schlager aus dem Jahr 1959, erfolgreich interpre-
tiert und arrangiert von Hazy Osterwald. Auch die Toten Hosen und 
Nina Hagen hatten ihren Spaß an diesem Schlagerklassiker. Am 22. 
April 2018 werden die Arzler ihre Coverversion des Kriminaltangos 
darbieten.
„Martini, geschüttelt, nicht gerührt!“ Ob Sie dieser Satz des berühm-
ten Agenten des Secret Service bei der Getränkeauswahl nach dem 
Konzert inspirieren wird? Aber egal, was Sie nach James Bond 007 
trinken werden, ob alkoholisch oder antialkoholisch, die Musikka-
pelle Arzl unter Joe Laube hoff t, dass es in Hochstimmung gesche-
hen wird. 
In diesem Sinne: Ein „Prost!“ auf den Frühling!
      Barbara Laube

„Es grÜNt so grÜN, WENN 
sPANiENs blÜtEN blÜhEN.” 
„Mein GOtt, JetZt Hat sie´s! iCH 
Glaub´, JetZt Hat sie´s!“
(Aus: mY fAir lAdY)

frühjahrskonzert
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Jong Un kam in Begleitung seiner Lieblingsbombe (Lolly Bomb) und 
einiger Generäle und Soldaten. Glücklicherweise ist seine Bombe 
bei der Auff ührung nicht abgehoben. Für Begeisterung sorgte eine 
Gruppe von Stormtroopern, welche eine gelungene musikalische 
Auff ührung darboten. Zu erwähnen ist auch eine Gruppe Polites-
sen, welche viel Spaß mit ihren Schlagstöcken und Handschellen 

hatten, sowie leuchtende Skelette, fl atternde Schmetterlinge und die 
fröhlichen Matrosen. DJ Alex sorgte für reichlich Stimmung und so 
mancher Gast blickte traurig zurück, als der Ball sich seinem Ende 
neigte. Doch der nächste Maskenball kommt bestimmt!

Josef Putz

maskenballmaskenball

Der Arzler Maskenball stand dieses Jahr im Zeichen von „Star Wars“, 
dem Krieg der Sterne. Unser Arzler Vereinsheim wurde dementspre-
chend vorbereitet und herausgeputzt. Für stimmige Musik sorgte in 
bewährter Manier DJ Alex, dessen Bühne mit einer riesigen Maske 
von Darth Vader geschmückt wurde. Beim Publikum kam das Mot-
to sehr gut an, zahlreiche Jedis und Soldaten des Imperiums gaben 
uns an diesem Abend die Ehre. Dazu kamen noch ein Boba Fett, 
eine Gruppe von R2D2 Roboterprototypen sowie mehrere Darth 
Mauls. Auch ein Vertreter der jüngsten Trilogie aus dem Star Wars 
Universum, Kylo Ren, wurde gesichtet. Dazu kam wie gewohnt eine 
Reihe von besonders liebevoll angefertigten Faschingskostümen wie 
etwa ein Wichtel mit beweglicher Zipfelmütze, King Kong (mit Mi-

niaturbarbie) oder eine exotische Ananasfrucht. Gesichtet wurden 
auch einige Wildtiere sowie der große böse Wolf. Auch die Pärchen 
glänzten durch fantasievolle Kostüme. Zu sehen bekamen wir zum 
Beispiel ein elegantes Steampunk Pärchen, Wikinger, Cosplayer 
(Anime) Wildkatzen, ein 30er-Jahre-Retro-Pärchen und Bienen. Für 
Aufsehen sorgten Barbie und Ken, denn sie befanden sich noch in 
ihrer Originalverpackung. Ein Pärchen dürfte direkt aus dem Spa-
Bereich gekommen sein, denn sie trugen noch die Gurkenscheiben 
im Gesicht. Die Gewinner bei den Pärchen waren dann übrigens 
zwei Straußenreiter. Bei den Gruppen sorgten eine große Menge He-
xen für Spaß, Karl Lagerfeld und Harald Glööckler ließen sich von 
edlen Handtaschen begleiten. Der Nordkoreanische Diktator Kim 

dEr ArZlEr mAskENbAll 2018 
KRieG deR steRne tRiFFt auF 
aRZleR FasCHinGstReiben



 Arzler Notenblattl | 1/2018  | www.musik-innsbruck-arzl.at | 1110 | Arzler Notenblattl | 1/2018 |www.musik-innsbruck-arzl.at

JubilareJubilare

EhrENmitgliEd hANs Egg sEN. fEiErtE 
sEiNEN 70stEN gEburtstAg
Am 14. Februar, dem Valentinstag, feierte Hans Egg sen. seinen 
70sten Geburtstag. Die Kameradinnen und Kameraden der Mu-
sikkapelle Arzl spielten dem Ehrenmitglied am Landeshauptschieß-
stand ein Ständchen. Auch die gesamte Familie, Verwandte und 
Freunde waren vor Ort und feierten den Hans. Hans ist seit 1961 
Mitglied bei der Musikkapelle Arzl. Er spielt die Klarinette, fehlt 
kaum bei einem Ausrücken und selten bei einer Musikprobe. Auch 
seine Söhne und Enkelkinder sind bei der Musikkapelle Arzl wichti-
ge Stützen. Sein Sohn Hans ist mittlerweile Obmann der Musikka-
pelle und führt mit viel Umsicht ihr Geschehen.

Wir gratulieren dem Hans zu seinem runden Geburtstag und wün-
schen ihm Freude und Gesundheit, damit er der Musikkapelle als 
Kamerad noch lange erhalten bleibt.

EhrENmitgliEd mANfrEd hofEr
70 JAhrE AktivEs mitgliEd

unser längst gedientes mitglied manfred hofer bei einem 
konzert. 

Heuer feiern zwei Mitglieder unserer Musikkapelle ein seltenes Ju-
biläum. Manfred Hofer ist seit 70 Jahren ein verlässlicher Musikant 
bei den Arzlern. Trompete und Flügelhorn waren seine musikali-
schen Stationen. Nicht nur musikalisch, auch organisatorisch war 
er als Obmann der Musikkapelle und viele Jahre als Vergnügungs-
obmann tätig. Er spielte auch bei den Arzler Dorfmusikanten und 
bei der Stadtmusikkapelle Wilten viele Jahre mit. Auch heute, mit 
seinen bald 83 Jahren, ist er bei Konzerten immer noch eine wichti-

ge Stütze der Arzler Musikapelle. Manfred wurde bereits 2011 zum 
Ehrenmitglied ernannt. Wir gratulieren mit großer Hochachtung für 
sein Engagement und bedanken uns für seine musikalischen, organi-
satorischen und vor allem für seine kameradschaftlichen Qualitäten. 
Manfred Hofer ist in der Geschichte der Arzler Musikkapelle nun 
das längste aktive Mitglied (1948-2018), gefolgt von unserem schon 
verstorbenen Ehrenmitglied Gottfried Gritscher, der 67,5 Jahre 
(1921 – 1988) bei der Musikkapelle Mitglied gewesen ist.

EhrENobmANN AlbErt rEiNhold 
tusch - 65 JAhrE AktivEs mitgliEd
Auch Albert Reinhold Tusch ist nun 65 Jahre bei der Musikkapelle 
Arzl. Er war mehr als 40 Jahre im Vorstand der Musikkapelle Arzl 
und war davon sieben Jahre Obmann. Reinhold war immer eine 
wichtige Drehscheibe und ein wertvoller Ansprechpartner. Auch bei 
den drei Bezirksmusikfesten hatte Reinhold führende Funktionen 
und die Feste waren immer ein voller Erfolg. 
Musikalisch ist Reinhold noch Mitglied der Polizeimusikkapelle 
Innsbruck und war auch Gründungsmitglied der Arzler Dorfmusi-
kanten. Seine Qualitäten waren die Teamarbeit, die Kameradschaft 
und nicht zuletzt auch sein musikalisches Können. Viele Jahre war er 
erster Klarinettist. Auch heute noch ist er ein begeisterter Blasmusi-
kant, der kaum eine Probe fehlt. 
Wir gratulieren und bedanken uns bei Reinhold für seine 65-jährige 
Mitgliedschaft. 

die Jubilare hans Egg (l.) und reinhold tusch (r.) in vollem 
Einsatz.

EhrENmitgliEd hErbErt slAmik 
70 JAhrE JuNg
Herbert Slamik ist der Musikkapelle Arzl 1959 beigetreten. Am 11. 
Dezember 2017 feierte er seinen 70sten Geburtstag. Herbert ent-
stammt einer musikalischen Familie, die einen großen Teil der Ge-
schichte der Arzler Musikkapelle mitgestaltet hat. 
Insbesondere sein Großvater Adalbert Vogler hat dem Herbert das 
Rüstzeug für seine musikalische Laufbahn mitgegeben. Herbert 
Slamik spielt nicht nur bei den Arzlern das 1. Flügelhorn, auch bei 
den Tiroler Kaiserjägern ist er Gründungsmitglied und erster Flü-
gelhornist. Nächstes Jahr feiert er seine 60-jährige Mitgliedschaft 
bei der Musikkapelle Arzl. Herbert fehlt selten bei den Proben und 
Ausrücken und ist eine wichtige Stütze bei den Arzlern. Seit einigen 
Jahren ist er auch Mitglied bei der Musikkapelle Axams. 2011 wurde 
Herbert zum Ehrenmitglied ernannt. Wir wünschen dem Herbert 
weiterhin Gesundheit und viel Freude mit der Musik!

Manfred Putz

EhrENmitgliEdEr
Runde GebuRtstaGe und Jubiläen

Dr.-Hans-Klocker-Straße 3 | 6020 Innsbruck
lu@unteregger.tirol | www.unteregger.tirol

Gratis-Heizline 
0800 205 881Kein Heizsystem zu heiß, 

kein Kamin zu hoch!
Wir als echte Kaminfachmänner kümmern uns um die kleinen und großen Aufgaben rund um’s Heizen.

70 Jahre Ehrenmitglied herbert slamik
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Zu dieser Bande
will jeder gehören

diE JugENdbANdA im iNtErNEt: 
WWW.JuGendbandaaRZl.JiMdO.COM

Am 10. Dezember 2017 war es wieder einmal so weit: Das heu-
rige Adventkonzert startete wie gewohnt um 17 Uhr. Fast schon 
wie eine Tradition wurde der feierliche Auftakt des Konzertes 
vom Blechbläserensemble Poly Brass gestaltet. 
Nach dem Eröff nungsstück wurde dem Premierenauftritt der 
Bläserklasse der Volksschule Innsbruck Arzl von zahlreichen 
Eltern entgegengefi ebert. Stolz präsentierten sich die jungen 
Musikanten und Musikantinnen mit ihren Instrumenten, wel-
che sie zu dem Zeitpunkt erst seit gut einem Jahr spielten. Sie 
meisterten ihren Auftritt wunderbar und wurden mit kräftigem 
Applaus belohnt. Geleitet wird die Bläserklasse von Arnold 
Mayer, welcher an der Musikschule Innsbruck Tuba unterrich-
tet. 
Das weitere Programm wurde vom Klarinettenquartett und 
der Jugendbanda, welche nicht nur im großen Orchester zu 
hören war, gestaltet. Aus der Jugendbanda formierten sich ein 
Volksmusikensemble, ein gemischtes Quartett und ein Flöte-
nensemble.
Am Ende sorgte das Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“, 
mit kräftiger gesanglicher Unterstützung des Publikums, für 
eine besinnliche Stimmung.
Der gemütliche Konzertabend fand seinen Ausklang im Kir-

chenhof, wo danach noch der eine oder andere Glühwein ge-
trunken wurde. Nicht einmal der starke Föhnsturm vermochte 
die weihnachtliche Stimmung zu trüben.

Stephan Moosmann

Sehr erfreuliche Meldungen ereilen uns immer am Ende des 
Schuljahres, wenn wieder junge Mitglieder der Musikkapelle 
ein Leistungsabzeichen absolviert haben. So können wir heuer 
folgenden jungen Talenten gratulieren:
Das bronzene Leistungsabzeichen absolvierten Sebastian 
Wurzer, Teresa Schmölzer und Vincent Obermair.
Eine weitere Stufe stellt dann das silberne Leistungsabzeichen 
dar, welches meisterlich von Tobias Traxl und Simon Schmöl-
zer abgelegt wurde.

Am 3.3.2018 fand den ganzen Tag lang der Bewerb „Musik in 
kleinen Gruppen“ des Blasmusikverbandes Tirols statt.
Gleich in der Früh spielten die 4-Bone-Blowers als Posaunen-
quartett, wo unser jüngstes Jugendbandamitglied Julius Gass-
ner mitspielte. Die Gruppe von Roland Kriegelsteiner erreichte 
in der Stufe Junior 87,67 Punkte. Außerdem gewannen die vier 
Volksschüler bei Prima la Music den 1. Preis mit Auszeichnung! 
Kurz vor Mittag überzeugte das Saxophonduo Rudi Gassner 
und Emil Reisegger in der Stufe A. Die beiden erreichten 85,33 
Punkte unter der Leitung von 
Martin Zagrajsek und Hannes Mariacher. Am Nachmittag begeisterte das Trompeten-
quartett mit Mascha Medinov und Xaver Schutti, ebenfalls in der Stufe A. Sie erreichten 
89 Punkte und gewannen bei Prima la Musica einen ersten Preis!
Auch beim Landeswettbewerb überzeugen konnte wieder unser bis dato erfolgreichster 
Jungmusikant, unser Trompeter Julian Ritsch, mit seinem Ensemble „Innsbrucker 
Trompetenoktett“. Er konnte sich sogar für den Bundeswettbewerb qualifi zieren, eine 
Auszeichnung, die nur wenigen jungen Musikerinnen und Musikern in Österreich 
bekommen.
Wir sind sehr stolz auf unsere Jungmusiker und Jungmusikerinnen und gratulieren 
allen herzlich!
Marianne Gassner

ADVENTKONZERT DER JUGENDBANDA

WIR GRATULIEREN

SIEGREICHE JUGEND!

Stephan Moosmann

Der gemütliche Konzertabend fand seinen Ausklang im Kir-

Sehr erfreuliche Meldungen ereilen uns immer am Ende des 
Schuljahres, wenn wieder junge Mitglieder der Musikkapelle 
ein Leistungsabzeichen absolviert haben. So können wir heuer 
folgenden jungen Talenten gratulieren:
Das bronzene Leistungsabzeichen absolvierten Sebastian 
Wurzer, Teresa Schmölzer und Vincent Obermair.
Eine weitere Stufe stellt dann das silberne Leistungsabzeichen 
dar, welches meisterlich von Tobias Traxl und Simon Schmöl-

WIR GRATULIEREN

Mittlerweile hat sich in St. Nikolaus ein Adventmarkt der be-
sonderen Art etabliert. Der ehemalige Tubist der Stadtmusik-
kapelle Franz Literbacher hat es sich zur Aufgabe gesetzt, einen 
Adventmarkt abseits des touristischen Trubels zu gründen. 
Und das ist ihm wahrlich gelungen! 
Bereits seit letztem Jahr ist die Gruppe „Polybrass“ regelmäßig 
im Einsatz und sorgt dort für weihnachtliche Stimmung. Und 
heuer war es auch für unsere jungen Musikanten und Musikan-
tinnen so weit: Am 08. Dezember gestalteten wir gemeinsam 
mit Polybrass und dem Klarinettenquartett ein zweistündiges 
Programm. Das Wetter war zwar leider nicht so weihnachtlich, 
doch wir gaben alles und konnten so auch unser Publikum in 
weihnachtliche Stimmung versetzen.

Stephan Moosmann

PREMIERE AM CHRISTKINDLMARKT ST. NIKOLAUS

die bassgruppe beim Adventmarkt st. Nikolaus

die flötengruppe beim Adventmarkt in st. Nikolaus

4-bone-blowers mit ihrem lehrer roland krigelsteiner

die bläserklasse beim schlussapplaus

Proben für das Jugendkonzert

sebastian Wurzer beim 
frühjahrskonzert

Adventkonzert 2018

rudi gassner und 

Emil reisegger
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                DIE JUGENDBANDA AUF 
BOWLINGAUSFLUG

Nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ ging es 
für die Jungmusikanten und Jungmusikantinnen nach einer an-
strengenden Probe ab in die Bowlinghalle.
Einen spannenden Nachmittag erlebten wir beim Bowling An-
fang Jänner. Nach einer langen Probe freuten sich die jungen 
Mitglieder der Jugendbanda Arzl schon sehr auf den Bowling-
Spaß. Zusammen fuhren wir zum Hollywood Superbowl in 
Innsbruck. Nach ein bisschen Warten ging es auch schon los. 
Wir verteilten uns auf drei Bahnen und fi ngen an zu bowlen. 
Für manche war es das erste Mal, aber nach kurzer Zeit waren 
wir alle richtige Profi s und auch die „Kleinen“ schossen ein Strike 
nach dem anderen. Ein tösendes Gelächter brach aus, als plötz-
lich einer unserer Musikanten die Bowlingkugel in die andere 
Bahn warf. Nach einer kleinen Stärkung ging es auch schon in 
die zweite Runde und alle waren eifrig dabei, denn jeder wollte 
gewinnen. Leider ging auch dieses schöne Erlebnis zu Ende, aber 
jetzt noch wird über diesen Tag gesprochen und es zaubert uns 
jedes Mal wieder ein Lächeln ins Gesicht.

Anna Lena Stern

BSEK
Erzeugung | Reparatur | Handel

Wenn wir die Entwicklung unseres Flötenregisters anschauen, 
hat sich einiges getan. Vor ein paar Jahren noch wenige Mitglie-
der, sind wir jetzt schon auf acht gewachsen. So haben wir jetzt 
nicht nur mehr die „erste Flöte“, sondern bis zu drei verschiedene 
Stimmen. Auch die Piccolofl öte ist vertreten, besonders bei Mär-
schen und dem einen oder anderen Stück kann man sie gut her-
aushören. Die dadurch mögliche harmonische Vielfalt innerhalb 
der Querfl öten freut nicht nur unseren Kapellmeister, sondern 
auch das Konzertpublikum. Zu unserer Freude steigt auch das 
Niveau in jeder Probe weiter. Nur mit einer Hürde haben wir 
bis heute sehr zu kämpfen.  Wir sind es gewöhnt, Stücke  mit 5 
Vorzeichen zu spielen. Haben wir dann Lieder ohne Kreuz- oder 
b Vorzeichen, braucht es eine Zeit, bis wir uns auf diese einfa-
che Spielweise umgestellt haben. Da kann es schon mal vorkom-
men, dass ein ungewolltes b gespielt wird. Wir möchten auf keine 
Querfl öte  in unserer Gruppe verzichten, auch nicht auf Andi, 
unseren Hahn im Korb. 
Andreas Löffl  er ·  Anna-Lena Stern · Caroline Zech
Denise Kager  · Emma Plank · Kathi Defl orian 
Kathrin Wannenmacher · Marianne Gasser

Kathi Defl orian

DAS FLÖTENREGISTER – JUNG UND KRÄFTIG!Zu dieser Bande
will jeder gehören

diE JugENdbANdA im iNtErNEt: 
WWW.JuGendbandaaRZl.JiMdO.COM

Die Querfl öte gehört zur Familie der Holzblasinstrumente 
und ist aus der mittelalterlichen Querpfeife beziehungsweise 
Schwegelpfeife hervorgegangen. Um 1750 (gegen Ende des 
Barock) verdrängte sie die Blockfl öte und wurde ein bedeu-
tendes Solo- und Orchesterinstrument.

Die Piccolofl öte ist eine kleinere Bauform der Querfl öte. Sie 
ist eine Oktave höher gestimmt und ist das höchste klassische 
Holzblasinstrument.
Querfl öte spielen lernt man auf der „Großen Flöte“, welche aus 
drei Teilen besteht (Kopf-Mittel-Fuß-Stück). Für Kinder gibt 
es spezielle Kinderfl öten, wenn die Körpergröße für das Erler-
nen der großen Flöte noch nicht erreicht ist. Piccolo oder Alt-
föte können von der Querfl öte ausgehend gut erlernt werden. 

 Das Repertoire der Querfl öte umfasst alle Stile (Kammer-
musik, Filmmusik…) und Epochen (Barock, Klassik, Roman-
tik, Jazz…) der Musik. Sie wird in verschiedenen Ensembles, 
der Blasmusik, im Orchester und der Volksmusik gespielt. Es 
gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit anderen 
Instrumenten wie Gitarre, Harfe, Klavier, usw. oder auch als 
Soloinstrument. 

QUERFLÖTE, PICCOLOFLÖTE
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Natürlich ist das Konzertleben einer Musikkapelle nicht allein auf das 
Frühjahrskonzert beschränkt. Im Lauf eines Jahres gibt es mehrere 
Anlässe, im Freien oder drinnen zu konzertieren und die Zuhörer und 
Zuhörerinnen mit Blasmusik zu belohnen. 
Besonders viel Freude macht es immer, in der Altstadt unter dem Rat-
hausturm aufzutreten. Man fühlt sich ein bisschen wie ein Fotomodell, 
wenn sich Scharen von vorwiegend asiatischen Touristen für Fotos 
aufstellen und wenn wir beginnen zu spielen, wird der Zuhörerkreis 
um uns immer dichter. So kommen auch immer wieder Hochzeitspaa-
re in den Genuss unserer Musik. 
Ein weiterer Höhepunkt im wahrsten Sinne ist unser Konzert auf der 
Bergstation in Fiss auf über 2400 Metern Seehöhe. Schon traditionell 
läuten wir unsere Sommerpause mit diesem Konzert ein und spielen 
für Einheimische wie auch für Touristen unsere Highlights aus dem 
Frühjahrskonzert und natürlich auch traditionelle Blasmusikstücke. 
Danach darf aber auch das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz 
kommen und so genießen wir immer ein gemeinsames Mittagessen im 
Bergrestaurant. 
Zur Feier der Heiligen Cäcilia, unserer Schutzpatronin, spielten wir 
im November unser Cäcilienkonzert in der Pfarrkirche Arzl. Danach 
kamen wir im Gasthaus Rechenhof zu unserer jährlichen Generalver-
sammlung zusammen. 

2018 wird ein besonderes Jahr für unsere Vereine, gerade für unse-
re Musikkapelle. Nach über 7 Jahren der Überzeugungsarbeit, Ver-
handlungen, Hartnäckigkeit und Planung wird heuer der Zu- und 
Umbau des Vereinsheimes wahr. Über 100 Termine und zig Einzel-
gespräche waren notwendig, um dieses Projekt möglich zu machen, 
ich darf an dieser Stelle einen großen Dank an meinen Stv., Ing. Bern-
hard Huter sagen, der mich unermüdlich auf diesem Weg begleitete. 
An die 4 Mio. Euro wird die Stadt Innsbruck mit der IIG investieren 
und damit nicht nur das Haus und den Saal sanieren sowie auf den 
neuesten Stand bringen, sondern vor allem unserer Musik und den 
Ringern ein modernes und den Aufgaben entsprechendes, neues Zu-
hause errichten. Auf insgesamt über 500m² neuer  Fläche für unsere 
Vereine wird der Grundstein für ein zukunftsträchtiges Vereinsle-
ben in Arzl gelegt. Die neuen Räumlichkeiten der Musik zeichnen 
sich nicht nur durch Größe und Funktionalität aus, sondern wurden 
auch akustisch und in Materialität auf die Bedürfnisse unserer Ka-
pelle zugeschnitten. Am Plan erkennt man die neuen Dimensionen, 
die das Musikprobelokal haben wird. Ich bin überzeugt, es wird ein 
besonders Schmuckstück. Es freut mich, dass wir die Vereine in jede 
Entscheidung der Planung miteinbeziehen konnten und somit ein 
Gemeinschaftsprojekt entstand. Gute Dinge brauchen bekanntlich 
etwas länger, aber gerade unser neues Vereinsheim zeigt, was sich 
bewegen kann, wenn die Vereine miteinander einen Weg gehen und 
zusammenstehen. Ich darf mich bei allen bedanken, die diesen er-
folgreichen Weg mitgegangen sind, und ich freue mich schon darauf, 
wenn wir im Herbst gemeinsam unser „neues“ Vereinsheim einwei-
hen werden.

Mit den besten Wünschen, euer
Christoph Appler

Gemeinderat und Obmann der Vereinsgemeinschaft Arzl 

Probelokal neu rückblick

koNZErtErlEbNissE
iM JaHR 2017

NEubAu ProbElokAl 
CHRistOPH aPPleR inFORMieRt 
ÜbeR das PROJeKt
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Die Arzler sind ein glückliches Volk, leben sie doch auf der Sonnen-
seite von Innsbruck und sind ferner Heimat einer der wohl besten 
Musikkapellen Tirols, guad, vielleicht nicht gleich die ganze Kapelle, 
aber zumindest das Klarinettenregister sucht seines Gleichen. Lei-
der wurden diese exzellenten Musiker von ihren Blechkollegen seit 
Jahren unterdrückt und diskriminiert. Vom Weihnachtsblasen über 
die Christkindlmarkt-Spielereien und natürlich dem Mailüftlblasen 
immer das gleiche … die lauten Klänge des Blechs scheppern durch 
Arzl. Es war an der Zeit, daran etwas zu ändern:
Zum Mailüftlblasen gibt’s seit 2016 zwei Combos: das grobe Blech 
und ein handverlesener Zirkel hochkarätiger Holzbläser.
1.5.2017: um 5 Uhr raus aus den Federn, rein in die graue Uni-
form und los ging‘s beim Putz Manfred seinem Elternhaus zum ge-

meinsamen Frühstück mit den Blech-Kollegen. Punkt 6 Uhr gab‘s 
noch ein Gruppenfoto mit bis dahin frischen und unverbrauchten 
Musikanten. Für die Klarinetten-Combo war die erste Spielerei am 
Feuerwehrhaus, Ansatz und Intonation waren vom Feinsten, luftig 
und leicht stiegen die zarten Melodien in den gefühlt -10 Grad won-
nig-kalten Maimorgen. Hernach weiter im Lehmweg, Purnhofweg, 
Familie Högele, Löffl  er, Weger. Danach nahm das Unvermeidliche 
seinen Lauf. Von Haus zu Haus. Von Bier zu Bier. Von Schnaps zu 
Schnaps. 

mAilÜftl-blAsEN    
OdeR: ein unVeRGesseneR taG
mAilÜftl-blAsEN    
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Die genaue Route und all die Hausnamen der Stationen sind dem 
aus Bayern vor Jahren zugezogenen Autor dieser Zeilen nicht mehr 
geläufi g, zu viel der Erinnerung fi el dem Alkohol zum Opfer. Ein 
paar Highlights des Tages sind allerdings noch allzu präsent:
Bei der Löffl  er Frieda im Hof standen die zitternden Musikanten 
und erfrischten sich am Oettinger Bier, einer Perle deutscher Brau-
kunst, wurden danach aber Gott sei‘s gedankt zur Frieda in die war-
me Stube verfrachtet, ein paar Eier und Schnäpse später ging‘s bei 
besserer Betriebstemperatur frisch weiter. 
Beim Wastl-Bauern wie jedes Jahr unser Musikkapellen-Hausbier 
Zipfer Märzen und eine Eierspeis aus geschätzt 20 Eiern, drei Pfund 
Speck und zwoa Packeln Butter, danach an Krautinger für an bessern 
G‘schmack im Mund und als Zugabe gab‘s nu a Standerl für die Kia 
im Stall.
Zuletzt hatte auch der Petrus noch ein Einsehen und hat die tapfere 
Mailüftl-Truppe vor dem Erfrierungstod bewahrt. Nach unzähligen 
Stationen ging‘s zum Gasthaus Stern auf eine letzte Spielerei und 
hernach zum feucht-fröhlichen Zusammentreff en mit den Blech-
Kollegen beim alten Feuerwehrhaus. Zum Glück gab‘s dort noch ge-
nug Fohrenburger, ein Schnitzel und sicher auch noch das ein oder 
andere Schnapserl. Um 16 Uhr gingen bei mir die Lichter aus, doch 
die innige Vorfreude aufs Mailüftlblasen 2018 kann mir keiner neh-
men!

Dr. Oliver Ebneth
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Wir bedanken uns bei folgenden Firmen für die großzügige Unterstützung: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Ihr Partner in Reinigungsfragen 

 

 

 

 

 

 

Den diesjährigen Fasching feierten wir nicht nur mit unserem re-
nommierten Maskenball, sondern auch in Th aur, wo wir am alljähr-
lichen Mullerumzug durchs Dorf teilnahmen. Und welches Kostüm 
würde zu gut gelaunten Musikanten und Musikantinnen besser pas-
sen als Schotten? 
Am 04.02.2018 versammelten wir uns bei der Feuerwehr in Arzl 
und wollten den Bus nach Th aur nehmen. Der erste fuhr jedoch ein-
fach an uns vorbei und wir hatten schon Panik, dass wir zu spät kom-
men. Doch Gott sei Dank schaff ten wir es noch rechtzeitig. Im Dorf 
erwarteten uns schon tausende bestens aufgelegte Zuschauer. Nach 
einer kurzen Wartepause ging es los! Unser erstes schottisches Lied 
spielten wir ohne Probleme, das zweite jedoch verlief nicht ganz ein-
wandfrei…Es war ein bisschen peinlich, aber auch sehr lustig! Zum 
Glück dauerte der Umzug noch länger und wir bekamen eine zweite 
Chance. So gelang es uns, auch dieses schottische Stück ohne Fehler 
zu performen. Zwei Stunden lang spielten, lachten und froren wir!
Am Ende des Tages saßen wir noch im Feuerwehrhaus zusammen, 
aßen Würstl und feierten unseren gelungenen Auftritt - bis einige 
Schotten dicht waren !

Marianne Gassner

„mAcht diE     
sCHOtten diCHt!“

Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt, ist es in Arzl immer 
noch selbstverständlich, dass die drei Prozessionen gepfl egt werden. 
Die Osterprozession nehmen wir oft zum Anlass, unsere jüngsten 
Mitglieder das erste Mal ausrücken zu lassen und ihre neuen Trach-
ten stolz zu präsentieren. Deshalb ist die Stimmung in unseren Rei-
hen an dem Tag oft fröhlich aufgekratzt und so mancher ist schon 
nervös, beim Marschieren nicht mit dem falschen Fuß loszustarten… 
Weitere zwei Prozessionen fi nden zu Fronleichnam und am Herz-
Jesu-Sonntag statt. Letztes Jahr fi el diese jedoch aufgrund der 
Witterung im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, weshalb nur 
die Messe in der Kirche abgehalten wurde. Dafür haben wir nun 
gottseidank mit dem neuen Pfarrsaal ein passendes Lokal, um den 
Tag gemütlich ausklingen zu lassen. 

ProZEssioNEN 
2017
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skitag

skitAg
in seRFaus-Fiss-ladis

skitag

Kartenausgabe um 10 Uhr, nun kann es endlich losgehen... Mit der Gondel schnell nach oben...

Aufwärmen in der Schirmbar... Mal nachfragen, wo das Essen bleibt...

Die beiden hätten sichs auch besser vorgestellt...

Nur die Harten sitzen draußen und wärmen sich innerlich...

Traumwetter schaut anders aus...

Massenstart um halb 11... Zwischendurch wagen wir uns auch bei Schlechtwetter auf den Sessellift...

Mahlzeit!

Abendessen in erweiterter Runde...

Als Gegenleistung für unser alljährliches Konzert im Sommer auf 
der Bergstation Fiss werden wir jedes Frühjahr zu einem Skitag in 
die Skiregion Fiss-Serfaus-Ladis eingeladen. Diesen Termin nehmen 
wir gern zum Anlass, auch unsere Familien am Vereinsleben teilha-

ben zu lassen und genießen die mehr oder weniger sportliche Betäti-
gung gemeinsam. Heuer fand der Skitag am 10. März statt und trotz 
des trüben Wetters genossen wir den Ausfl ug in vollen Zügen. Hier 
ein kleiner Rückblick:

Beatrix eckl • 0664 / 104 7134
Eggenwaldweg 60 • 6020 Innsbruck

restaurant@schiessstand-arzl.at
www.schiessstand-arzl.at
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karwenka marthadörfler

Bereits zum 25. Mal in ununterbrochener Reihenfolge veranstalteten 
die Mitglieder der Tiroler „Blaskapelle Karwenka“ ein Frühjahrskon-
zert – ein außergewöhnliches Jubiläum, das am Sonntag, den 
18.03.2018, in Vomp gebührend gefeiert wurde! Die 13 Vollblut-
musikanten rund um Kapellmeister Walter Steinlechner blickten bei 
ihrem Jubiläumskonzert in Ton und Bild vor etwa 400 begeisterten 
Zuhörern auf 25 ereignisreiche Jahre zurück, unter anderem auch 
auf den größten Erfolg in ihrer Geschichte, den Gewinn der Euro-
pameisterschaft für böhmische und mährische Blasmusik im Jahr 
2016. Einen maßgeblichen Anteil am großen Erfolg der „Blaskapelle 
Karwenka“ haben gleich vier Musikanten aus Arzl: Christian Löffl  er, 
Stephan Moosmann, Peter Mair und Hannes Stern.

Die Stadtmusikkapelle Arzl gratuliert herzlich zum 
Jubiläum und wünscht noch viele erfolgreiche Jahre!

JubilÄumskoNZErt 
25 JaHRe blasKaPelle KaRWenKa diE origiNAl

MaRtHadÖRFleR

Fachkompetent  •  Aktuell  •  Unabhängig 

Die Fachzeitschrift
für alle Hobbygärtner und Blumenfreunde

Für einen traumhaft
schönen Garten ...
Als Mitglied bei einem 
der Tiroler Obst- und Garten-
bauvereine erhalten Sie 
„Grünes Tirol” 6 x jährlich zugesandt. 

Zusätzlich zu diesen Ausgaben findet der Hobbygärtner 
in der Sondernummer„Fachgerechter Obstbaum-
schnitt” fundierte Tipps zu ausgewählten Themen
rund um den Garten:
• Fachgerechter Obstbaumschnitt
• Sortenumstellung durch Veredelung 
• Gartenfibel Kompostieren
• Gartenfibel Düngen

Hobbygärtner 

Für einen traumhaftFür einen traumhaftFür einen traumhaftFür einen traumhaft
schönen Garten ...schönen Garten ...

der Tiroler Obst- und Garten-

Weitere Infos und 
eine Liste aller Vereine:

www.gruenes-tirol.at
Verband der Tiroler Obst- und
Gartenbauvereine – Grünes Tirol
in der Landwirtschaftskammer Tirol
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck
Tel. 059292 / 1521

• Fachgerechter Obstbaumschnitt
• Sortenumstellung durch Veredelung 
• Gartenfibel Kompostieren

www.gruenes-tirol.at

in der Landwirtschaftskammer Tirol

die „begleitcombo“ hannes stern, klaus hendler, Peter mair 
(v.l.) der Europameister in vollem Einsatz.

sorgt an der tuba für ein perfektes fundament: christian 
löffler

Unsere Inntalerpartie „Die Original Marthadörfl er“ sind auch heuer 
wieder bei einigen Auftritten unterwegs und spielen auf am:

16.03.2018 delegiertentagung, Grünes tirol  
 Veranstaltungssaal blaike, Völs
27.04.2018 trophäenschau+ bezirks-
 versammlung Jägerverband   
 tirol - Jägerheim, innsbruck
25.-26.10.2018 Oktoberfest - Zürich   
 schweiz, Zürich
27.10.2018 Hubertusfeier, Jägerverband   
 tirol - landeshauptschießstand,  
 innsbruck
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bunt gemischt

Auch 2017 trAutEN sich ZWEi ArZlEr 
musikANtEN
Ing. Josef Putz ehelichte im Juni vergangenen Jahres seine ukraini-
sche Freundin und Lebensgefährtin Marina Melnyk in Innsbruck.  
Marina Melnyk stammt aus der Westukraine und hat Sprachen stu-
diert. Die Musikkapelle Arzl hat das Brautpaar auf der Villa Blanca 
musikalisch empfangen. Wir wünschen dem jungen Paar viele glück-
liche Jahre!

Im Sommer läuteten dann nochmals die Hochzeitsglocken. Wir 
freuen uns mit Jakob Koch und seiner Maria, die sich im Juli 2017 
das Ja-Wort gegeben haben und wünschen euch alles Gute! 

schlAgZEugEr gEsucht!
Die Stadtmusikkapelle Innsbruck-Arzl ist immer wieder froh, wenn 
sie neue Mitglieder für das gemeinsame Musizieren gewinnen kann. 
Sollte dieses Notenblattl Ihr Interesse geweckt haben, bei einem Bla-
sorchester mitzuwirken, können Sie sich gerne melden! 
Insbesondere wollen wir bei diesem Aufruf Schlagzeuger anspre-
chen, die vielleicht in Arzl oder in der näheren Umgebung wohnen. 
Das Schlagzeug wird in einem Blasorchester vielfältig eingesetzt. 
Meistens kennt man es von der Marschmusik, bei Umzügen oder 
Prozessionen. Dies ist allerdings nur ein kleiner Teil, welcher vom 
Schlagzeug beziehungsweise einer Blaskapelle abgedeckt wird. Die 
Schlagzeuger spielen bei einem Konzert auch das Drum-Set z.B. bei 
rockigen Nummern. Genauso sind sämtliche Stabspiele wie das Glo-
ckenspiel oder Xylophon besetzt. Weiters sind bei fast allen Stücken 
Pauken besetzt, was das Musizieren in einem Blasorchester sehr ab-
wechslungsreich und interessant macht.
Haben Sie Lust bekommen, bei uns einzusteigen oder ein Instru-
ment zu erlernen? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Einfach unter ob-
mann@musik-innsbruck-arzl.at melden. Wir freuen uns, von Ihnen 
zu hören!

Die Stadtmusikkapelle IBK-Arzl und die Arzler Alm ( Johannes An-
zengruber) wurden Ende Februar  durch die Jungbauernschaft für 
die Grillpoolchallenge Arzl nominiert. Wir haben uns gemeinsam 
dazu entschlossen, gerade in der Fastenzeit, in der ein wenig Ruhe 
einkehrt, die Challenge nicht durchzuführen. Wir stehen natürlich 
zum 50 Liter Fass Bier und der Jause für die Jungbauern Arzl, aber 
auch wir möchten gemeinsam für einen wohltätigen Zweck spenden.  

Am Samstag, 23.06.2018 organisieren wir daher einen „Benefi z-
Bergmarsch“, bei dem jeder recht herzlich eingeladen ist mit dabei 
zu sein.
Wir starten in Arzl am Schusterbichl unterhalb vom Kalvarienberg. 
Von dort aus marschieren wir im Musikmarsch gemeinsam durch 
das Dorf auf die Arzler Alm und jeder ist eingeladen, einfach mitzu-
gehen und sich anzuschließen. 
Den Reinerlös der Konsumation der Gäste, die auf die Arzler Alm 
mitwandern, spendet Johannes Anzengruber einer bedürftigen Arz-
ler Familie. Die Spende kommt somit einer bedürftigen Familie in 
unserem Stadtteil Arzl zugute, die durch die Vinzenzgemeinschaft 
bestimmt wird.

Wir freuen uns über kräftige Teilnahmen.
Johann Egg und Johannes Anzengruber

buNt GeMisCHt bENEfiZ bErgmArsch 
aM 23.06.2018

bunt gemischt

Die Familie Anzengruber lädt Sie
herzlich zum genussvollen Erlebnis
mit ganz natürlichen Köstlichkeiten
aus eigener Landwirtschaft ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Innsbrucks Alm am Fuße der
Nordkette mit heimeliger Atmosphäre

6020 Innsbruck/Arzl · Tel.: +43 (0)664 6553395
info@arzleralm.at · www.arzleralm.at
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blitzlichtgewitterblitzlichtgewitter

 Wattens - Innsbruck - Tarrenz - Hippach

für jeden 
das richtige Instrument

1
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KOnZeRte & ausRÜCKunGen 2018
Mo. 02. april    Ostern / Prozession

so. 22. april, 18.00 uhr FRÜHJaHRsKOnZeRt im FORuM in Rum

di. 01. Mai  Maibläser, (blech-Holz Quintett)

sa. 05. Mai  (abends) Floriani-Feier (Messe der FF-arzl)

do. 10. Mai erstkommunion / einzug  

Mi. 16. Mai (abends) stadtturm ibK / KOnZeRt

do. 31. Mai  Fronleichnam  /  Prozession 

so. 10. Juni  Herz Jesu  /  Prozession

sa. 16. Juni (abends) Firmung / einzug

sa. 23. Juni  bergmarsch / arzler alm

sa. 30. Juni  stadtturm ibK / KOnZeRt

�

Kontakt:
Tel.: 0043 676 3337 000
Mail: sonja@haemmermoosalm.at
www.haemmermoosalm.at



Alle Preise und Boni sind Richtpreise inkl. NoVA und MwSt. Preisnachlässe werden vom Listenpreis abgezogen. 
1) Preis bereits abzüglich Jubiläumsbonus und Porsche Bank Bonus. Jubiläumsbonus: Bis zu € 3.000,– Jubilä-
umsbonus für Neubestellungen (für ausgewählte Modelle) bei Kauf eines neuen Volkswagen. Gültig bei Kauf 
bis 31.07.2018 (Datum Kaufvertrag) und Zulassung bis 31.08.2018. Die Aktion ist limitiert und kann pro Käufer 
nur 1x in Anspruch genommen werden. Nur für Privatkunden. Porsche Bank Bonus: Bis zu € 1.000,– (Ausn. up!, 
Polo und T-Roc: € 500,–) bei Finanzierung über die Porsche Bank. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Netto-
kredit 50 % vom Kaufpreis. Gültig bis 30. 06. 2018 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) für Privatkunden. Ausgen. 
Sonderkalk. für Flottenkunden und Behörden. 2) Inkl. 5 Jahre Garantie / 100.000 km. Im Zuge der Aktionsauslo-
bung beim Erwerb der Erweiterung (Sonderaktion GE110/GE115) ist für den Erhalt der Garantie ab dem 3. Fahr-
zeugjahr ein ggf. kostenpflichtiger Vorsorge-Check lt. Prüfpunkten im Garantiepass verpflichtend. Der Vorsor-
ge-Check kann ohne zusätzliche Kosten im Rahmen der Wartungsarbeiten lt. Herstellervorschrift in einer 
Volkswagen Fachwerkstätte durchgeführt werden.

Verbrauch: 3,9 – 5,5 l/100 km. CO2-Emission: 102 – 132 g/km. Symbolfoto. Stand 02/2018.

Der neue Golf Rabbit 40 
Jetzt ab € 22.250,–1)

  
Jubiläumsbonus und Porsche Bank Bonus
Preisbeispiel 85 kW/115 PS TDI

 INKL. 5 JAHRE GARANTIE2),

Der neue Golf Variant Rabbit 40 
Jetzt ab € 24.150,–1)

 INKL. 5 JAHRE GARANTIE2),  
Jubiläumsbonus und Porsche Bank Bonus
Preisbeispiel 85 kW/115 PS TDI

Der neue Golf Rabbit 40.

6020 Innsbruck, Mitterweg 26
Telefon +43 512 22755
www.porscheinnsbruck.at

6020 Innsbruck
Mitterweg 26
Telefon +43 512 22755
www.porscheinnsbruck.at
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