Trachtenmusikkapelle Siezenheim

Ausgabe 2020

Informationen rund um die Jungmusi der Trachtenmusikkapelle Siezenheim 2019
Hallo Musikinteressierte

In dieser Ausgabe:
……………………………………………………………………………………………………………..……………..

Ich bin euer Jumsikant und möchte euch etwas über uns
und die Ausbildung zum Musiker erzählen.
Die Jumsikanten gibt es seit genau einem Jahr und wir
sind Kinder und Erwachsene, die seit ca. 3-5 Jahren ein
Instrument spielen. Wir treffen uns immer freitags zu
einer gemeinsamen Probe.
Wir musizieren aber nicht nur gemeinsam, sondern
machen auch andere lustige Sachen, wie du in unserer
Zeitung lesen kannst.
Doch wie kommst du zu uns?
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Wenn du dich für Musik interessierst, bist du bei uns
genau richtig. Am besten du kontaktierst unseren
Jugendorchesterleiter und Jugendreferenten der TMK
Siezenheim für ein erstes Gespräch. Denn er nimmt sich
gerne Zeit für dich um mit dir alles genau zu besprechen.
Wenn du aber schon vorab Informationen haben
möchtest, so schau einfach auf unsere Hompage
(Adresse ist auf der letzten Seite) und klicke dich durch
das Reich der TMK Siezenheim und der Jumsikanten.
Ich hoffe bald von dir zu hören oder dich bei den
Jumsikanten begrüßen zu dürfen und wünsche dir und
deinen Eltern viel Spaß beim Lesen unserer ersten
Zeitung.
Dein
Jumsikant
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Mein Instrument die Trompete
Ich möchte euch hier mein Instrument, die Trompete vorstellen.
Die Trompete ist ein hohes Blechblasinstrument und wird mit
einem Kesselmundstück angeblasen. Man unterscheidet
Naturtrompeten, Klappentrompeten und Ventiltrompeten. Bei
den Ventiltrompeten gibt es Drehventile und Pumpventile.
Mit der linken Hand hält man die Trompete und mit der rechten
Hand betätigt man die Ventile. Früher verwendete man eher die
Trompete mit den Drehventilen (Konzerttrompete) als die
Trompete mit den Pumpventilen (Jazztrompete). Die Ventile der
Konzerttrompete benötigen weniger Pflege als die bei der
Jazztrompete. Trompeten werden aus Messing, Goldmessing
oder Neusilber hergestellt. Die Instrumente werden in einem
Koffer oder einer Tasche verpackt um nicht beschädigt zu werden.
Journalist Grill Tobias

Mundstück
Jazztrompete

Konzerttrompete

Erster Auftritt der Jumsikanten
Am 18.05. war es soweit! Der Tag musste einfach passen, da auch das Wetter mitspielte. Es gab Sonne pur.
Wir starteten zu unserem ersten Auftritt mit unseren eigens angefertigten T-Shirts und unseren
Instrumenten auf den Fahrrädern nach Feldkirchen. Wir radelten als lange Musikantenschlange quer durch
Siezenheim. Nachdem wir angekommen waren, parkten wir unsere Fahrräder und erkundeten unseren
ersten Auftrittsort. Ein paar von uns gingen gleich etwas trinken und ein paar andere suchten den
Spielepark auf. Nach und nach trafen auch die anderen Jungmusiken ein und der Auftritt kam immer näher.
Zu Beginn hörten wir den anderen Jugendorchestern zu, bevor wir uns in der Halle zum Einspielen trafen.
Nachdem wir vom Sprecher angekündigt wurden, begaben wir uns auf die Bühne und machten uns für das
erste Stück fertig. Wir gaben unser bestes und spielten unsere zwei Stücke für das begeisterte Publikum.
Nach dem Applaus zu urteilen, hat es den Leuten sehr gut gefallen, da der Sprecher auch betont hat, dass
wir erst seit vier Monaten proben. Nach unserem Auftritt haben wir noch etwas gegessen und getrunken,
bevor wir dann in Gruppen nach Hause fuhren. Dies war ein kurzer Bericht zu unserem allerersten Auftritt,
den wir mit vollem Erfolg bewältigt hatten.
Journalistin Grill Miriam
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Videoabend im Musiheim
Bei unserer Jungmusi haben wir freitags immer Probe im Musiheim. An einem Freitag vor unserer
Sommerpause hatte unser Jugendorchesterleiter Markus eine tolle Überraschung für uns. Da nach
seinen Angaben die Probe super verlaufen war und wir immer auch brav bei den Proben sind beendete
er die Probe früher und wir machten einen Videoabend. Der Beamer war schon aufgebaut und wir
konnten uns aus drei Filmen einen aussuchen. Unsere Wahl fiel sofort auf den Film „Ferdinand“.
Zusätzlich waren auch noch Getränke und Knabbereien für uns dabei. Meine Mama brachte uns dann
noch Popcorn und Gemüsesticks. Wir verdunkelten das Musiheim und losgings. Das Popcorn, die
Knabbereien und Gemüsesticks wurden fast bis zum letzten Stück verputzt. Es war ein sehr lustiger
Abend und wir freuten uns schon wieder auf den Nächsten.
Journalistin Roider Bianca

Posaunenunterricht am Musikum GRÖDIG
Hallo alle zusammen. Ich möchte euch gerne etwas über den Ablauf in meiner Unterrichtsstunde erzählen.
Einmal in der Woche fahre ich in die VS WALSERFELD zu meinem Posaunenlehrer Klaus SCHELLANDER. Nach
dem Auspacken meiner Posaune starten wir immer mit ein paar verschiedenen Atemübungen. Danach machen
wir das sogenannte Mundstück-Buzzing. Das heißt, dass wir Töne nur mit dem Mundstück spielen. Da meine
Posaune keine Ventile, sondern einen Zug hat, gibt es bei mir 7 Zugpositionen. Bei diesen Positionen spielen
wir Bindungen und einige Töne. Danach kommen die Tonleitern. Wir proben jede Woche eine andere Tonleiter
mit dem Dreiklang. Nach diesen Einspielübungen ist man bestens aufgewärmt und kann dazu übergehen, die
verschiedenen Musikstücke oder Etüden zu üben. Wenn die Zeit dann zu Ende ist, bekomme ich noch die eine
oder andere Hausübung. Danach wird die Posaune gereinigt und im Koffer verstaut.
So läuft zurzeit meine Stunde im Musikum ab. Wenn die Zeit dann gekommen ist, werden die erlernten Stücke
bei diversen Auftritten vorgespielt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meine
Unterrichtsstunde geben.

Journalist Körbler Stephan
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Unser erster Kegelabend
Bevor wir unseren ersten Auftritt mit den Jumsikanten hatten, gingen wir nach einer kurzen aber
gelungenen Generalprobe ins Gasthaus Heimbucher kegeln. Beim Eintreffen empfing uns schon die
Kellnerin und zeigte uns die Kegelbahn. Nach der Getränkebestellung teilten wir uns in Gruppen ein. Mein
Opa und ich waren in einer Gruppe mit fünf anderen Musikern. Abwechselnd versuchten wir so viele Kegel
wie möglich zu treffen. Dies gelang einmal mehr und einmal weniger. Bei allen Versuchen die Kegel zu
treffen, hatten wir sehr viel Spaß, da es teilweise wirklich lustig ausschaute wie manche von uns kegelten.
Nach zwei Runden war es schon so spät, dass wir den lustigen Abend beendeten. Alle Teilnehmer hoffen
auf eine Wiederholung dieses Kegelabends.

Journalist Brugger Matthis

Wandertag auf den Feischtenstein bei Hintersee
Am 27. Juli machten wir, die Jumsikanten, einen Wandertag auf den Feichtenstein. Wir trafen uns alle beim
Musiheim und sind dann gemeinsam mit ein paar vollbepackten Autos aufgebrochen. Am Parkplatz
angekommen, schnürten wir unsere Schuhe und machten uns auf den Weg den Gipfel zu erklimmen. Es
ging zuerst entlang der Forststraße, bevor uns die erste Steigung durch den Wald zu den Gruberalmen
führte. Nach den Almen und ein paar Kühen erreichten wir nach ca. zwei Stunden den Gipfel des
Feichtensteins. Dort machten wir dann unsere verdiente Pause mit einer guten Jause, ein Gipfelfoto und
genossen die Aussicht auf den Hintersee. Nach dem Eintrag ins Gipfelbuch begannen wir den Abstieg zu
den Gruberalmen. Bei der Alm gab es dann noch eine Stärkung. Um die Zeit bei der Alm bis zur Jause etwas
zu verkürzen, spielten einige Fußball und die anderen genossen das schöne Wetter. Nach dem Essen ging
es dann wieder in Richtung Parkplatz retour. Dort verpackten wir unsere Rucksäcke und verteilten uns
wieder auf die verschiedenen Autos. Und los gings wieder in Richtung Siezenheim. Mit der Rückfahrt ging
letztendlich ein spannender Ausflug mit einem schönen Panorama für die Jumsikanten zu Ende.

Journalist Müller Valentin
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Recht herzlich bedanken möchten wir uns bei unseren
Sponsoren !!

Nina ALLERBERGER
Grenzstrasse 6a
5071 SIEZENHEIM
0664/ 357 1221
Hausverkauf in Siezenheim
Donnerstags 08:00 – 16:00 Uhr
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Willkommen auf der Rätselseite der Jumsikantenpost.
Viel Spaß beim Rätseln!!
1. Finde 14 Wörter, die mit Musik zu tun haben.

Die restlichen Buchstaben ergeben das Lösungswort
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2.Bei allen Blasinstrumenten wird der Ton durch
Zupfen einer Saite

einen Luftstrom

einen Schlag

erzeugt

erzeugt

erzeugt
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3. Welches Instrument hat viele Klappen?

Schlagzeug

Trompete

Querflöte

4. Welches Instrument ist am größten?

Klarinette

Tuba

5. Verbinde die Punkte!
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Posaune

Prüfungen
Wie ihr im Bericht auf dieser
Seite lesen könnt, gibt es
natürlich auch Prüfungen, die
man als Musikant absolvieren
kann.
Hier möchten wir euch die
Musiker präsentieren, welche
eine Prüfung im abgelaufenen
Jahr absolviert haben.
Leistungsabzeichen in Bronze:
MÜLLER Valentin
Trompete
HAGEN Martin
Klarinette
Wir möchten beiden recht
herzlich

GRATULIEREN

Das bronzene Leistungsabzeichen
Die Leistungsabzeichen sind Abzeichen, die man bekommt,
wenn man bestimmte theoretische und praktische Übungen mit
dem Instrument am Musikum besteht. Dabei gibt es das
bronzene, silberne und goldene Leistungsabzeichen.
Ich möchte euch nun kurz einen Einblick in meine Vorbereitung
und Prüfung zum bronzenen Leistungsabzeichen geben. Der
erste Schritt nach meinem Erlernen des Instrumentes war im
dritten Lernjahr der Theoriekurs am Musikum Grödig in der VS
Walserfeld. Diesen Kurs besuchte ich mit ein paar Freunden
einmal pro Woche von September bis Ende März. Das Ende des
Kurses ist eine kurze schriftliche Prüfung. In der Zwischenzeit
habe ich mit meinem Lehrer aber schon begonnen, die
Musikstücke, Dur- und Molltonleitern einzustudieren. Bis zum
Frühjahr hatte ich Zeit alles gut zu üben, bevor der große Tag der
Prüfung immer näherkam. Ich fuhr dann zum Musikum nach
Grödig und spielte mein Musikstück, eine Etüde und diverse Durund Molltonleitern vor der Prüfungskommission. Mein Ergebnis
erhielt ich noch am gleichen Tag. Es war nicht leicht, aber auch
nicht allzu schwer, denn wenn man übt, geht fast alles von
alleine. Den Tag konnte ich dann mit einer bestandenen Prüfung
entspannt zu Ende gehen lassen.
Ein großer Ansporn zur Absolvierung des Leistungsabzeichen ist
auch, dass man danach bei der großen Musi mitspielen kann.
Mein nächstes Ziel ist nun das Leistungsabzeichen in Silber, denn
man kann immer wieder etwas Neues lernen.

Journalist Hagen Martin
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Die Jumsikanten beim „Golf-Auftritt“ in Weng
Unser Golfer Harry kam eines Tages auf uns zu und fragte, ob wir am bei einer Versammlung des
Golfclubs Wenig die musikalische Umrahmung machen würden. Nach ein paar Überlegungen
nahmen wir den Auftritt gerne an. Etwas, was wir aber nicht wussten, war, dass unser
Jugendorchesterleiter Markus absprachen, mit dem Golfclub traf, dass wir uns vor dem Auftritt als
Golfer versuchen könnten. Somit fuhren wir am 5. Oktober mit ein paar Autos und den
Instrumenten im Gepäck nach Wenig. Dort angekommen bauten wir unsere Instrumente auf und
dann gings ans Golfen. Wir bekamen professionelle Unterstützung durch Golfer vom Golfclub.
Jeder versuchte den Ball zu treffen! Dies gelang uns zwar einmal mehr und einmal weniger, aber
vor lauter Spaß am Golfen übersahen wir fast die Zeit für unseren Auftritt. Wir machten die
Eröffnung der Veranstaltung mit dem Beetle Boogie und We have the Power. Da wir sehr viel
Applaus bekamen und auch Rufe nach Zugabe aus dem Publikum herauszuhören waren, spielten
wir den Beetle Boogie noch einmal. Nach unserem Auftritt bekamen wir dann noch ein gutes Essen,
bevor wir erhobenen Hauptes nach Hause fuhren. Ein sehr positiver Beigeschmack des Abends
war, dass uns der Präsident des Golfclubs zu einem Golftag in Weng eingeladen hat. Aber davon
erzähl ich euch nächstes Jahr.

Journalist Müller Elias

Weihnachtsfeier im Altersheim Wals
Wir Jumsikanten waren im Dezember im Altersheim Wals, wo wir
die Weihnachtsfeier musikalisch umrahmten. Dazu studierten wir
seit Ende Oktober Weihnachtslieder ein. Anfangs war ich sehr
nervös, aber als es losging wurde es immer besser, da wir sehr gut
spielten und wir merkten, dass es den Zuhörern gefiel. Während
wir spielten, kamen auf einmal auch noch die Siezenheimer
Krampusse und verteilten kleine Geschenke. Bis auf die kurze
Ängstlichkeit wegen der Krampusse war es ein sehr schöner
Auftritt und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
Journalistin Öschlberger Angelina
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Unser Adventkranzbinden
Am 30.11. veranstalteten wir zum zweiten Mal das Adventkranzbinden im Musikerheim mit Spaß und guter Laune.
Die Tannenzweige, Fichten-, Kiefer- und Lärchenzapfen, der Binde- und Kerzendraht wurden von der TMK
gesponsort. So musste nur der zu bearbeitende Ring, die Kerzen und spezielle Dekorationen, die man haben wollte,
mitgebracht werden. Durch den einen oder anderen wurde auch eine Klebepistole zur Verfügung gestellt. Nach der
Organisation aller Materialien und der Aufteilung auf die Tische, welche im mittleren Bereich des Raumes aufgestellt
wurden, konnten wir unter Fachaufsicht von Petra Brugger mit dem Binden starten. Für das leibliche Wohl wurde
natürlich auch gesorgt. Zu trinken gab es einen herrlichen Früchtepunsch für unsere Kinder oder einen „Punsch mit
Schuss“ für die Erwachsenen. Zusätzlich gab es diverse Kuchen, Mandarinen, verschiedene Knabbereien und
natürlich auch Kekse, die von den Eltern mitgebracht wurden. Im Laufe des Nachmittages kamen alle immer besser
mit dem Handwerk des Bindens zurecht und es entstanden eine Reihe sehr schöner Advent- oder Türkränze. Nach
dem Basteln genossen noch alle die Getränke und die Speisen, bevor es zum Aufräumen ging. Da alle mithalfen, war
das Aufräumen sehr schnell erledigt und wir konnten einen gemütlichen und erfolgreichen Nachmittag nach ca. 3
Stunden beenden. Das gesamte restliche Bastelmaterial wurde zusammengesammelt um für das nächste
Adventkranzbinden wieder hervorgeholt werden zu können.
Also dann bis zum nächsten Adventkranzbinden.

Termine der Jumsikanten
1.

Adventkranzbinden im Musikerheim in Siezenheim am 28.11.2020

2.

Adventfenster der Siezenheimer Vereine am 29.11., 13. + 20.12.2020
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Probe Jungmusi
Wann: Freitag, 19:00 – 20:30
Wo: Musiheim Siezenheim

Jungmusi 2019

Probe TMK Siezenheim
Wann: Dienstag, 19:30 – 21:30
Wo: Musiheim Siezenheim
Unterrichtsstunden
Musikum:
Wann: Zeiten nach
Rücksprache!
Wo: Musiheim Siezenheim
VS Walserfeld

 6 Gruppenauftritte

Unterrichtsstunden
Privatlehrer:
Wann: Zeiten nach
Rücksprache
Wo: Musiheim Siezenheim



27 Musiker/innen

Weitere Informationen erhältst du gerne bei
unserem Jugendorchesterleiter und
Jugendreferenten
GRILL Markus
06503915223
tmksiezenheim1@gmail.com

………….…………………………………………………………………………………..

Auf unserer Homepage tmksiezenheim.at findest
du auch die Auflösung unserer Rätselseite
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