Trachtenmusikkapelle Siezenheim

Ausgabe 2021

Informationen rund um die Jungmusi der Trachtenmusikkapelle Siezenheim 2020
Hallo liebe Musikinteressierte

In dieser Ausgabe:

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

Ich bin euer Jumsikant und möchte euch etwas über das
letzte ereignisreiche Jahr der Jumsikanten erzählen.
Das letzte Jahr wurde auch bei uns leider von der CoronaPandemie sehr beeinflusst. Nichts desto trotz haben wir
unsere Aktivitäten entsprechend den Verordnungen
wieder aufgenommen, wie ihr auf den folgenden Seiten
sehen könnt.
Bei uns Jumsikanten kann jeder mitspielen, der Freude
am Musizieren hat.
Wenn ihr Interesse daran habt ein Musikinstrument zu
erlernen, ein Teil der Jumsikanten zu werden und bei
unseren lustigen Aktivitäten dabei zu sein, würden wir
uns sehr freuen, wenn ihr euch bei unserem
Jugendorchesterleiter meldet. Ihr bekommt da alle
Informationen die für euch wichtig sind.
Da die gesamten Aktivitäten auch finanziell gestemmt
werden müssen, würden wir uns sehr über jegliche
finanzielle Unterstützung anhand des beigelegten
Erlagscheines freuen. Diese Unterstützung kommt
ausschließlich den Jumsikanten zugute.
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Spenden.
Auch würden wir uns sehr freuen bald von euch zu hören
und bei den Jumsikanten begrüßen zu dürfen. Beim
Lesen und Durchblättern der Jumsikantenpost wünsche
ich euch nun viel SPASS.
Euer
Jumsikant
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Mein Instrument das Tenorhorn
Mein Instrument nennt man Tenorhorn. Ich lerne es jetzt seit 2 Jahren und habe es ausgewählt,
weil es so gut klingt und toll aussieht. Ich habe einmal in der Woche Unterricht mit einem
Musiklehrer und sollte eigentlich jeden Tag üben. Meistens schaffe ich das allerdings nicht ganz,
weil mir alleine musizieren nicht so viel Spaß macht. Am liebsten spiele ich nämlich in unserer
Jungendmusik -den Jumsikanten- mit meinen Freunden zusammen. Das erste Tenorhorn wurde
1820 entwickelt. Mein Tenorhorn hat in Europa auch noch andere Namen: Bariton, Euphonium,
Bassflügelhorn. Das Tenorhorn ist ein tiefes Blechblasinstrument mit drei oder vier Ventilen.
Würde ich mein Instrument ausrollen, hätte es eine Länge von ca. 266 cm. Das Tenorhorn wird in
einem Musikverein sehr vielseitig eingesetzt. Meist wird die erste Tenorhornstimme der Melodie
zugeordnet, die zweite Stimme hat die melodiebegleitende Aufgabe.
Journalist Radner Mario

Vorspielstunde beim Musikum
Im September 2018 wechselte ich ins Musikum Grödig zu meinem neuen Lehrer Herbert. Es war eine super
Erfahrung einen neuen Lehrer kennenzulernen. Wir starteten mit einer neuen Schule und sehr vielen
Liedern. Herbert gab mir auch den Termin für meine erste Vorspielstunde im Musikum. Diese soll am 21.
Februar stattfinden. Für diesen Auftritt übte ich sehr hart um keine Fehler zu machen. Ein Stück musste
ich selber vortragen und beim Zweiten bekam ich Unterstützung von meinem Lehrer. Zu aller erst sagte
uns Herbert die Reihenfolge unserer Auftritte. Den Anfang machte eine Schülerin und dann kam ich! Ich
war etwas nervös, aber trotzdem gab ich mein Programm zum Besten. Das Publikum klatschte und ich war
mit meinem ersten Auftritt sehr zufrieden. Voller Stolz konnte ich dieses interessante Erlebnis am Abend
mit meiner Familie feiern.
Journalist Grill Tobias
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Eine Runde im Soccerpark
Am 12.07.2020 sind wir, die Jumsikanten, in den Soccerpark gegangen. Es war das schönste Wetter für
diese Aktivität. Die Sonne schien den ganzen Tag. Als aller erstes haben wir gewartet bis alle da waren
die sich angemeldet hatten. Danach haben wir die Bälle bekommen und uns in Gruppen aufgeteilt.
Meine Gruppe bestand aus Bianca, Stephan und meinem Bruder Tobias. Als alles erledigt war ging es
nach dem Motto -also los geht’s- an die erste Bahn! Jede Gruppe hat auf eigene Faust los gespielt. Wir
haben jede Gruppe beobachten können, wie sie gespielt haben. Dies war sehr amüsant, da sehr lustige
Schüsse zu sehen waren. Wir mussten sehr oft ganz viel Lachen. Zwischendurch haben wir uns mit den
anderen Gruppen getroffen und konnten uns mit ihnen austauschen. Am Ende des Spieles haben wir
dann noch die Punkte zusammengezählt, wobei wir zum Schluss kamen, dass wir alle gewonnen
haben. Es war wirklich ein lustiger Tag! Als Abschluss für diesen spaßigen Nachmittag ließen wir diesen
mit einem Eis ausklingen.
Journalistin Grill Miriam

Online Unterricht
Eigentlich hatte ich am Dienstag immer meine Klarinettenstunde, doch wegen der Coronapandemie ging das
ja leider nicht. Meine Lehrerin hatte jedoch eine super Idee! Wir setzten nämlich den Unterricht über Skype
fort. Meine Mama gab mir für den Unterricht ihren Laptop und die Kopfhörer. So hatte ich trotzdem jeden
Dienstag meine Klarinettenstunde. Es war nicht so toll, wie der gemeinsame Unterricht im Musiheim, aber es
war wenigstens eine Möglichkeit zu üben.

Journalistin Rainbacher Anna
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Unsere ersten Marschproben
Wegen der Coronapandemie fielen unsere normalen Proben leider aus. Deswegen haben wir mit den
ersten Marschproben begonnen um die Zeit überbrücken zu können. Natürlich mit dem nötigen Abstand.
Denn wie wir schon wissen, ist es mit den anderen zu üben einfach lustiger als alleine. Für diese Proben
trafen wir uns immer am Sportplatz. Bei unserer ersten Marschprobe haben wir die Kommandos gelernt,
die wir in späterer Folge brauchen werden. Fürs erste Mal war es nämlich ziemlich schwer sich die
Kommandos zu merken. Es war aber sehr lustig über den Sportplatz zu marschieren. Wir standen zuerst
einfach nur da und befolgten die Kommandos vom Stabführer (das ist eigentlich der Chef beim
Marschieren). Nachdem das so ziemlich funktionierte, haben wir Stangen bekommen um richtig zu
marschieren. Diese sind dazu da, dass alle auf einer Linie bleiben. Es war eine sehr lustige Abwechslung
diese Marschproben einzubauen.

Journalistin Ortmaier Isabella

Schnitzeljagd in Siezenheim
Am 25.07.2020 war unsere Schnitzeljagd. Wir trafen uns im Wirnerweg. Zuerst losten wir die vier Teams
aus. Der Teamanführer war ein etwas älteres Kind und 3-4 jüngere Kinder waren noch in der Gruppe mit
dabei. Und dann gings los. Mit verschiedenen Rätseln wurden wir zu verschiedenen Stationen in Siezenheim
gelotst, wie z.B. Saalach, Musiheim, Kleßheim, Feuerwehr, … . Es war ein sehr heißer Sommertag und wir
mussten richtig weit gehen. Eine Gruppe hatte leider das Pech, dass ihre Punkte vorwiegend in der Au lagen,
deshalb stachen diese auch sehr viele Gelsen. Trotz dieser Gelsenplage war es sehr lustig. Geschafft von der
Hitze und dem langen Weg sind wir nach ca. 1,5 Stunden bei den wartenden Eltern angekommen. Das Ziel
lag bei unserem Ausgangspunkt. Nachdem die Gruppe angekommen war, konnten die Gruppenmitglieder
auch Lose ziehen, auf denen verschiedene Gewinne standen. Sobald alle da waren, gab es am Parkplatz
Burger, die wir uns selbst zusammengestoppelt und mit Genuss verputzt haben. Als eine kleine Abkühlung
gab es von Günther Ortmaier noch ein Eis spendiert. Die Eltern plauderten und wir Kinder spielten noch
etwas, bis wir dann eine wirklich coole Schnitzeljagd ausklingen ließen.

Journalisten Huber Theresa und Bernhard

Seite 4 von 12

Recht herzlich bedanken wir uns bei unseren Sponsoren!!
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Willkommen auf der Rätselseite der Jumsikantenpost.
Viel Spaß beim Rätseln!!

1. Setze die Wörter in die richtigen Spalten!

Solo, Toene, Motto, Forte, Jugend, Konzert, Sextett, Trompete,
Auftritt, Tastatur, Saxophon, Klarinette, Querfloete,

2.Ein Holzblatt benötigt man bei welchem Instrument?
Trompete

Querflöte
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Saxophon

3. Wir brauchen deine Hilfe!
Unser Jumsikant benötigt etwas Farbe. Vielleicht hättest du ja
einen Vorschlag für uns. Bemale den Jumsikanten und sende uns
dein Kunstwerk an tmksiezenheim1@gmail.com

Das schönste Werk wird dann auf unserer Homepage präsentiert.
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Prüfungen
Wie ihr im Bericht auf dieser
Seite lesen könnt, gibt es
natürlich auch Kurse, die man
als Musikant absolvieren kann.
Hier möchten wir euch die
Musiker präsentieren, welche
eine Prüfung im abgelaufenen
Jahr absolviert haben.
Leistungsabzeichen in Bronze:
Grill Miriam
Querflöte

Theoriekurs Silber zu Corona-Zeiten
Es war nicht wirklich einfach für uns mit diesem Kurs zu
starten. Am Anfang mussten wir Masken tragen und
schauen, dass wir genug Abstand halten. Wir hielten ein
paar Wochen so durch, aber dann mussten auch wir von
Zuhause aus den Theoriekurs machen. Es lief meiner
Meinung nach -den Umständen entsprechend- ziemlich
gut. Wir trafen uns über Zoom und konnten eigentlich alles
machen was wir sonst auch machen, z.B.: Gehörbildung,
Rhythmusübungen und Theorie. Außerdem schrieben wir
noch kurz vor Weihnachten einen kleinen Test, der ziemlich
gut ausgefallen ist.

Journalist Hagen Martin

Neuhöfers Sebastian
Querflöte
Leistungsabzeichen Junior:
Grill Tobias
Trompete

Wir gratulieren allen
recht herzlich!!
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Auftritt beim Herbstkonzert in Siezenheim
Am 12.09.2020 hielt die TMK Siezenheim nach den geltenden Corona-Bestimmungen traditionell
ihr Herbstkonzert im Pfarrhof, neben der Kirche in Siezenheim, ab. Zur Unterstützung waren dieses
Jahr erstmals die Jumsikanten mit dabei.
Den Beginn machte die TMK Siezenheim mit einem Marsch von der Volksschule hin bis zum
Pfarrhof. Inzwischen nahmen alle Jumsikanten Aufstellung. Nachdem die TMK einmarschiert war,
schritten wir auf unsere Plätze. Das Konzert wurde danach durch uns mit zwei Stücken eröffnet.
Aufgrund des großen Applauses, packten wir noch eine Zugabe aus. Anschließend unterhielt uns
die TMK mit einem abwechslungsreichen Programm. Für Verköstigung nach dem Konzert war
selbstverständlich auch gesorgt. Zum Essen gab es Frankfurter und zu Trinken eine reichliche
Auswahl an Getränken, sowohl für Alt als auch für Jung.
Schlussendlich kann ich sagen, dass wir die Stücke trotz widriger Corona-Bestimmungen reichlich
in Gesamt,- aber auch in Gruppenproben einstudieren konnten. Umso größer war dadurch die
Vorfreude auf das bevorstehende Konzert, welches die Zuhörer mit reichlich Applaus honorierten.

Journalist Körbler Stephan

Der Nikolaus war da
Am 05.12.2020 wanderte der Nikolaus durch unseren Ort. Von
diesem bekamen die Siezenheimer Jumsikanten ein kleines
Präsent überreicht, denn auch der Nikolaus sah, wie brav sich
unsere Jungmusiker aus Siezenheim weiterentwickelt und diese
schwere Zeit gemeistert haben. Die Aufgabe zum Verteilen der
Säckchen hatte unser Jugendorchesterleiter Markus. Wir haben
uns alle sehr gefreut und möchten uns dafür beim Nikolaus und
den Siezenheimer Krampussen für das Vorbeischauen bedanken.
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Schöne Klänge am Schlenken
Es war der 15.08.2020 und Markus, unser Jugendorchesterleiter, hatte diesen Tag sehr subtil durchgeplant. Es sollte
ein Wandertag für die Jumsikanten mit ihren Familien auf den Schlenken werden. Wir trafen uns alle zusammen um
8 Uhr beim Musiheim in Siezenheim, wo Markus uns den Tagesablauf erklärte. Wir hatten drei Busse für diesen
Ausflug (2 von der Gemeinde und einen von VW) zur Verfügung gestellt bekommen. Es wurden dann alle Wanderer
aufgeteilt und los gings.
Nachdem alle Busse am Ausgangspunkt zum Start der Wanderung angekommen waren ging es auch schon los. Jeder
wanderte gemütlich in seinem Tempo und hatte Spaß daran sich mit den anderen zu unterhalten. Auch der
Wettergott meinte es gut mit uns: Und so schien die Sonne warm auf unsere Gesichter. Am Gipfel angekommen,
berührten alle das Gipfelkreuz, da dies Glück bringen soll. Es wurde eine kleine Verschnaufpause gemacht und dann
ging es abwärts zur Alm „Zillhüttn“, wo für uns alle zur kulinarischen Stärkung reserviert war. Plötzlich hörten unsere
Ohren schöne Klänge. Erstaunt drehten sich alle um und erblickten Markus und unseren Zenz‘n Hiasi mit ihren
Trompeten, welche sie unbemerkt im Buckelsack mitgenommen hatten. Diese Klänge bergabwärts waren eine
wunderbare Idee und ohne, dass es Markus vielleicht wusste, hat er Zenz Hias einen langersehnten Wunsch erfüllt
– einmal vom Berg herunter zu spielen. Alle waren ganz gerührt von den Melodien und es hob auch noch mehr die
ohnehin sehr gute Stimmung. Bei der Hütte angelangt spendierte uns Markus im Namen der Musik je zwei Getränke
– vielen Dank dafür an die großzügigen Spender. Jeder konnte sich noch nach Lust und Laune auf eigene Kosten mit
einem Käse- oder Speckbrot oder etwas Anderem belohnen. Danach ging es weiter zum Bürgerausee in Kuchl, wo
sich alle in den erfrischenden, schönen, tief blauen See begaben. Manch mutige Burschen sowie auch Dirndln, aber
auch manche Eltern wagten es, sich mit dem Seil in die Fluten zu stürzen. Zum Abschluss gab es noch ein
erfrischendes Eis bevor wir den netten Wandertag bei Familie Brugger an einem gemütlichen Lagerfeuer mit Würstel
und Getränken ausklingen ließen. Nach diesem gelungenen Ausflug kamen alle zum Schluss, dass wir so etwas
unbedingt wiederholen müssen.

Journalist Neuhöfers Sebastian

Seite 11 von 12

Probe Jungmusi
Freitag, 19:00 – 20:30
Musiheim Siezenheim

Jungmusi 2020

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

 4 Marschproben

Unterrichtsstunden
Privatlehrer:
Zeiten nach Rücksprache
Musiheim Siezenheim

28 Musiker/innen

Weitere Informationen erhält ihr gerne bei
unserem Jugendorchesterleiter und
Jugendreferenten
Markus Grill
06503915223
tmksiezenheim1@gmail.com
………….…………………………………………………………………………..................………..

Auf unserer Homepage, www.tmksiezenheim.at,
findet ihr auch die Auflösung unserer Rätselseite.
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