
Festkonzert
Wie mittlerweile jedes Jahr hielt die TKL auch heuer
wieder ihr traditionelles Festkonzert Mitte Februar in
derNeuenKirche Lech ab!Nach einer intensiven Pro-
bephase welche bereits im November begann, war es
am 12. Februar endlich soweit! Der musikalische Ve-
reins-Höhepunkt konnte beginnen! Vor zahlreich er-
schienenen Einheimischen und auch Gästen eröffne-
te allerdings zuerst das Schülerblasorchester der
Musikschule Lech den festlichen Abend. Mit der
„London Intrada“ und „Fiesta“ wussten die Jungmu-
sikantInnen die Zuhörerschaft sofort zu begeistern!

Die kindliche Freude aber auch die Unbekümmert-
heit beimMusizieren zauberten nicht nur dem Leiter
dieses Ensembles Kpm. Marc Gusner sondern auch
den Zuhörern sofort ein Lächeln ins Gesicht! Die
Trachtenkapelle Lech war jedenfalls sehr stolz auf die
„Musik-Knirpse“ und hofft, dass in naher Zukunft
der ein oder andere seinen Weg zur „großen Musik“
finden wird! Weiter gings dann allerdings mit den
älteren Semestern. Mit dem sinfonischen Stück
„Prelude to a Celebration“ von Philip Sparke eröff-
nete die Trachtenkapelle dann schwungvoll das Kon-
zert. Mit dem „Concertino für 3 Alphörner und Blas-

orchester“ betrat die Kapelle dann musikalisches
Neuland. Zusammenmit den Lecher Alphornbläsern
boten sie dieses 3-sätzige Stück den interessierten
ZuhörerInnen dar. Ein wirklich nicht alltägliches
Hörerlebnis. Aber auch moderner Pop durfte bei die-
sem Konzert nicht fehlen: Mariah Carey‘s und Whi-
tney Houston‘s Welthit „When you believe“ beein-
druckte ebenso wie Nena‘s „Irgendwie, Irgendwo,
Irgendwann“. Abgerundet wurde das Konzert noch
durch traditionelle Blasmusikstücke wie den „Willi-
am Blueheart March“ sowie die weltberühmte „Süd-
böhmische-Polka“ von Ladislav Kubes, ehe mit dem
rockigen Stück „Let‘s make Music“ der Abend einen
fulminanten Abschluss fand!

EinzigerWehrmutstropfen waren die sehr eisigen Au-
ßentemperaturen an diesem Abend, die vor allem
dem Publikum, aber auch den MusikantInnen den
Aufenthalt in der unzureichend beheizbaren und
schlecht isolierten Kirche zu schaffen machten! Hier
wäre in naher Zukunft ein adäquater Veranstaltungs-
saal in Lech wirklich wünschenswert und notwendig!
Herzlichen Dank wie immer an unseren Pfarrer Jo-
dok Müller und den Pfarramtsleiter David Burg-
staller für das zur Verfügung stellen der Kirche!
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Reif für die Insel - das war die Trachtenkapelle Lech im wahrsten Sinne des Wortes. Nach einem anstrengenden und sehr erfolgreichen Arlberger

Musikfest stand eine Konzertreise in unseren Partnerort Kampen auf Sylt auf dem Programm. Wir waren wohl die erste Blaskapelle der Welt, die

mit einer Pistenmaschine zum Konzert angereist ist. Dieses Bild geht nicht nur in die Geschichte unserer Chronik ein.



Haussammlung - Danke an alle Spender
Wie jedes Jahr hat auch diesen Winter wieder unser Mit -
glied Hansi Fetz in Lech und Zürs für unseren Verein

freiwillige Spenden ge sam m -
elt. Obwohl ihn viele Ein hei  -
mische ob seiner char  man -
ten Hart näck ig keit bereits
fürchten, ist die Spenden -
freu digkeit der Le cher Be -
völ  kerung auch dieses Jahr
wie  der einmalig gewesen!
Die freiwilligen Spenden der
Lecher Bevöl ker ung sind ein
besonders wichtiger Teil des
Budgets der Trachtenkapel le.

All jähr  lich fallen unterschiedlichste finanzielle Auf wen -
dungen an, die zum er folgreichen Führen eines Ve reines
unserer Größen ord nung notwendig sind. So müs sen
Trachten neu gefertigt bzw. umgeändert, Ins tru men te
gekauft und Noten angeschafft werden. Neben diesen
großen Posten kommen natürlich zahlreiche kleinere
hinzu, wie z.B. Bustransfers zu Musikfesten, Mu sik -
schul  kosten bei träge, diverse Versicherungen, Beiträ ge
an den Lan des ver band, Jugendförderungen, Vereins aus -
gaben wie Essen und Getränke und vieles mehr. Nur
durch Ein nahmen eigener Veranstaltungen wären diese
Ausgaben nicht zu bewältigen. Darum noch einmal ein
DAN KE SCHÖN an alle Gönner und Förderer! Und
natürlich auch ein herzliches DANKESCHÖN unse-
rem Hansi, der übrigens auch immer wieder als “Trach -
ten kapelle-Fotograf ” im Einsatz ist und damit auch zur
fotografischen “Archivierung” von so manch wichtigem
Ereignis beiträgt.

Tag der offenen Tür:
Am Samstag den 12. Juni findet heuer zum zweiten Mal
der „Tag der offenen Tür“ der Musikschule und der
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Trachtenkapelle statt. Ziel dieses Events ist es, den inter-
essierten jungen und auch schon älteren LecherInnen
die vielfältigen Arten der musikalischen Ausbildung
und Betätigung an der Musikschule Lech bzw. bei der
Trach tenkapelle vorzustellen! Die Lehrer, Schüler und
verschiedenste Ensembles der Musikschule werden wie-
der alle angebotenen Instru men te vorstellen, musikali-
sche Leckerbissen zum Bes ten geben oder einfach nur
Fragen Interessierter beantworten! Die Trachtenkapelle
wird das Probelokal wieder zum „Musik-Cafe“ um -
bauen und neben Speis und Trank auch Einblick in das
vielschichtige Vereinsleben geben! Informationen über
den genauen Ablauf folgen noch!

Neuer Ausschuss
Seit der letzten Jahreshauptversammlung am 06. No -
vem ber 2009 gibt es einen neuen Vize-Obmann bei der
Trachtenkapelle! Raimund Bischof wechselt von seiner
bisherigen Funktion als Beirat zur Position des Ob -
mann-Stellvertreters. Neu in den Ausschuss gekommen
sind Melanie Huber und Michaela Schneider, die zu -
künftig als Beiräte unsere bisherig einzige Frau Christine
Walch unterstützen werden! Gratulation an dieser Stelle
an alle drei! Die restlichen Funktionen wurden allesamt
bestätigt!

Der aktuelle Ausschuss: 
Obmann: Stefan Jochum
Obmann-Stellvertreter: Raimund Bischof
Schriftführer: Gebhard Pichler
Kassier: Walter Gusner
Zeugwart: Christine Walch
Beirat: Wolfgang Huber
Beirat: Konrad Würfl
Beirat: Melanie Huber
Beirat: Michaela Schneider
Kapellmeister: Marc Gusner

Unser Spendensammler Hansi Fetz

Das neue Führungsteam der Trachtenkapelle Lech, in dem

nunmehr drei Damen vertreten sind: Hintere Reihe von

links Wal ter Gusner (Kassier), Stefan Jochum (Obmann),

Michaela Schnei der (Beirätin), Melanie Huber (Beirätin),

Raimund Bischof (Obmann Stv.), Christine Walch (Zeug -

wartin), Wolf gang Huber (Beirat); Vordere Reihe von links:

Kon rad Würfl (Beirat), Marc Gusner (Kapellmeister) und

Ge bi Pichler (Schrift führer)
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Sommerspielplan 2010 der Trachtenkapelle Lech

So, 09. Mai 2010 Muttertag

Sa, 12. Juni 2010 Tag der offenen Tür der Musikschule und Trachtenkapelle

So, 13. Juni 2010 Fronleichnamsprozession

So, 20. Juni 2010 30 Jahre Trachtenverein Lech, Kleine Partie

Fr, 25. Juni 2010 Bezirksmusikfest in Sonntag - Sternenmarsch / Walsertreffen

Sa, 26. Juni 2010 Firmung

So, 04. Juli 2010 Lecher Pfarrfest - Platzkonzert

Sa, 10. Juli 2010 Lecher Dorffest

So, 11. Juli 2010 60. Arlberger Musikfest in Wald - Festumzug

Mi, 28. Juli 2010 Abendkonzert am Kirchplatz

Fr, 30. Juli 2010 Fischerfest - Eröffnung mit der kleinen Partie

So, 01. August 2010 Fischerfest - Fischermesse anschließend Platzkonzert

Mi, 04. August 2010 Abendkonzert am Kirchplatz

Mi, 18. August 2010 Abendkonzert am Kirchplatz

So, 29. August 2010 Platzkonzert am Kirchplatz

Herbst:

So, 07. November 2010 Seelensonntag
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Und was meint “d´r Pütschi”

Allpot amool deich i m´r, dass dia Kamerada vo d´r
Läächr Musig mi as bizzele uus-
zahna tönd. Ned amol d´ Gsund -
heit ischd äna Koga heilig. Wil i
d´r ganz Wint´r kei Ziit kha ha,
zum miine Schublad (für alle, dia
kein Dialikt v´rschtönd, änsch wä -
ra halt au einfach nur d´Zääh)
har richta lo, isch miis Döktrle im April mit d´r
nüa Zänd fertig wo ra. 

Akuad hät änsch uusgrechnad vor d´r Mu sig prob
sei müassa, das mir z´Männdle dia Sach iibuut
hed. Schöi und wiis send die Zänd gsei, as hed mi
grad blendat im Schpiagl ab´r drückt hönsch ganz
fürchtig. Und as biz zwiit fürsche hed´r sch iibuut -
änsch hed scho gschpässig uusgluagat. Do ha i
eefach z´Muul zua-khebt dass niamad mine nüe
Schublad siad. Denn hönsch mi so lang trätzt, bis i
halt au ha lacha müasa und denn hed d´r Ka pell -
meischtr nüd bessr´s gwüsst als zum sääga: “Kein -
ohrhasen”. 

Danoch hed´s n fascht v´rschellnat vor luutr lacha.
Was mine Schublad mid´ma Haas z´tua ha sött,
änsch ischd mir erscht danooch klar worda. Do
hönd dia gschiida Kompjutrexperta as Filmle vom
Intrnet ahaglaada i dem as nüütigs Männdle allig
blöid ummagrinsd. Do haa i mir glei deicht, das
der d´r gliiche Zahn arzt haa muaß wian I. Jetzt
ischd ab´r glei amool schluss mit luschdig, wiil
wenn imma uuszeichneta Ki no film (änsch ha i glei
gschnallt, dass Kein ohr hasa as Filmle ischd) Lüüt
mit länga Zääh gschiid grinsa chönnd, denn ischd
änsch Kult.  

Früanr haa i allig gmeind, dass dia Wiibr, wensch
kheissa hed, das Schönheit leida muaß, an
Schmarra zääma reda, ab´r hüüt kaa i des voll
vrschdo. Dr Weiitig muaschd uusheba abr haupt-
sach as luagat schöi uus. Halt a so as wia miine nüe
“Kein ohrhasaschublad”! So nämas hönd nur be -
rühmte Schauschpiel´r odr d´r Pütschi vo d´r
Lääch´r Musig!!

Ehrungen
Unser Kassier und Star-Flügelhornist Walter Gusner
erhielt bei der Vollversammlung für 25-jährige Mit -

glied scha ft bei der Trach ten -
kapelle Lech die Ver dienst  me -
daille in Silber des Vor arl ber -
ger Blas mu sik ver bandes von
Be zirks ob mann Paul Schnei -
der verliehen. Eben falls ausge-
zeichnet  wur  den für 10-jäh -
rige Mit glied schaft: Mela nie
Huber, Anna-Ka tha rina Mu -
xel, An dre as Reiter, Fabian
Hußl, Stephanie Schus  ter und
Andreas Zim mer  mann. Die
Trach tenkapelle gratuliert den
Geehrten an dieser Stelle
noch  mals ganz herzlich!

Jungmusikerleistungsabzeichen
Am 8. Mai finden an der Musikschule Lech wieder Prü -
fungen betreffend des Jungmusikerleistungs ab zei chens
in Bronze statt. Die Trachtenkapelle Lech hat einige
vielversprechende Kandidaten am Start die entweder
jetzt schon den Pro ben beiwohnen oder dies bald tun
wer den! Bekanntlich ist die erfolgreiche Absolvierung
des Abzeichens in Bronze Aufnahmekriterium für die
Mitgliedschaft bei der Trachtenkapelle! Wir wünschen
alles, alles Gute und freuen uns jetzt schon auf neue
Jungmusikanten!

Die hoffnungsvollen Jungmusikanten der Trachtenkapelle Lech, welche im

Mai die Prüfung für das Leistungsabzeichen ablegen werden: von links:

Pascal Walch, Martin Schnell, Jakob Nigsch, Lukas Schnell, Kilian Wolf und

Fabian Schneider. Nicht auf dem Foto ist Maximilian Bischof aus Oberlech.

Flügelhornist und Kassier Walter Gusner er -

hielt die Verdienstmedaille in Silber des VBV


