
Motivation Blasmusik

Unser musikalisches Schaffen fand dieses Jahr seinen
Höhepunkt am Valentinstag, dem 14. Februrar 2008.
Bei unserem traditionellen Festkonzert (seit 2006 in
der Neuen Kirche Lech) boten wir unter dem Motto
„Motivation: Blasmusik“ wieder ein abwechslungs-
reiches und spannendes Konzertprogramm. 

Vielfältiges Programm
Ob moderne Jazz-Arrange -
ments wie „Caravan“ von Duke
Ellington, traditionelle Blas -
mu  sik wie der Marsch „Die
lustigen Dorfschmiede“ von Ju -
lius Fucik oder zeitge nössische
Originalmusik wie „Ad ven tu -
re“ von Markus Götz, das Pro -
gramm ließ so gut wie keine
Wünsche offen! 

Publikum war sehr zufrieden
Das zahlreich erschienene Pub li kum wusste dies auch
zu schätzen und honorierte die Dar bie tungen der
MusikantInnen mit anhaltendem App laus. 

Überraschung zum Valentinstag
Übrigens: Als kleine Überraschung nach dem
Konzert überreichte die Trachtenkapelle jeder Frau
eine Rose zum Valentinstag!  

Intensive Probenarbeit im Vorfeld
Die intensive Probenarbeit im Vorfeld (zahlreiche
Register- und Gesamtproben sowie ein Proben -
wochen ende Ende Jänner!) hat sich jedenfalls wieder
ausgezahlt, die musikalische Entwicklung der Kapelle
wurde konsequent fortgesetzt. Ein Dank an dieser
Stelle an unseren Pfarrer Mag. Jodok Müller, der uns
- in Ermangelung eines adäquaten Konzertsaales in
Lech - jedes Jahr seine Kirche zur Verfügung stellt!

Der musikalische Höhepunkt des Vereinsjahres war das Festkonzert unter dem Motto “Motivation Blasmusik” am 14. Februar 2008 in der Neuen Kirche in Lech, bei

dem die Trachtenkapelle Lech ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm präsentiert hat. 
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Schlagzeuger Gebi Pichler
stilecht als Schmied adjustiert.



Vereins-Gaudi-Rennen 2008
Am 5. April fand das mittlerweile 3. Lecher Vereins-
Gaudi-Rennen am Schwarzwandlift statt. Auch wenn
dieses Jahr bedingt durch den frühen Termin nicht ganz
so viele Vereins-Mannschaften und Zuschauer den Weg
ins Ziel gefunden haben, der guten Stimmung  und der
anschließenden Preisverteilung mit Nachmittags-
Schop  p en im Cafe Fritz tat dies keinen Abbruch. Um
den „Pütschi von Lech“ (Wanderpokal) und zahlreiche
Sachpreise ritterten auf den abenteuerlichsten Ge -
fährten Mann schaften der Feuerwehr, der Jugend-Berg -
rettung, des roten Kreuzes, der LZTG, der Bäurinnen
(Titel ver teidiger),der Trachtenkapelle und viele mehr.
Den Sieg heimste schließlich das „Shadowvalley Fire
Department“ - Team der Ortsfeuerwehr Lech ein, das in
5.08,53 Minuten der Durchschnittszeit (aus schnell-
stem und langsamstem Team) am nächsten kam. Knapp
gefolgt von den Teams „Zizan‘s Trans“ und dem „Trink -
inferno Zug“.

Musikalisch wurde der Nachmittag von den „Schönwie -
ser Dorfmusikanten“ gestaltet, die mit feiner Blasmusik
für gute Stimmung sorgten! Ein besonderer Dank an
dieser Stelle an Walter Elsensohn für das Bereitstellen
des Schwarzwandliftes , an das Cafe Fritz für Speis und
Trank nach dem Rennen sowie an alle teilnehmenden
Vereine und Helfer. Bis 2009!
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Das Team der “Jugendbergrettung” im Renneinsatz

Das Siegerteam der OF-Lech “Shadowvalley Fire Departement”

Die Trachtenkapelle Lech bedankt sich bei nachstehenden Sponsoren des Vereins-Gaudi-Rennens 2008
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Nachwuchs
Aus Anlass der Anmeldefrist der Musikschule Lech für
das Schuljahr 2008/09 (11. bis 26. Juni 2008) möchten
wir noch einmal darauf hinweisen, dass auch die
Zukunft der Trachtenkapelle wie jeder Verein von regel-
mäßigem Nachwuchs abhängt. 

Die Nachwuchsarbeit wird bei uns besonders groß ge -
schrieben, da das Erlernen eines Musikinstrumentes
eine gewisse Ausbildungsdauer in Anspruch nimmt, be -
vor man im Verein aufgenommen werden kann. Mu -
sizie ren vereint und stellt somit eine sinnvolle Frei -
zeitgestaltung dar. Beim Spielen in der Ge mein schaft
muss man gleichzeitig HÖREN, DENKEN, SEHEN
und das Instrument bedienen. Bei kaum einer anderen
Tätigkeit werden so viele Sinne gleichzeitig bean-
sprucht! Die positive Einflussnahme von Musik in der
Ent wicklung der Persönlichkeit des Menschen ist mitt-
lerweile hinlänglich wissenschaftlich bewiesen!

Von folgenden Instrumenten „können wir einfach nicht
genug bekommen”: Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn,
Posaune, Waldhorn, Tuba, aber auch Flöte, Klarinette,
Saxofon und Schlagzeug. Die Trachtenkapelle unter-
stützt diese Instrumente schon während der Musik -
schul zeit (Bereitstellung der Instrumente) und hat auch
ein besonderes „Schmankerl“ anzubieten: bei einem
Ein  tritt in die Trachtenkapelle  retournieren wir die ge -
samten  Musikschulgebühren der Ausbildung! Nä heres
dazu unter: www.trachtenkapelle-lech.com unter dem
Menüpunkt „Jugend/Nachwuchs“.

Genauere Informationen über die Aus bil dungs mög -
lich  keiten an der Musikschule Lech gibt es unter
http://musikschule.lech.eu/oder in der Musikschul aus -
schreibung. Tipp: wie jedes Jahr wird die TKL auch
heuer wieder ihren mittlerweile traditionellen Instru -
men ten-Workshop in ausgewählten Klassen der Volks -
schule abhalten. 
Danke an dieser Stelle Frau Direktorin Gaby Jochum!

Haussammlung - Danke an alle Spender

Wie jedes Jahr hat auch diesen Winter wieder unser
Mitglied Hansi Fetz in Lech und Zürs für unseren
Verein freiwillige Spenden gesammelt. Obwohl ihn viele
Einheimische ob seiner charmanten Hartnäckigkeit
bereits fürchten, ist die Spendenfreudigkeit der Lecher
Bevölkerung auch dieses Jahr wieder einmalig gewesen!
EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN ALLE
SPENDER/INNEN!

Die freiwilligen Spenden der Lecher Bevölkerung sind
ein besonders wichtiger Teil des Budgets der Trach ten -
kapelle. Alljährlich fallen unterschiedlichste Auf wen -
dungen an, die zum erfolgreichen Führen eines Vereines
unserer Größenordnung notwendig sind. So müssen
Trachten neu gefertigt bzw. umgeändert, Instrumente
gekauft und Noten angeschafft werden. Neben diesen
großen Posten kommen natürlich zahlreiche kleinere
hinzu, wie z.B. Bustransfers zu Musikfesten, Musik -
schul kostenbeiträge, diverse Versicherungen, Beiträge
an den Landesverband, Jugendförderungen, Vereins -
ausgaben wie Essen und Getränke und vieles mehr. Nur
durch Einnahmen eigener Veranstaltungen wären diese
Ausgaben nicht zu bewältigen. 

Darum noch einmal ein DANKESCHÖN an alle
Gönner und Förderer! 

Und natürlich auch ein herzliches DANKESCHÖN
unserem Hansi!

Unser Kapellmeister stilecht behütet

in der kanadischen Metropole

Vancouver.

Unsere Klarinetistin Romana Walch

macht deutlich, dass in London

ohne den “Pütschi” nichts läuft.

TKL goes World
Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Fotos von unse-
ren Mitgliedern an den entlegensten Orten der Erde.
Weitere Bilder aus aller Welt sind unter www.trachten-
kapelle-lech.com zu finden.
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Und was meint “d´r Pütschi”

Was i no säga wella haa ischd der-
mol wirkle fascht scho “filosofisch”.
Do hönd dia Jounga Buabana vo
d´r Läächr Füühr wehr a so as
gschpässigs Kärrile zäämabuut. As
Radiöle mit wüatiga Laut -
schprech´r wo allig a selta blöide
Elektromusik ussakoo ischd hönsch
au montiert. D´r ganz Karra hönsch ufma Schlitta
ummanandarzoga. Des schöischt ischd dia große
Rundumleuchte gsei. So nämas hätt i au gera uf
mim Pischtamaschinele doppa, abr´r d´r Schneider
vom Bauhof muas jo allig nur schpara.
Filosofiera müasa m´r ab´r üb´r ganz nämas
andr´s. Wil do a paar Zug´r dabi gsei send, hönd
dia eifach - i glaub vor luut´r Heimweh - des
Kärrile mit ma geniala Nama tauft. Shadowvalley
Fire Departe ment. Änsch ischd englisch und änsch
ka i eib direkt übrsetza. Des heisst nüüd andr´s als
das Zug as cholts Schattaloch ischd. Und filosofiera
dönd dia Zug´r scho ewig do drübr´t, aber än´r
Kääs ischd gessa, änsch ischd so nämas vo klar, kla-
rer gäähds nümma.

Ansehnliche Zahl an Terminen
Auch neben dem Festkonzert tätigte die TKL diesen
Winter zahlreiche Termine, vor allem Gästeehrungen
und Geburtstagsfeiern. So absolvierten die „Kleine
Partie“ und die „Lecher Weisenbläser“ 9 Ausrückungen,
die Alphörner spielten bei 5 Anlässen auf! 

Bitte um rechtzeitige Terminvereinbarung
Diese Abordnungen unserer Kapelle sind bemüht,
wann immer es nur irgendwie möglich ist, Termine
wahrzunehmen, jedoch kann es vorkommen, dass bei
Terminkollisionen, Nicht-Verfügbarkeit einzelner
wich tiger Musikanten bzw. allzu kurzfristigen Anfragen
nicht immer gespielt werden kann. Wir bitten um
Verständnis. 

Im Frühling und Sommer 08 nimmt die Trach ten -
kapelle bis jetzt folgende Ausrückungen wahr:

11.05.2008 Muttertag 
18.05.2008 Erstkommunion
21.06.2008 Firmung 
22.06.2008 Saisonauftakt Warth 
29.06.2008 Fahrzeugweihe OF Lech 
06.07.2008 Arlberger Musikfest Stuben
09.07.2008 Abendkonzert in Lech
12.07.2008 Dorffest Lech /Hochzeitsuntermalung 
13.07.2008 Platzkonzert in Lech 

Bezirksmusikfest Stallehr
31.07.2008 Abendkonzert in Lech
10.08.2008 Fest am Berg 
13.08.2008 Abendkonzert in Lech
27.08.2008 Abendkonzert in Lech

Legenden unter sich - Tennislegende Andre Agassi und Flügelhornlegende

“Sir Walter Gusner”.  

Übrigens: Am 14. Juni veranstaltet Walter anlässlich seines 60igers zusam-

men mit den 67/68-er Jahrgängern aus Lech ein Fest in der Postgarage, des-

sen Reinerlös Bischof Kräutler zugute kommen soll. Unter anderem dabei:

die "Kleine Partie" und eine Überraschungsband aus Oberösterreich. Nähere

Infos folgen.

Terminankündigung Arlberger Musikfest 2009

Das Arlberger Musikfest 2009 findet vom 31. Juli bis 2.
August 2009 in Lech am Arlberg statt. Bis zum Beginn
der diesjährigen Sommersaison wird es eine erste
Vorschau mit näheren Details geben.


