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Grußworte 

Liebe Zellerinnen und Zeller!

Ein erfolgreiches und sehr intensives Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu: „140 Jahre Bürgermusik Zell am See“ - darauf können 
wir alle stolz sein!

Begonnen haben wir 2018 mit der Studioaufnahme für Majestic Waters, einer Auftragskomposition von Thomas 
Doss für die Bürgermusik Zell am See zum Jubiläum. Dieses Werk war im Sommer auch bei der Licht- und Lasershow 
am Zeller See zu hören. Das Jubiläum stand auch bei unserem diesjährigen Frühlingskonzert im Mittelpunkt.

Kurz darauf wurde auch die Eröffnungsfanfare für den Life Ball von uns im Tonstudio produziert. Ein einzigartiges 
Erlebnis war anschließend unser Auftritt bei der Eröffnung des Life Balls in Wien. Danke an den Tourismusverband 
Zell am See und den Salzburg Land Tourismus, die uns dies ermöglicht haben!

Mitte des Jahres wurde dann nach 2jähriger Planungsphase das Jubiläumsfest „Cäcilia trifft Florian“ (150 Jahre 
Feuerwehr Zell am See, 140 Jahre Bürgermusik Zell am See und 90 Jahre Stadterhebung Zell am See) mit vielen 
Höhepunkten gefeiert. Hier möchte ich mich noch einmal bei der Feuerwehr Zell am See für die kameradschaft-
liche Zusammenarbeit bedanken!

Rund 40 Ausrückungen für die Stadtgemeinde, die Kirche und den Tourismusverband Zell am See wurden neben 
den eben erwähnten Veranstaltungen von der Bürgermusik umrahmt. Trotz großer Motivation ist es nicht immer leicht, eine solche 
Menge an Veranstaltungen zu bewerkstelligen. Hier möchte ich mich bei den Musikerinnen und Musikern für den enormen Einsatz 
bedanken!

Ein besonderer Höhepunkt ist es immer, wenn jemand aus den eigenen Reihen heiratet. Auch dieses Jahr durften wir bei diesem 
besonderen Moment dabei sein und mit unserem Markus Pirchner und seiner Sonja mitfeiern. Danke dafür!

Ich habe schon oft erwähnt, dass die Jugend das Rückgrat einer Musikkapelle ist. Darum bin ich sehr stolz, dass unser musiFAN-
TEN-Orchester im Moment einen Mitgliederstand von 19 Musikerinnen und Musikern hat und eben so viele  neue Schülerinnen 
und Schüler heuer im Herbst ein Musikinstrument zu lernen begonnen haben. Juchuu! Hier möchte ich unserer Jugendreferentin 
Andrea Seitinger, unserem Orchesterleiter Stefan Pirchner und dem Musikum Zell am See für ihren Einsatz sehr herzlich danken!

Mein letzter Dank ist mir aber gerade im heurigen Jahr besonders wichtig. Er gilt einem besonderen Menschen, Musiker und Freund, 
von dem wir vor kurzem und viel zu früh Abschied nehmen mussten: Rupert Pirchner sen. Ich möchte Dir für Deinen Einsatz, Deine 
Unterstützung, Deinen trockenen Humor, Deine unbedingte Loyalität und Deine Liebe zur Musik danken ...

Ich wünsche allen eine besinnliche Adventszeit und vor allem ein gesundes Jahr 2019!

Horst Egger, M.A.
Kapellmeister

Liebe Freunde der Bürgermusik Zell am See!

Unser Jubiläumsjahr, in dem wir140 Jahre Bürgermusik Zell am See gefeiert haben, geht dem Ende zu.
Das Jubiläumskonzert im FPCC sowie das Jubiläumsfest in der Eishalle mit dem Umzug durch die Stadt im Mai sind 
uns in bester Erinnerung. Noch im selben Monat waren die Ausrückung beim Bezirksmusikfest in Maishofen und 
Anfang Juni unser Auftritt in Wien beim Lifeball noch nie dagewesene Erlebnisse.
Unsere Sommerkonzerte und die Frühschoppen bei den Seefesten waren vom Wetter begünstigt und konnten fast 
alle programmgemäß abgehalten werden. 

Die musikalische Hintergrundarbeit mit der Musi-Jugend, den musiFANTEN, geht gut voran, es wird gut gearbeitet. 
Die Beschaffung der Instrumente oder Unterrichtsstunden für die Kinder ist uns ein großes Anliegen und somit 
extrem wichtig für die Bürgermusik Zell am See. Darum bitten wir um persönliche Spenden aus der Bevölkerung 
(siehe S. 16).

Diesen Advent werden wir wieder jeden Freitag um 17:30 Uhr den traditionellen „Adventrundgang“ durch Zell 
am See musikalisch begleiten. Am 22. Dezember wird es ein Adventkonzert in der Zeller Stadtpfarrkirche geben, 
welches dieses Jahr unter dem Motto „Stille Nacht, heilige Nacht“ steht. Beginn ist um 20:00 Uhr bei freiem Eintritt, 
wir freuen uns auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer. 

Ich muss unbedingt die Leistung und den Einsatz jedes Einzelnen bei der Bürgermusik erwähnen, welcher ehrenamtlich und mit 
vollem persönlichem Engagement stattfindet. Dafür herzlichen Dank!
Es heißt: „Ohne Geld koa Musi“, darum DANKE an alle Partner, Förderer und Gönner der Bürgermusik Zell am See. Die finanziellen 
Mittel werden ausschließlich für die Jugendarbeit, Instrumente und die notwendigen Utensilien verwendet, um den Erhalt der 
Bürgermusik sicherzustellen. 

Die viele Arbeit hat sich gelohnt, den Spirit nehmen wir mit ins nächste Jahr.
So wünsche ich Euch einen schönen besinnlichen Advent und große Vorfreude auf das Weihnachtsfest. 

Robert Buchner
Obmann der Bürgermusik Zell am See
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JUBELäum 2018 JUBELäum 2018

Cäcilia trifft Florian - (fast) eine Foto-Love-Story...

140 Jahre Bürgermusik Zell am See (BM), 150 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Zell am See (FF) und zum Drüberstreuen 
noch 90 Jahre Stadterhebung Zell am See! Diese Jubiläen muss 
man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In der folgenden 
Geschichte stehen Cäcilia als Synonym für die BM und Florian als 
jenes für die FF, schließlich sind die beiden die Schutzheiligen 
des jeweiligen Vereines. Und noch dazu spielte sich die ganze 
Geschichte in Zell am See ab.

Cäcilia wollte gemeinsam mit Florian ihren runden Geburtstag 
feiern, denn gemeinsam macht so etwas natürlich viel mehr Spaß! 
Und, nicht zu vergessen, die Organisation einer solchen Feierlichkeit 
birgt enorm viel Arbeit, und so wollte Cäcilia nicht auf die überaus 
große Unterstützung eines Festpartners verzichten. Schließlich 
wusste sie genau (oder Gott sei Dank eben nicht ganz genau), was 
auf sie zukommen würde.

Im Vorfeld galt es viele gemeinsame Entscheidungen zu treffen, 
natürlich waren sich die beiden Jubilare nicht immer einig, aber wie 
es in einer guten Beziehung so üblich ist, wurde über alles geredet, 

auch lautstark diskutiert, und schließlich eine gemeinsame Lösung 
gefunden. Wann, wo, wie, in welcher Größe, mit welchen Gästen 
… sollte gefeiert werden? Das waren nur einige der Fragen, die zu 
beantworten waren.

Man einigte sich schließlich auf einen Termin, einen Ablauf der 
Festtage, ein gemeinsames Festprogramm und auch eine entspre-
chende Gestaltung der Feierlichkeiten. All die Vorarbeiten, die dann 
stattfanden, bekam von den Festgästen am Ende wohl kaum jemand 
mit, aber sie waren schier unendlich! Nachdem all diese Vorarbeiten 
getan waren, konnte man ans Feiern denken.

Und so durften Cäcilia und ihr Florian am Freitag, den 4. Mai, das Fest 
mit der gemeinsamen Florianifeier beginnen. Der Wettergott hatte 
vorerst kein Verständnis für das Jubelpaar, so wurden die Messfeier 
und auch die anschließenden Feierlichkeiten inklusive Festreden, 
Ehrungen usw. in der Stadtpfarrkirche abgehalten. Schließlich hatte 
Petrus aber doch noch ein Einsehen und so konnte der anschließen-
de ‚Große K&K Zapfenstreich‘ von der Bürgermusik  gemeinsam mit 
der Rainermusik Salzburg auf dem Stadtplatz vor zahlreichem Publi-
kum stattfinden. Es war beeindruckend, wie Cäcilia ihren Florian zu 
becircen versuchte - unter anderem mit Ferntrompetern, die in den 

Häusern rund um den Stadtplatz positioniert waren. 

Aber nicht nur Florian war begeistert, auch der Wettergott ließ sich 
eines Besseren belehren, und so konnten die beiden folgenden 
Tage ohne große Wetterkapriolen über die Bühne gehen. Ach ja, 
die Bühne – die liebt Cäcilia natürlich! Und so ließ sie es sich nicht 
nehmen, gemeinsam mit vielen mitfeiernden Musikkapellen und 
Feuerwehren aus Nah und Fern auf dem Festgelände vor der Eishalle 
den Festakt musikalisch zu umrahmen. Fast 2000  Vereinsmitglieder 
aus 59 Vereinen und viele prominente Festgäste kamen, um Cäcilia 
und Florian zu gratulieren, schließlich gibt es solch ein jubilierendes 
Pärchen nicht alle Tage. Beendet wurde der Festumzug von allen 
Fahrzeugen der Feuerwehr - auch einige Oldtimer-Raritäten waren 
dabei! 

Um auch die Leute in der Stadt, die nicht zum Festgelände gekom-
men waren, in die Feierlichkeiten einzubeziehen, marschierten alle 
anwesenden Vereine im langen Festumzug durch die Innenstadt 
Zells. Cäcilia und Florian genossen es, ihre traute Zweisamkeit 
präsentieren zu können. Und so kam es, dass noch beim abendli-
chen Zusammensein in der Fest(Eis)halle nichts das Glück trüben 
konnte und alle Anwesenden einen wunderbaren Abend verbrach-
ten. Es war ein gelungener Abend, der mit dem Festkonzert von 

„Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten – das Original“ seinen 
Höhepunkt fand.
Bei der abschließenden Party mit der Band ‚The Strangers‘ wurde 
von so manchem Besucher noch bis tief in die Nacht gefeiert. 

Am Sonntag schließlich durften Cäcilia und Florian viele Einsatzkräf-
te begrüßen und dem Publikum äußerst interessante Vorführungen 
darbieten. Das Österreichische Bundesheer und sämtliche Einsatzor-
ganisationen zeigten sich von ihrer allerbesten Seite, sodass nicht 
nur Cäcilia begeistert war. Fürs leibliche Wohl war ebenso gesorgt 
wie für die Unterhaltung der Jüngsten, und so konnten Cäcilia und 
Florian ihr gemeinsames Festwochenende zu einem krönenden 
Abschluss bringen.

Wie es in Beziehungen natürlich Usus ist, gab es auch Nacharbeiten, 
die fanden schließlich am Abend des Sonntags ein Ende. Wohl nicht 
nur Cäcilia und ihr Florian haben dieses Wochenende genossen, 
anzunehmen ist, dass auch die geladenen Gäste voll und ganz auf 
ihre Rechnung kamen und viele schöne Momente genießen und die 
Erinnerungen daran nach Hause mitnehmen durften.

Cäcilia und Florian – ein Pärchen der etwas anderen Art! 
Fortsetzung folgt – vielleicht in 10, 20 oder 30 Jahren?

JUBELäum 2018
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Grußwort des Landesobmannes der 
Salzburger Musikkapellen!

Geschätzte Mitglieder der Bürgermusik Zell am See, 
liebe Freunde der Salzburger Blasmusik! 

Der Bürgermusik Zell am See zum 140-jährigen Beste-
hen zu gratulieren ist für uns eine besondere Freude 
und Ehre. Die vielen Feierlichkeiten und Aktivitäten 
rund um das Jubiläumsjahr zeigen wiederum die 
starke Verbundenheit und Verwurzelung des Musik-
vereins in der Geschichte ihres Heimatortes.
Das Vereinsleben über einen so langen Zeitraum zu 
gestalten ist eine besondere Leistung und verdient 
hohe Anerkennung. Dies ist nur möglich, wenn 
engagierte Musikerinnen und Musiker sich zusam-
menfinden und mit viel Eifer und Hingabe die musika-
lische Tradition pflegen. Dieser kameradschaftliche 
Einsatz ist der Garant für ein intaktes Gemeindeleben; 
von Generation zu Generation wird das kulturelle Erbe 
weitergegeben. Auf diese Leistungen können alle, die 
Vereinsmitglieder, die Musikerinnen und Musiker mit 
Recht stolz sein. Für die Stadtgemeinde Zell am See 
ist ihr Klangkörper unverzichtbar, begleitet sie doch 
die Menschen durch das Jahr und durch das Leben. Es 
stärkt damit die Gemeinschaft und ist Teil der Lebens-
qualität hier im Ort. Besonders hervorheben möchte 
ich das Miteinander zwischen „Jung und Alt“, das 
nirgendwo in einer Institution so ausgeprägt ist wie 
bei uns in der Blasmusik. Dass dieses Miteinander wie 
in der Bürgermusik so außerordentlich funktioniert, 
bedarf einer Vereinsführung mit sehr viel Fingerspitz-
engefühl, sei es in organisatorischer oder musikali-
scher Hinsicht. Dafür möchte ich an dieser Stelle dem 
Obmann, dem Kapellmeister und der Jugendreferen-
tin mit dem gesamten Vorstand herzlichst danken 
und gratulieren. 
Ich wünsche der Bürgermusik Zell am See für die 
nächsten Jahrzehnte weiterhin viel Erfolg und Freude 
mit und in der Blasmusik!

Ihr/Euer
 
Matthäus Rieger, 

Landesobmann Salzburger Blasmusikverband

Weihnachts-Geschenktipp! 
Sie suchen noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk oder wünschen 
sich selbst eine musikalische Umrahmung der stillen Zeit? Mit unserer Advents-CD  
„Is scho stü uman See“ liegen Sie genau richtig! Ein perfektes Weihnachtsgeschenk 
für alle Musikliebhaber!  Erhältlich 
 

t� im Shop auf unserer Homepage www.bm-zellamsee.at
t� bei Amazon

t� bei allen Musikerinnen und Musikern 
t� bei Obmann Robert Buchner  

(obmann@bm-zellamsee.at bzw. 0664/2865767)
t� im Infobüro des Tourismusverbandes  
(Brucker Bundesstraße 1a, 5700 Zell am See)

JUBELäum 2018 JUBELäum 2018 
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Life Ball 2018
Red Carpet  

Sound of Music – das Musical, die Familie Trapp und ihre 
Geschichte: All das wurde in den USA – und nicht nur dort – ein 
großartiger Erfolg. Sound of Music und die Trappfamilie, das 
war 2018 aber auch das Motto des Life Balls, der ganz im Zeichen 
der Aidsforschung und -bekämpfung steht und am 2. Juni 2018 
vor dem und im Wiener Rathaus stattfand. Passend zum Motto 
entsandte die SalzburgerLand Tourismus GmbH die Bürgermu-
sik Zell am See als Vertreter des Landes Salzburg. Warum uns? 
Die Trappfamilie lebte einige Jahre am Erlberg in Thumersbach 
und hat somit auch eine große Verbindung zu Zell am See. Und 
als Repräsentant einer Stadt wirkt Blasmusik wohl immer!

Natürlich ließen wir uns diese Chance nicht entgehen, denn wann 
kommt man schon in die Lage, den Life Ball live und vor allem als 
Mitwirkende und Mitgestalter erleben zu dürfen? Es war zunächst 

nicht ganz einfach, alles zur Zufriedenheit möglichst aller zu organi-
sieren: die Anfrage kam sehr kurzfristig (nur wenige Wochen vor 
dem Event), niemand wusste zuerst genau, was und wie wir uns 
eigentlich präsentieren sollten, und einige MusikerInnen hatten 
natürlich das Problem, bereits anderweitige Verpflichtungen zum 
Termin wahrnehmen zu müssen.

Nichtsdestotrotz ließ sich vor allem unser Kapellmeister nicht entmu-
tigen, er setzte alle Hebel in Bewegung, um sich und uns nicht nur 
optisch, sondern auch musikalisch gut zu verkaufen. Er schrieb eine 
eigene Fassung der Life Ball-Fanfare für Blasorchester und schaffte 
es, diese auch noch mit uns aufzunehmen. Was nicht ganz einfach 
war, da zu einer bestehenden Aufnahme des Life-Ball-Orchesters 
dazu gespielt werden musste!

Das Ganze war notwendig, da die Life-Ball-Fanfare, das Stück, das 
den Beginn der Eröffnungsfeier darstellt, live nicht gewirkt hätte – 
knapp 40 MusikerInnen können einfach ohne Verstärkung o. Ä. den 
Rathausplatz in Wien nicht publikumswirksam beschallen. Nach der 
Aufnahme im Tonstudio galt es, noch einige weitere Stücke einzu-
studieren, die von der Organisation vorgegeben wurden. Auch hier 
waren die Arrangements nicht wirklich blasmusiktauglich – man 
merkte, dass noch nie seit Bestehen des Life Balls eine Blasmusikka-
pelle an der Eröffnung beteiligt war.

Diese Ehre kam der BM zu, und wir ließen uns auch nicht lumpen! 
Wir gaben bereits im Vorfeld alles, so auch bei der Anreise. Die 
Abfahrt um 04:00 Uhr verlangte uns schon einiges ab, der eine oder 
andere befürchtete zu verschlafen, und einer verschlief wirklich! 
Trotzdem kamen wir fast pünktlich in Wien an, um dort erst einmal 
eine Probe mit dem Regisseur der Eröffnung abzuhalten. Auch er 
hatte nicht wirklich Ahnung von Blasmusik, war aber sehr koope-
rativ, und so konnten wir nach einigem Ausprobieren eine anspre-
chende Choreographie präsentieren.

Bevor es dann am Abend vor dem Wiener Rathaus ernst wurde, 
wollte noch die Hautevolee beim Sektempfang unterhalten werden. 
Prominenz wie Caitlyn Jenner und Jazz Gitti etwa liefen uns dabei 
bereits über den Weg. So wirklich interessant wurde es dann am 

roten Teppich, als die vielen prominenten Gäste eintrudelten und 
sich auch zu dem einen oder anderen Foto mit uns bereit erklärten.

Einen Hund in den Zeitplan haute uns das Länderspiel Österreich vs. 
Deutschland, das aus wetterbedingten Gründen verspätet begann 
und deshalb auch die Liveübertragung vom Life Ball verzögerte. 
Trotz alledem durften wir schließlich noch vor dem Jungdamen- 
und -herrenkomitee am roten Teppich einmarschieren, passend 
natürlich mit einem Marsch. Die Menge war begeistert, und als dann 
die Fanfare ertönte – natürlich vom Band, wir alle in wagemutiger 
Playback-Manier – gab es kein Halten mehr, wir waren einfach nur 
überwältigt.

Was dann im Laufe des Abends noch alles zu sehen und zu erleben 
war, wird wohl keiner der Mitreisenden so schnell wieder vergessen 
– Fotos mit Promis wie etwa Kelly Osbourne oder auch fantasievoll 
gekleideten und halb unbekleideten (weil bodygepainteten oder 
auch halbnackten) Ballbesuchern, unzählige Locations mit Bars und 
Musik im gesamten Rathaus, ein Feiern bis in die Morgenstunden …

Alles in allem ein unvergessliches, tolles Erlebnis und vor allem: eine 
Veranstaltung, die ihresgleichen sucht, solch positive Stimmung bei 
wohl allen Besuchern und Mitwirkenden gibt es wohl sonst kaum 
wo.

Life Ball 2018
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Highlights Ausrückungen 2018

das musikalische Jahr das musikalische Jahr 

Saison-Schlusskonzert

Bezirksmusikfest Maishofen

Saison-Eröffnungskonzert

Bezirksmusikfest Maishofen 

Weihnachtsblasen

Saisonabschluss Berg-Golf Embach

Saisonabschluss Berg-Golf Embach

Fronleichnam

Saison-EröffnungskonzertFilmaufnahmen zur ORF Bergweihnacht

 mit der Familie Pirchner Frühschoppen Seefest 

Musiker willkommen!
Du hast ein Instrument gelernt, aber dir fehlt momentan die Übung? Oder bist du zugezogen und hast in deiner Heimat 

schon bei einer Musikkapelle gespielt? Du bist MusikantIn, hast aber kein Instrument (mehr)? Du möchtest ein Instrument 
lernen? 

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! 
~~~~~

Nähere Infos und Antworten auf deine Fragen gibt‘s bei Kapellmeister Horst Egger unter 
kapellmeister@bm-zellamsee.at bzw.

0664/2444533
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Den Auftakt zu den Feierlichkeiten rund um unser 140-Jahr- 
Jubiläum bildete unser Frühjahrskonzert unter dem Motto „140 
Jahre Bürgermusik“, das  im April im sehr gut besuchten Ferry 
Porsche Congress Center stattfand. Zum ersten Mal konnte das 
Konzert gemeinsam mit unserem musiFANTEN-Orchester eröff-
net werden, eine besondere Ehre und ein tolles Gefühl, mit so 
vielen jungen Musikerinnen und Musikern auf der Bühne zu 
sitzen. Kapellmeister Horst Egger war über diesen Anblick sicht-
lich erfreut. Vor allem den Jungmusikern sah man die Aufre-
gung, aber auch die Freude über diesen Auftritt an der Nasen-
spitze an.

Der musikalischen Höhepunkt des Konzertes war wohl die Urauffüh-
rung von „Majestic Waters“, einer Auftragskomposition von Thomas 
Doss für die Bürgermusik Zell am See. Besonders erfreulich war, dass 

der Komponist selbst beim Konzert im Publikum saß und sich von 
unserer Interpretation seines Stückes begeistert zeigte. „Majestic 
Waters“ erzählt von den majestätischen Gewässern in all seinen 
Formen rund um den Zeller See. Die Erarbeitung dieses herausfor-
dernden Stückes war auch für uns eine große Freude. 

Im zweiten Teil brillierten dann die Solisten Hubert Leitold auf 
der Trompete bei dem Stück „A Tribute to Harry James“ und unser 
Kapellmeister Horst Egger auf der Klarinette bei „Benny Goodman 
Memories“.

Es war ein abwechslungsreiches Jubiläumskonzert für „140 Jahre 
Bürgermusik Zell am See“ und ein würdiger Auftakt für ein tolles, 
ereignisreiches Jubiläumsjahr!

Frühjahrskonzert 2017 

Herzlich gefeiert wurden folgende Geehrte:

Lena Pirchner wurden in die Musik aufgenommen.

Nicole Cecon und Klaus Hasholzner erhielten das Ehrenzeichen 
des SBV in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Josef Rexeisen und Hubert Leitold wurde das Ehrenzeichen des 
SBV in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft überreicht.

Ein besonderer Höhepunkt bei den Ehrungen war die Ernennung 
von Josef Steger zum „Ehrenmusiker der Bürgermusik Zell am 
See“. Eine Auszeichnung der besonderen Art!

Frühjahrskonzert 2018  
„140 Jahre Bürgermusik“

Dieses Jahr war wohl ein Jahrhundertsommer mit extrem 
langen Schönwetter-Perioden. Der Bürgermusik Zell am See 
kam dies zugute, denn somit entfielen nur drei Konzerte. 
Zahlreiche Besucher konnten so unserer Musik lauschen und 
das wunderschöne Ambiente am Zeller See genießen.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle an unsere 
Moderatoren richten, die in dieser Sommersaison wieder voll zum 
Einsatz kamen – Susanne Neubacher, Christina Schwaiger, Alexand-
ra Wenghofer und Peter Zöchling!

Ein großes Thema war dieses Jahr die Bestuhlung für unser Publikum. 
Die Sessel mussten vor jedem Konzert aufgestellt und anschließend 

wieder verstaut werden. (Danke an Frau Lahr für die großartige 
Unterstützung!) Außerdem hatten nicht alle Sessel im Pavillon Platz 
und wurden durch die Witterung schnell unansehnlich. Eine Lösung 
dafür ist aber in Aussicht ...

Die BürgerTanzlmusi ist bei den Sommerkonzerten im Elisabethpark 
nicht mehr wegzudenken und ein fixer Bestandteil. Danke für Euren 
Einsatz! Als Unterstützung dazu wird im Moment an der Zusam-
menstellung einer BürgerBöhmischen gefeilt. Ein paar Auftritte gab 
es in dieser Besetzung ja schon. Da die Auftritte bei allen so gut 
aufgenommen wurden, sind nun auch einige Konzerte im Sommer 
geplant.

Konzerte

Sommerkonzertsaison 2018

Es gibt Momente im Leben, in denen man jedes positive Gefühl verliert und in denen 
einen die Trauer und die Verzweiflung übermannen. Einen solchen Moment erlebte 
die Bürgermusik im heurigen Jahr mit dem Verlust von Rupert Pirchner sen., welcher 
in seiner aktiven Zeit als Musiker verstorben ist. Rupert - der erst vor 3 Jahren (knapp 
vor seiner Pensionierung) wieder zu Musik gekommen ist - hat uns allen gezeigt was 
es heißt, konsequent an einer Sache zu arbeiten und hilfsbereit und positiv in einem 
Verein zu wirken. Er hat zwar sein ganzes Leben musiziert, ist aber erst in den letzten 
Jahren wieder mit seinem Waldhorn ins Blasorchester zurückgekehrt. 

Ich habe in meinem Leben selten so loyale und einsatzbereite Menschen kennen 
gelernt – und er fehlt in der Gemeinschaft der Bürgermusik und mir ganz persönlich! 

Ein Trost für uns ist es zu wissen, dass seine 4 Kinder und bereits 3 Enkel in unserer 
Bürgermusik musizieren und den trockenen Humor und seine unbedingte Hingabe 
zur Musik und somit den Geist von Rupert weitertragen. 

Horst Egger
Kapellmeister

Musiker aus Leidenschaft
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Personalia Personalia Personalia 

Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! 

WIr gratulieren unserem 
Tenoristen Markus Pirchner 
und seiner Sonja sehr herz-
lich zu ihrer Hochzeit. Dan-
ke, dass wir euch an diesem 
besonderen Tag begleiten 
durften. Nicht nur im ech-
ten Leben, sondern auch 

beim Musispielen hat Sonja 
ihren Markus  - Horst hat sie 
kurz instruiert - mittlerweile 

fest in der Hand ;-) 

Wir freuen uns, 2 neue Musi-Babys begrüßen zu dürfen. 

Den Anfang macht Niklas, der seit knapp einem Jahr seine Mama Viktoria 
Dankl, eine unserer charmanten Marketenderinnen, und seinen Papa Andy 
Bacher verzaubert. Wir gratulieren euch sehr herzlich und freuen uns, dass 
du uns trotz (oder wegen?! ;-) ) deines Zwerges immer so fleißig unterstützt. 

Auch im Hause Buchner/Wurzer hat sich wieder Nachwuchs eingestellt, 
und so dürfen wir unserer Kassierin Ulli und ihrem Hannes sehr herzlich zu 

ihrem zweiten Sohn, und unserem Obmann Robert Buchner 
zu seinem zweiten Enkerl gratulieren. Johann sorgt 
seit Februar dafür, dass es in der Schmitten nicht zu 
ruhig wird. 

Danke, Ulli, dass du trotzdem soviel Zeit für deine wich-
tigen Aufgaben in und rund um die Musi aufbringst! 

Runde Geburtstage Musi-Hochzeit

Marketenderinnen - Wechsel 

Musi-Babys 

Alles Gute zum Geburtstag wünschen wir 
unserem Kapellmeister Horst Egger, der im 

November seinen 40. Geburtstag  
gefeiert hat.

Ebenfalls einen guten Grund zu Feiern 
hatte unsere Marketenderin Birgit Jäger 
heuer im Sommer. Ihr genaues Alter sei 

an dieser Stelle nicht erwähnt ;-), dennoch 
gratulieren wir dir sehr herzlich und freuen 
uns, dass du nach wie vor so begeistert aus-
rückst und deine Marketenderinnen-Kolle-

ginnen so toll motivierst! 

Auch sehr herzlich gratulieren möchten wir 
unseren Oldies but Goldies Hans Millinger 
und Albert Lederer zu ihren 60ern. Beide 

können auf große Verdienste rund um die 
Bürgermusik zurückblicken. Mögen eure 

Loyalität und Einsatzbereitschaft Vorbild für 
alle Mitglieder sein! Danke! 

Wir begrüßen Stefanie Mitteregger (links)
sehr herzlich als neue Marketenderin und 

freuen uns auf ihren Einsatz. 
Gleichzeitig möchten wir uns bei Kristina 
Lesakova sehr herzlich bedanken, die uns 

berufs- bzw. wohnortbedingt verlassen 
muss. Danke für deine Dienste rund um die 
Bürgermusik, und wir hoffen, dass wir dich  
bei jedem Heimatbesuch bei uns begrüßen 

dürfen ;-) 

Aufnahme Ehrenmusiker 

Ehrenmusiker bei der Bürgermusik Zell am See zu werden ist eine große Ehre und diese 
wird nur sehr wenigen zuteil. 

Es freut uns sehr, dass wir Sepp Steger diese Auszeichnung zukommen lassen durften. 
Sepp hat bereits 1971 bei der Bürgermusik begonnen. Damals lernte er Trompete und 
wechselte nach ein paar Jahren zum Tenorhorn/Bariton. 2003 stellte er sich einer neu-
en Herausforderung und lernte Tuba. 2014 gings dann wieder „back to the roots“ zum 

Tenorhorn, mit dem er schließlich 2017 seine aktive Karriere bei der Bügermusik beendet 
hat. Außerdem war er mehr als 10 Jahre als Archivar/Kleiderwart tätig. Danke für deinen 

langjährigen Einsatz und deine Verdienste rund um die Bürgermusik!  
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Bläserklasse Herbstsammlung 2018

Die Bläserklasse Wir bitten um Ihre Unterstützung!

Es ist wirklich eine Freude zu sehen, mit welchem Enthusiasmus Kinder 
Musik erlernen. So geht es uns jede Woche im Bläserklassenunterricht.

Die Bläserklasse ist eine mögliche Variante, ein Instrument zu erler-
nen. Es ist eine Kooperation zwischen der Bürgermusik, dem Musikum 
Salzburg und den Volksschulen Schüttdorf, Thumersbach und Zell am 
See. Förderer ist die Stadtgemeinde Zell am See.

Kinder im Volksschulalter können sich dafür im Frühjahr beim Musikum 
anmelden, und im darauffolgenden Herbst startet der Unterricht. Begonnen 
wird mit dem Instrumentalunterricht, und die Nachwuchsmusikanten 
werden je nach Instrument und Teilnehmerzahl einzeln oder in Gruppen 
unterrichtet, lernen ihr Instrument kennen, lernen die richtige Handhabung 
und Töne zu erzeugen. Etwas später folgt der Orchesterunterricht, bei dem 
alle Bläserklassen-Schüler gemeinsam vom Orchesterleiter und einer zweiten 
Lehrperson einmal wöchentlich unterrichtet werden. Die Bläserklasse dauert 
2 Jahre, im Idealfall also in der 3. und 4. Klasse der Volksschule.

Nachdem in den letzten 2 Jahren 6 junge Musikerinnen ihre ersten 
musikalischen Schritte absolviert haben, freut es uns ganz besonders, dass 
sie nun alle 6 in unser musiFANTEN Orchester gewechselt haben!
Im heurigen Herbst haben sogar 19 junge Musikerinnen und Musiker aus den 

2. und 3. Volksschulklassen aus Zell am See und Schüttdorf mit dem Erlernen 
eines Musikinstruments begonnen. Hier möchte ich mich ganz besonders 
bei den Volksschulen Zell am See und Schüttdorf mit ihren Direktorinnen 
Susanne Schösswender und Kornelia Schreiner sowie dem Musikum Zell am 
See unter Gerhard Schmiderer bedanken, welche diese Kooperation möglich 
gemacht haben! 
Heuer haben wir eine fast perfekte Orchesterbesetzung zusammen 
bekommen - 2 Tuben, 2 Oboen, 2 Saxofone, 2 Waldhörner, 3 Trompeten, 2 
Tenorhörner, 5 Klarinetten und eine Querflöte. Leider haben sich heuer keine 
Schüler für Zugposaune oder Schlagwerk gefunden, deshalb werden wir 
im heurigen Schuljahr unseren Schwerpunkt einer Präsentation auf diese 
beiden Instrumente legen. Instrumente werden natürlich kostenlos von 
der Bürgermusik zur Verfügung gestellt! Interessenten können sich gerne 
bei unserer Jugendreferentin Andrea Seitinger (0650/2022122) oder bei 
Kapellmeister Horst Egger (0664/2444533) melden :-).

Den ersten Auftritt unserer Bläserklasse im heurigen Jahr können 
Interessierte am So., dem 16. Dezember um 18:00 Uhr, im Pfarrsaal Zell 
am See miterleben! Bei diesem Weihnachtskonzert wird die Bläserklasse 
gemeinsam mit unserem musiFANTEN Orchester für weihnachtliche 
Stimmung sorgen.

Kontakt 

Liebe Zellerinnen und Zeller,
liebe Freunde der Bürgermusik Zell am See!

Als Kassierin der Bürgermusik Zell am See freut es mich sehr, über ein gelungenes Jubiläumsjahr 2018 berichten zu können. Auf diesem Weg 
möchte ich mich herzlich bei all unseren Partnern, Förderern und Gönnern bedanken, ohne deren finanzielle Unterstützung viele zukunfts-
weisende Projekte nicht umsetzbar wären. 
Speziell hervorheben möchte ich unsere Auftragskomposition „Majestic Waters“ des erfolgreichen österreichischen Blasmusikkomponis-
ten und Dirigenten Thomas Doss, die beim diesjährigen Frühjahrskonzert im FPCC – unter Anwesenheit von Thomas Doss – begeistert 
uraufgeführt wurde, sowie der damit verbundenen CD-Aufnahme für den Zeller Seezauber, bei dem dieses Werk jeden Sonntag verwendet 
wurde. Unser 140 Jahre Jubiläumsfest in der Eishalle im Mai sowie unser gelungener Auftritt beim heurigen Life Ball in Wien waren weitere 
Highlights im Jahr 2018.
Alle Auftritte und Proben erfordern nicht nur einen sehr hohen persönlichen Einsatz unserer Musikerinnen und Musiker, sondern stehen 
immer in Verbindung mit einem entsprechenden finanziellen Aufwand. Speziell unsere Jugendarbeit mit unseren musiFANTEN, aber auch 
Aus- und Weiterbildungen, Notenkäufe sowie Instrumentenreparaturen und -neuanschaffungen kosten viel Geld!

Aus diesem Grund wende ich mich auch dieses Jahr wieder an Sie mit der Bitte um Ihre finanzielle Unterstützung, damit die Bürgermusik 
Zell am See ihre Ziele verwirklichen kann. 

Herzlichen Dank!

Ulrike Buchner, 
Kassierin
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Herbstsammlung 2016

Wir bitten um Ihre Unterstützung! 

Liebe Zellerinnen und Zeller,
liebe Freunde der Bürgermusik Zell am See!

Eine erfolgreiche Spiel- und Konzertsaison 2016 liegt hinter uns. Wir erinnern uns an unser Frühjahrskonzert, die zahlrei-
chen Proben und Ausrückungen, Seefestfrühschoppen und Sommerkonzerte am Pavillon in unserer wunderschönen 
Bergstadt Zell am See.

Alle Auftritte und Proben erfordern nicht nur einen sehr hohen persönlichen Einsatz unserer Musikerinnen und Musiker, 
sondern stehen immer in Verbindung mit einem entsprechenden fi nanziellen Aufwand. Daher gilt ein großer Dank der 
Zeller Stadtgemeinde, dem Tourismusverband, den Zeller Unternehmen und der Bevölkerung für ihre Unterstützung. 

Im letzten Jahr ist unsere Zeitung das erste Mal erschienen und hat großen Anklang bei der Zeller Bevölkerung gefun-
den. Durch Ihre Spenden im Zuge der Herbstsammlung 2015 konnte eine Oboe für die Ausbildung unserer Jungmusiker 
angeschaff t werden. Vielen Dank dafür!!

Aus diesem Grund wende ich mich auch dieses Jahr wieder an Sie mit der Bitte um Ihre fi nanzielle Unterstützung, damit 
die Bürgermusik Zell am See ihre Ziele verwirklichen kann. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Buchner Ulrike
Kassierin

Paracelsusstraße 8 / A- 5700 Zell am See
FN 391454v / Landesgericht Salzburg
UID ATU67910157

t  +43 (6542) 777 - 2107
f  +43 (6542) 777 - 51
rechnung.stat@tauernklinikum.at tauernklinikum.at

TAUERNKLINIKEN GmbH

Salzburger Sparkasse
IBAN AT25 2040 4006 0036 3259
BIC SBGSAT2S

AT36 4501 0000 1019 0486

Bürgermusik Zell am See

VBOEATWWSAL

Spende

2016_Zeitung BMZ.indd   11 09.11.2016   21:33:16
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die musiFANTEN

Auftritt beim  
Frühjahrskonzert 

Nach einer wohlverdienten Winterpau-
se startete das neue Jahr mit den Proben 
für DEN Auftritt des Jahres. Das musiFAN-
TEN-Orchester spielte gemeinsam mit der 
Bürgermusik die ersten beiden Stücke 
beim Frühjahrskonzert am 15.04.2018 
im Ferry-Porsche-Congress-Center. Es ist 
schwer zu beschreiben, aber es ist etwas 
ganz Besonderes auf dieser großen Bühne 
vor so viel Publikum zu spielen, wo genau 
zugehört wird und die Spannung manch-
mal fast greifbar ist.

die musiFANTEN

Eisessen und Workshop

Junges Kulturstadtfest

Mitanond-Konzert 

FerienAKTIV Sommerfest 

Der Einsatz beim JUBELäums-Fest  wurde am 
25.05.2018 belohnt mit einer ordentlichen 
Portion hausgemachtem Eis bei der Celal‘te-
ria - Alpz Cafe in Zell am See.

Als perfekte Vorbereitung für spätere 
Auftritte mit der Bürgermusik nahmen die 
musiFANTEN am Workshop „Marschieren für 
Anfänger“ der Musikschule teil. In der Eishal-
le wurden Grundregeln zum Marschieren 
erlernt und trainiert.

Gemeinsam mit der Bläserklasse war das 
musiFANTEN-Orchester ein Programmpunkt 
des Jungen Kulturstadtfestes Zell am See am 
30.06.2018. Am Stadtplatz wurde ein buntes 
Angebot an Kultur, präsentiert von und für 
junge Menschen, geboten.

Da uns das Wetter Anfang Juli einen Strich 
durch die Rechnung bzw. Konzertdurch-
führung machte, musste unser mittlerwei-
le traditionelles „Mitanond“-Konzert auf 
einen späteren Zeitpunkt, den 16.08.2018, 
verlegt werden. Nichtsdestotrotz wurde es 
ein voller Erfolg. Speziell für junges bis sehr 
junges Publikum bietet sich dieses Konzert, 
das gemeinsam vom musiFANTEN-Orches-
ter mit der Bürgermusik im Musikpavillon 
gestaltet wird, perfekt an. Die Beginnzeit ist 
„kindgerecht“, es dauert nicht zu lange, die 
Kinder sind fasziniert anderen Kindern beim 
Musizieren zuzusehen und die eine oder 
andere Melodie ist bestimmt bekannt!

Beim FerienAKTIV-Sommerfest am 
17.08.2018, dem Spielefest der Stadtge-
meinde Zell am See am Sportplatz in Schütt-
dorf, durften die musiFANTEN den „offiziel-
len“ Part musikalisch umrahmen.

Die Probenarbeit zahlte sich aus. Das 
Adventkonzert, das gemeinsam mit der 
Bläserklasse Zell am See am 17.12.2017 im 
Pfarrsaal veranstaltet wurde, war ein voller 
Erfolg! Ein großes Dankeschön gilt hier der 
Kirchengemeinde, die uns den Saal zur 
Verfügung stellte.

Adventkonzert 

Probenarbeit

Mit einem intensiven Probenbetrieb starte-
te im Herbst das neue Orchesterjahr. Die 
musikalische Leitung hatte bereits im 
Sommer Stefan Pirchner übernommen und 
setzte diese mit viel Elan fort.
Aufgrund des sehr erfreulichen Zuwachses 
an MusikerInnen war es erstmals möglich, 
sogenannte „Registerproben“ zu gestalten. 
Es gab also Gesamtproben, in denen das 
ganze Orchester gemeinsam spielte und 
„Registerproben“, in denen nur eine Instru-
mentengruppe gemeinsam übte. Das hat 
den Vorteil, die Stücke detaillierter vorberei-
ten zu können. Spezielle Stellen, die für eine 
Instrumentengruppe schwieriger waren, 
konnten besser geübt werden ohne die 
anderen Musiker zu langweilen. Und jeder 
weiß ... ohne gute Vorbereitung kein gutes 
Konzert.

Das musiFANTEN-Orchester: Jahresrückblick

JUBELäum 2018

Beim Jubiläumsfest der Bürgermusik am 
05.05.2018 nahmen die musiFANTEN am 
großen Umzug der Vereine durch Zell am See 
teil, marschierten natürlich mit und zeigten 
Standhaftigkeit beim Festakt.

Als Ausgleich zu dieser, ehrlich gesagt, 
sehr intensiven Saison unternahmen die 
musiFANTEN am 19.08.2018 einen Ausflug 
nach Embach zum Berggolfen. An einem sehr 
heißen Tag, bewaffnet mit Holzschlägern und 
Holzbällen, stürmten die jungen Musikerin-
nen und Musiker die Stationen, die auf 6 km 
verteilt am Embacher Hochplateau zu bespie-

len sind. Es wurde in Teams gespielt. Jeder 
wollte für sein Team die besten Ergebnisse 
erzielen und gab alles. Ausgefallene Teamna-
men wurden kreiert und eigene Slogans, die 
zu noch besseren Spielergebnissen beitragen 
sollten, erfunden und choreografiert! Jeden-
falls ... eine Riesengaudi!

Ausflug Berg-Golfen
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Dezember 2018 
Sa., 30. November,  
7., 14. und 21. Dezember,  
17:30 - 18:30 Uhr,  
Ferry Porsche Congress Center 

Musikalischer  
Sternenadvent-Rundgang 

Sa., 22. Dezember, 20:00 Uhr, 
Stadtpfarrkirche

Sternenadvent  
Adventsingen 
„Is scho stü uman See“

So., 16. Dezember, 18:00 Uhr,  
Pfarrsaal 

Adventkonzert  
musiFANTEN & Bläserklasse

Mo., 24. Dezember, 18:00 Uhr,  
Stadtplatz Weihnachtsbläser 

März 2019
So., 24. März, 17:00 Uhr, 
Ferry Porsche Congress Center Frühjahrskonzert 2019

Juni/Juli/August/September 2019
So., 16. Juni, 20:15 Uhr,  
Elisabethpark Saisoneröffnungskonzert 

Juni: So., 20:15 Uhr 
Juli, August: Do., & So., 20:15 Uhr 
Elisabethpark 

Sommerkonzerte  

So., 01. September, 20:15 Uhr,  
Elisabethpark Saisonschlusskonzert 

Sternenadvent - Adventsingen 
Unter der Federführung der Bürgermu-
sik findet auch heuer wieder - gemein-
sam mit der Liedertafel, Ensembles 
des Kirchenchores und dem Musikum 
- bereits zum vierten Mal in der Stadt-
pfarrkirche ein Adventsingen im Zuge 
des Zeller Sternenadvents statt.  Der 
Eintritt ist frei - wir freuen uns auf zahlrei-
che Besucher, die sich stimmungsvoll 
auf das Weihnachtsfest vorbereiten 
möchten. 

Frühjahrskonzert 2019
Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem 
Frühjahrskonzert 2019 ein, das wie 
jedes Jahr der Höhepunkt in unserem 
musikalischen Jahr sein wird. Die 
Probenarbeit dafür hat bereits begon-
nen und wir freuen uns, wenn wir 
Sie  im Ferry Porsche Congress Center 
begrüßen dürfen. 

Sommerkonzerte
Im Juni, Juli, August und September darf 
Sie die Bürgermusik Zell am See wieder 
in bewährter Weise bei ihren Sommer-
konzerten begrüßen. Wir freuen uns auf 
hoffentlich viele laue Sommerabende 
in unserem Pavillon im Elisabethpark. 
Die Konzerte finden nur bei Schönwet-
ter statt. Der Eintritt ist frei. Wir freuen 
uns auf Ihren zahlreichen Besuch!  

Terminvorschau 2018/2019 

Wir, die Mitglieder der Bürgermusik Zell am See, bedanken 
uns sehr herzlich für die großartige Unterstützung, die wir 
jedes Jahr erfahren. 

Der Dank gilt einerseits unseren Partnern (Tourismusverband 
und Stadtgemeinde) und Förderern (Schmitten, Baucon, 
Brasswerkstatt Salzburg), und andererseits allen anderen 
Gönnern, die uns auf unterschiedlichste Weise unterstüt-
zen und es uns so ermöglichen, unseren musikalischen und 
kameradschaftlichen Pflichten nachzukommen.

Ein herzliches Dankeschön sei auch an all unsere Zuhörer und 
Zuhörerinnen bei unseren Konzerten und Auftritten gerich-
tet. Jede Probe und Aufführung wäre umsonst, wenn Sie 
nicht kommen und zuhören würden! 

Ebenso DANKE sagen möchten wir unseren Familien und 
Freunden, die uns so oft entbehren müssen.

Ein herzliches Dankeschön! 
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Inserate 

Herzlichen Dank!  Herzlichen Dank!

Untitled-1   1 31.10.18   11:38

Verlässlich. Bodenständig. Sicher.Volksbank. Ihre Regionalbank.

In der Region - für die Region
Brauchtum und Tradition braucht einen verlässlichen Partner. 
Selbstverständlich sind wir auch für Ihre Bankangelegenheiten 
ein verlässlicher, bodenständiger und sicherer Partner! 

Wir freuen  
uns auf Ihren  
Besuch!

PRiNT ZELL GmbH
5700 Zell am See · Schillerstrasse 10 · +43 (0)6542 / 55000

offi ce@printzell.at · www.printzell.at

IHRE 
DRUCKEREI
VOR ORT!

Print Zell Inserat 1_4Seite Bürgermusik Zell am See 11_2018.indd   1 21.11.18   09:56
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Herzlichen Dank! Herzlichen Dank!

Inserate 
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Wir sind Komplettausstatter,
inklusive Zubehör,  für alle

#SBVDIUVNTWFSFJOF�.VTJLLBQFMMFO
Schützenkompanien und Trachtenvereine.

Neueinkleidungen und auch die
Ergänzung vorhandener Trachten

übernehmen wir gerne für Sie.
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Lieferung erfolgt kostenlos im Vereinslokal.

Profi tieren Sie von mehr 
als 30 Jahren Erfahrung im 

Vereinswesen

DER PARTNER FÜR MUSIKINSTRUMENTE
UND BESCHALLUNGSANLAGEN

MIT EIGENER FACHWERKSTÄTTE

5 7 0 0  Zell am See
Zeller Straße 4 1
 (+43) 0 65 42 - 73 62 12
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 www.mu sik-lenz.at
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T +43 (0)6542 771
hotel@gruener-baum.at
www.gruener-baum.at

STATIK UND KONSTRUKTION 
PLANUNG        
EINE AUSWAHL UNSERER PROJEKTE: 
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Inserate 

Herzlichen Dank!  Herzlichen Dank!  

Die gemütliche 
 Atmosphäre in 
 unserem Restaurant 

lädt zum Verweilen ein und 
so genießen Sie kulinarische 
Hochgenüsse aus unzähligen 
regionalen und saisonalen 
Produkten.

Unsere Öffnungszeiten:
DO bis DI von 9.00 bis 14.00 Uhr und 17.00 bis 23.00 Uhr

Küche bis 22.00 Uhr,  Mittwoch Ruhetag!

Instrumentenschmiede OG
Mittergasse 26 · 5760 Saalfelden

+43 660 7766001
office@instrumentenschmiede.at
www.instrumentenschmiede.at

www.duramoll.at

Leidenschaft
für Blech, Holz
& vieles mehr.

Reparaturen · Verkauf
Restauration · Stimmservice
Abhol- und Lieferservice

Optimierungen
für alle Musikinstrumente

Instrumentenschmiede_Inseat 105x148 mm.indd   1 06.11.18   14:10

+43 699 – 184 841 63 | JAN@BRASSWERKSTATT.AT 

www.BRASSWERKSTATT.at

FLEXIBLE KAUTION
VARIABLE LAUFZEITEN
RÜCKGABE ODER ÜBERNAHME JEDERZEIT
KEINE VERTRAGSBINDUNG
UMTAUSCH UND KAUF MIT ANRECHNUNG

MIETEN
INSTRUMENTE

E I N F A C H E R  G E H T ‘ S  N I C H T

Die Instrumenten-Miete ist das ideale System für Jeden, egal ob 
Musikkapelle, Musikverein, Musikschule, Schule oder Privatperson.

Das f lüss ige Gold 
der Salzburger

Stiegl-Goldbräu

Braukunst auf höchster Stufe.

sb18005_Goldbräu-Gold_185x117abf.indd   1 25.10.18   10:07



EINS MIT DER
SCHMITTEN.

AUF DER SCHMITTENHÖHE IN ZELL AM SEE IST IMMER WAS LOS!

Ö3 Ski Opening mit BILDERBUCH live 
Areit Parkplatz am 08.12.2018

Ski‘N‘Brunch - jeden Donnerstag
von 3. Jänner bis 14. März 2019

RED TURNS - Weingenuss auf 2.000m
von 21. bis 24. März 2019

Mehr Informationen zu unseren Events unter: www.schmitten.at/events


