
 

 

 

Das Vereinsleben war im Jahr 2020 kein leichtes, doch 
wir nutzten jede Möglichkeit um gemeinsam zu musi-
zieren. Was sich in diesem besonderen Jahr getan hat, 
findet ihr in diesem Jahresbericht. 
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Jahreshauptversammlung einmal anders: Das Jahr 2021 
startete mit der Neuwahl des Vorstands, die „Remote“, also 
als Videokonferenz stattgefunden hat. Der neu  
gewählte Vorstand stellt sich in dieser Ausgabe vor. 
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Unser neues Team im Jugendreferat startet voller  
Motivation ins Jahr 2021. Es gibt bereits einige Pläne 
für die ScharTeens. 
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Normalerweise berichten wir in unserem 
Jahresrückblick stolz über erreichte 
Leistungen bei Marsch- und Konzert-
wertungen, blicken voller Freude auf 
erfolgreiche Konzerte und ein ge-
lungenes Jungmusikerlager zurück und 
rühren kräftig die Werbetrommel für 
anstehende Veranstaltungen und 
Ausrückungen. 

Voller Zuversicht startete das neue Jahrzehnt "The golden 
20ies" mit unserem Musikerball und beim Bezirkswettbewerb 
Musik in kleinen Gruppen konnte unser Nachwuchs 
aufzeigen. 

Kurz darauf überschlugen sich die Ereignisse rund um die 
Ausbreitung der Pandemie und wir sahen uns gezwungen 
den Spielbetrieb einzustellen. 

Nach anfänglicher Verunsicherung und Skepsis fassten wir im 
Juni den Mut wieder zu den Instrumenten zu greifen und 
Proben im Freien durchzuführen. 

Den Sommer nutzten wir zur Ausarbeitung entsprechender 
Sicherheitskonzepte und Dank der Unterstützung der 
Gemeinde, fanden wir im Herbst in der Kirschblütenhalle die 
Möglichkeit und vor allem den Platz, um uns auf die 
Konzertwertung und das Herbstkonzert vorzubereiten. Leider 
mussten wir Mitte Oktober abermals die Instrumente zur 
Seiten legen und hoffen seitdem auf eine Entspannung.  

Für uns als gemeinnützigen Verein sind Veranstaltungen und 
die damit verbundenen Erlöse essentiell, um unsere Jugend 
zu fördern, Instrumente und Trachten neu anschaffen und 
erhalten zu können und unser Musikheim und 
Technikequipment auf Stand zu halten. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei den 
Gemeinden Scharten und Fraham, allen Sponsoren, 
unterstützenden Mitgliedern, Vereinen und allen Gönnern des 
Vereins für die laufende finanzielle und ideelle Unterstützung 
bedanken! 

Herzlich bedanken darf ich mich auch bei allen 
Musikerinnen und Musikern für das Vertrauen, den 
Einsatz und die Geduld in dieser 
herausfordernden Zeit! 

Gemeinsam hoffen wir darauf, 
euch bald wieder bei unseren 
V e r a n s t a l t u n g e n  u n d 
kommenden Ausrückungen 
begrüßen und musikalisch 
verwöhnen zu dürfen! 
 
Ing. Christoph Harrer 
Obmann und Stabführer MV Scharten 
OÖBV Landesbeirat und Bezirksobmann 

Seit Beginn des letzten Jahres darf ich die 
ehrenvolle Aufgabe des Kapellmeisters im 
Musikverein Scharten ausüben, hatte 
allerdings leider noch keine Möglichkeit 
mich bei der Gemeindebevölkerung 
persönlich vorzustellen. Ich möchte deshalb 
diese Gelegenheit nutzen, um euch einen 
kurzen Einblick zu geben wer jetzt in 
Scharten als musikalischer Leiter aktiv ist. 

Meine ersten Erfahrungen als Dirigent konnte ich beim 
Musikverein Aichberg-Waldkirchen  sammeln. Außerdem bin 
ich einer der beiden musikalischen Leiter des Bezirks-Jugend 
Orchesters Eferding, mit welchem ich beim Landes Jugend-
Blasorchester Wettbewerb erfolgreich teilnahm.  

In den letzten Jahren durfte ich den Musikverein Scharten als 
„Aushilfs-Schlagzeuger“ kennen lernen. Bei jedem Konzert, bei 
dem ich aushalf, habe ich einen tollen Verein, super 
musikalische Leistungen, einen großen Zusammenhalt und viel 
Spaß an der Musik erleben dürfen. Es hat mich daher sehr 
gefreut, als mir die Stelle als Kapellmeister angeboten wurde. 
Für mich sind neben der musikalischen Leistung die 
Gemeinschaft sowie die Jugendarbeit ein sehr großes Anliegen 
und hoffe diese weiter fördern zu können. Ebenso hoffe ich, 
dass wir bald wieder in der Lage sind die Probenarbeit 
aufzunehmen, damit wir wieder gemeinsam die Freude an der 
Musik teilen können. 

Mit musikalischen Grüßen 
 
Dipl.Ing. Georg Enzelsberger 
Kapellmeister MV Scharten 
Bezirks-Stabführer 
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10  
Ausrückungen 

Ensemble  

16 
Musikproben 

In- & Outdoor 
59 

Mitglieder  

♂29 | ♀30 

Bilder aus 2019: Allerheiligen, Frühjahrskonzert, Hochzeit 

Liebe Schartnerinnen und Schartner, liebe Freunde und Unterstützer des Musikvereins Scharten! 
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Das Jahr 2021 begann am 17. Jänner für uns als Musikverein 
mit der Jahreshauptversammlung inklusive Neuwahlen. Diese 
finden alle vier Jahre im Gasthaus Deixler mit musikalischer 
Umrahmung und in Uniform statt. In diesen besonderen 
Zeiten mussten wir uns den Gegebenheiten anpassen und die 
Versammlung wurde Online abgehalten - ohne gemeinsame 
Tracht und anschließendem Beisammensein. Dennoch folgten 
zahlreiche Musikerinnen, Musiker und Ehrengäste dem Aufruf 
und setzten sich dafür vor PC und Webcam. Gemeinsam 
wurde auf das Jahr 2020 zurückgeblickt, welches neben den 
Herausforderungen der Pandemie auch viel Positives zu 
bieten hatte. Wir konnten unseren Musikerball abhalten, 
einige Proben durchführen und sogar der Storch war einmal 
im Einsatz. 

NEUWAHLEN 
Ein wichtiger Teil war die Abhaltung der Neuwahlen des 
Vereinsvorstandes. Nach dieser Periode haben vier Musiker 
die Funktion zurückgestellt und wir durften vier neue junge, 
engagierte Mitglieder im Vorstand willkommen heißen. 

 

 

 

 

 

Als Obmann wurde Christoph Harrer wiedergewählt und das 
Stellvertreter-Team mit Robert Hametner und Andreas 
Gschwendtner wurde nun noch um Christian Greinecker 
erweitert. Christian war zuletzt für die musikalische Leitung 
der ScharTeens verantwortlich.  

 

 

 

 

 

Keine Veränderung gab es bei unserem Kassier (Stefan Mayr 
mit Stellvertreter Franz Stadlbauer) und Schriftführer (Robert 
Hametner mit Stellvertreterin Lisa Schiefermayr). 

Auf Philipp Wahlmüller folgte im EDV-Referat Anna 
Partinger. Anna war davor bereits im Jugendreferat tätig. 

 

 

 

 

 

Unsere beiden Archivarinnen Karin Mayr (Noten) und Kathrin 
Mitterbauer (Bekleidung) werden zukünftig von Christian 
Greinecker (Instrumente) unterstützt. 

Für eine weitere Funktionsperiode bleiben uns unsere Beiräte 
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Hermann Steiner und Helmut Reitstätter, sowie unsere 
Rechnungsprüferinnen Nina und Karina Eichmayr erhalten. 

 

 

 

 

 

Die Fachfunktionäre wurden im Zuge der 
Jahreshauptversammlung neu bestellt. In der 
Funktion des Kapellmeisters bleibt Georg 
Enzelsberger, der das Amt Anfang 2020 
übernommen hat, weiterhin bestehen. Robert 
Reingruber-Breitwimmer führt die Funktion als 
Kapellmeister-Stv. nicht mehr weiter. 

Stabführer bleibt weiterhin 
Christoph Harrer. Auf Lukas 
Helletsgruber als Stabführer-
Stv. folgt Michael Berner, der 
die Stabführer-Ausbildung mit 
Auszeichnung abschließen 
konnte. 

Besonders freut es uns, dass wir ein gänzlich neues Team im 
Jugendreferat begrüßen dürfen. Die Jugendarbeit ist ein 
wesentlicher Bestandteil für die Förderung und Ausbildung 
unserer Jungmusiker und Weiterentwicklung des Musikvereins. 

 
 

 
 

 

Auf Verena Weismann und Anna Partinger folgen für 
organisatorische Aufgaben Vanessa Krennmair und Simon 
Meckl. Die musikalische Leitung des Jugendorchesters  
übernehmen Michael Berner und Jonas Rohrer von Christian 
Greinecker und Stefan Mayr.  

Wir wünschen euch alles Gute für eure Arbeit im Vorstand und 
viel Freude beim Umsetzen eurer Projekte! 
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Michael Berner 
0664 7862358 

Vanessa Krennmair 
0680 2147050 

Du spielst ein Instrument oder möchtest  
eines lernen und beim Musikverein dabei sein? 

Melde dich gleich bei unseren  
♬♪            Jugendreferenten!            ♬♪ 

jugend@musikverein-scharten.at 

¦���¦£���¡ 
Nach 8 Jahren hervorragender Jugendarbeit von Verena, 
Anna, Christian und Stefan, dürfen wir nun als neues 
Jugendteam das Zepter, oder besser gesagt den Dirigierstab, 
übernehmen. Wir bedanken uns bei euch für eure Arbeit und 
eure Unterstützung! Gleichzeitig freuen wir uns schon sehr 
auf die neue Aufgabe, die auf uns zukommt und wir haben 
schon viele Pläne & Ideen, die wir so bald wie möglich 
umsetzen wollen! 

Seit Mitte Jänner dürfen wir bei den ScharTeens nun 
insgesamt 27 Jungmusikerinnen und Jungmusiker betreuen. 
Besonders freuen wir uns darüber, dass im Jahr 2020 auch 
eine Jungmusikerin in den aktiven Verein übergetreten ist: 
Vanessa Ameshofer hat das Jungmusikerleistungsabzeichen in 
Bronze absolviert und verstärkt uns seit Juli 2020 am 
Trompetenregister. Weiters dürfen wir Florian Simmer zum 
erfolgreich abgelegten Junior Leistungsabzeichen am Horn 
gratulieren! 

Trotz des musikalisch eher ruhigeren Jahres möchten wir mit 
den ScharTeens so bald wie möglich wieder voll durchstarten. 
So wie es die Umstände erlauben, werden wir die Proben mit 
der Jugend wieder aufnehmen und auch die Gestaltung eines 
gemeinsamen Konzertes ist bereits in Planung. Auch die 
Gemeinschaft soll nicht zu kurz kommen und so werden wir 
verschiedene Freizeitaktivitäten wie ein Kino-Nachmittag, 
Knacker-Grillen oder auch ein „Action-Day“ mit den 
ScharTeens organisieren. Leider lassen sich alljährliche 
Aktivitäten wie beispielsweise die Instrumentenvorstellung in 

der Volksschule aus heutiger Sicht nicht durchführen. Wir 
sind jedoch bereits in Ausarbeitung von Alternativen für diese 
Programmpunkte! 

Das alljährliche Highlight im Jungmusiker-Jahreskalender wird 
auch im Jahr 2021 das Jungmusikerlager der ScharTeens und 
Flötenkinder sein und findet vom 19. bis 22. August 2021 in 
Scharten/Roitham statt. Natürlich hoffen wir, dass wir im 
Sommer unser Lager, unter der Einhaltung aller notwendigen 
Bestimmungen, abhalten können. Sollten es die Umstände 
aber nicht erlauben, so erarbeiten wir auch hier für unseren 
Nachwuchs einen Plan B. ;) 

 

Bis bald & musikalische Grüße 

Euer Jugendreferenten-Team 

* alle dargestellten Bilder entstanden vor der Corona-Pandemie 
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Auch wenn uns das Jahr 2020 viele Herausforderungen 
brachte und das (Vereins-) Leben stark eingeschränkt wurde, 
gab es in diesem Jahr nicht nur dunkle Zeiten, sondern auch 
viele schöne Momente, auf die wir zurückblicken können. 

SKITAG 
Zum traditionellen Skitag am 20. Jänner 2020 ging es auf den 
Hauser Kaibling ins Ennstal. Mit von der Partie waren 
Musikerinnen und Musiker, Familie und Freunde. Das Wetter 
war etwas trüb, die Laune dennoch heiter. Unfallfrei und 
vollständig traten wir die Busfahrt mit genau so viel Spaß an, 
wie der Tag bereits begonnen hat. 

 

 

 
 
 

 

MUSIKERBALL 
Der Musikerball fand am 22. Februar 2020 zum zweiten Mal 
in der Kirschblütenhalle Scharten statt und stand unter dem 
Motto "The Golden 20ies". 

 
 

 
 

 
 

 

 

Der Turnsaal wurde in einen eleganten Ballsaal verwandelt 
und die Band MADMIXX lockte die Gäste auf die Tanzfläche. 
An den beiden Bars im Foyer und im Werkraum konnte man 
auf einen gemütlichen Abend in goldenem Ambiente 
anstoßen.  

Ein besonderes Highlight neben der Tombola mit tollen 
Preisen war, dass es nach einem Jahr Pause wieder eine 
Mitternachtseinlage gab. Nach guter alter Faschingstradition 
wurden die Geschehnisse in der Gemeinde mit Humor 
dargeboten und mit dem Auftritt der "3 Tenöre" abgerundet. 

MUSIK IN KLEINEN GRUPPEN 
Auf einen erfolgreichen Wettbewerb blickt die OÖBV 
Bezirksleitung Eferding zurück: Nicht weniger als  
15 teilnehmende Ensembles zählte der Wettbewerb "Musik in 
kleinen Gruppen", der am 15. Februar 2020 stattfand.  

Alle Gruppen konnten die Jury, unter dem Vorsitz von Martin 
Köberl, vollends mit ihren Auftritten überzeugen. 

In drei Ensembles wirkten Musikerinnen und Musiker aus 
dem MV Scharten mit. Alle drei Gruppen wurden zum 
Landeswettbewerb entsendet, der leider aufgrund von 
Corona abgesagt werden musste. Mit dabei waren: 

Eva Reitstätter (Trio Klappengeister): 91,33 Punkte 

Anika Zarzer (TRIO-ATV): 91,66 Punkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Greinecker, Jonas Rohrer, Stefan Mayr, Michael 
Berner, Simon Meckl und Andreas Gschwendtner 
(Original Schartner Tanzlmusi): 94,00 Punkte 
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PLAY@HOME 
Unter dem Motto "Play@Home" wurden die Musiker zum 
Üben während des Lockdowns motiviert. Dazu schickten wir 
uns in der Vereins-WhatsApp-Gruppe Fotos beim Musizieren. 
Teilweise probierten sich auch einige Musiker an neuen 
Instrumenten aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NACHWUCHS 
Unsere Posaunistin Verena und ihren Mann Bernhard Imber 
durften wir 2019 bereits bei ihrer Hochzeit begleiten. Am  
09. Juni 2020 bekamen wir die Nachricht, dass deren Sohn 
Friedrich zur Welt gekommen ist, woraufhin wir natürlich 
unseren Vereins-Storch einfliegen ließen. 

PROBENARBEIT IM SOMMER 
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen! Um 
den Ansatz der Musikerinnen und Musiker wieder zu 
trainieren, wurde im Sommer die Probenarbeit auf-
genommen. Da unser Vereinsheim zu klein ist um den 
vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten, wurden die 
Proben kurzerhand ins Freie verlegt. Zum gemeinsamen 
Musizieren trafen wir uns auf dem Gelände der Fa. Lenox, vor 
dem Gemeindeamt und auf dem GO-IN Parkplatz. 
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PROBENARBEIT IM HERBST 
Voller Hoffnung auf ein Konzert im Dezember, haben wir im 
Herbst die Probenarbeit, unter Einhaltung aller gültigen 
Regelungen, aufgenommen. Die Proben und ein Proben-
nachmittag, fanden daher in der Kirschblütenhalle statt. 

Leider musste auch im Herbst die Probentätigkeit aller 

Musikkapellen Anfang November mit dem verhängten Teil-
Lockdown gänzlich eingestellt werden und somit war das 
Durchführen der geplanten Konzerte unmöglich. Auch die 
vom Bezirksverband für 7. November geplante 
Konzertwertung konnte aufgrund der Corona-Maßnahmen 
nicht durchgeführt werden. 

#playathome ADVENTKALENDER 
Die Musikvereine des Bezirks Eferding haben sich etwas 
überlegt, damit die Blasmusik im Advent nicht zu kurz 
kommt! Leider waren im Dezember 2020 weder Konzerte, 
noch Proben möglich. 

Damit aber das gemeinsame Musizieren – natürlich mit 
Abstand – dennoch zustande kam, wurde vom Jugendreferat 
des OÖBV Eferding der #playathome Adventkalender ins 
Leben gerufen. Von 1. bis 27. Dezember wurde täglich ein 
neues Fensterchen des musikalischen Adventkalenders 
geöffnet, hinter dem sich jeweils ein Ensemble mit 
weihnachtlicher Musik versteckt hat. Alle Stücke gibt es zum 
Nachhören unter eferding.ooe-bv.at. 

DANKE & ALLES GUTE! 
Im August durften wir unserem 
langjährigen Trompeter Friedrich 
Greinecker recht herzlich zum 60. 
Geburtstag gratulieren. Da Fritz sich 
nach knapp 50 Jahren als aktives 
Mitglied dazu entschlossen hat, den 
musikalischen Ruhestand anzutreten, 
war es für uns selbstverständlich, ihn 
mit einem musikalischen Ständchen zu 
überraschen. 

Fritz war zudem drei Jahrzehnte lang im Vorstand, davon  
28 Jahre als Stabführer und 18 Jahre als Kapellmeister. Für 
diesen außerordentlichen Einsatz und alles was du bewegt, 
gestaltet und ermöglicht hast, sagen wir DANKE und 
wünschen dir an dieser Stelle nochmal alles Gute!  

ABSCHIED 
Im November mussten wir von 
unserem langjährigen Musiker und 
Ehrenmusiker Matthias Huemer 
Abschied nehmen. Noch im Vorjahr 
durfte der Musikverein mit kleiner 
Abordnung musikalisch zum 90. 
Geburtstag gratulieren. 

Wir werden Matthias ein ehrendes 
Andenken bewahren. 
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MAIBLASEN 2021 
Der musikalische Weckruf am Staatsfeiertag 
hat seit Jahrzehnten Tradition und alle 
Musikerinnen und Musiker freuen sich immer 
sehr, für die Bevölkerung im Gemeindegebiet 
aufspielen zu dürfen. 

Bereits im letzten Jahr musste das Maiblasen 
abgesagt werden und auch heuer wird die 
Durchführung leider nicht möglich sein. 

Wir hoffen sehr darauf, dass sich die 
Situation rasch bessert und wir bald wieder 
für Euch musizieren zu dürfen.  

Diesem Jahresbericht haben wir einen 
Zahlschein beigelegt und es würde uns sehr 
freuen, wenn ihr uns weiterhin so großzügig 
unterstützt. VIELEN DANK! 


