
 

 

 
Im Inneren des Berichts zeigen wir Eindrücke aus dem 

vergangenen Jahr 2021. Von Ausrückungen, Aktivitäten  

und freudigen Anlässen wird berichtet. 
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Endlich: Es geht wieder los! Viele Termine erwarten uns 

im Jahr 2022. Ein erstes Highlight findet bereits in kürze 

statt: Der „Grand Prix der Blasmusik“ am 14. Mai 2022 

in der Kirschblütenhalle Scharten. 
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Was war los am Jungmusikerlager der ScharTeens? 

Auf die Kinder warteten wieder vier spannende und 

abwechslungsreiche Tage. 
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2021 
Jahresrückblick 

Wir wünschen  
einen schönen 
Staatsfeiertag! 
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In der ersten Jahreshälfte 2021 mussten wir die Instrumente 

und Aktivitäten aufgrund der damals geltenden Regelungen 

der Pandemie noch ruhen lassen, ehe wir im Juni wieder den 

Probenbetrieb im Freien aufnehmen konnten.  

Darauf folgte ein Sommer wie damals ￚ mit Ausrückungen, 

Frühschoppen und einem mehrtägigem Jugendlager, sehr zur 

Freude unserer ScharTeens. 

Im Herbst folgte die musikalische Umrahmung der 

Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen Gemeindeamtes und die 

Organisation des Erntedankfestes, bei denen sich der 

Musikverein wieder öffentlichkeitswirksam präsentieren konnte. 

Parallel liefen die Vorbereitungen und Proben für die 

Konzertwertung und die geplanten Kirchenkonzerte, die aber 

leider aufgrund des wiederkehrenden Lockdowns nicht mehr 

stattfinden konnten. 

In diesen sehr wechselhaften Zeiten, in denen der Musikverein 

musikalische Flexibilität und Planungsgeschick bewiesen hat, 

wurde uns durch zahlreiche Unterstützer immer zur Seite 

gestanden.  

Wir dürfen uns an dieser Stelle recht herzlich bei den 

Gemeinden Scharten und Fraham, allen unterstützenden 

Mitgliedern und Vereinen für die laufende finanzielle und 

ideelle Unterstützung bedanken, ohne diese Investitionen in 

Trachten und Instrumente, das Musikheim, Technik und vor 

allem in die Jugendarbeit nicht möglich wäre. 

Musikalisch starten wir in dieses Jahr mit einem „Grand Prix 

der Blasmusik“. Bei dieser und vielen weiteren Veranstaltungen 

und Ausrückungen freuen wir uns auf ein Wiedersehen! 

Mit musikalischen Grüßen, 

Vorwort 
Liebe Schartnerinnen und Schartner, liebe 

Freunde und Unterstützer des Musikvereins! 

1. MAI EINMAL ANDERS 

Auch im Jahr 2021 war es uns leider nicht möglich den 

traditionellen Weckruf zum ersten Mai durchzuführen und die 

Bevölkerung persönlich zu besuchen. 

Das Datum nahmen wir aber dennoch zum Anlass um uns auf 

den Weg zu machen. Wir Musikerinnen und Musiker waren 

fleißig unterwegs und verteilten den Jahresbericht 2020. 

Highlights aus 2021 

Unterwegs für eine 

saubere Gemeinde 
Scharten, 03.04.2021 

Nicht nur musikalisch sind die ScharTeens engagiert: 

Wir haben uns bei der Flurreinigungsaktion            der 

Gemeinde beteiligt. Zum Dank für den Einsatz gab es 

abschließend noch eine kleine Osterüberraschung für die 

Jungmusiker und Jungmusikerinnen.  

Dipl.Ing. Georg 

Enzelsberger 

 

Kapellmeister  

MV Scharten 

Bezirks-Stabführer 

OÖBV Eferding 

Vanessa  

Krennmair, BA  

 

Jugendreferentin 

MV Scharten 

Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir, was sich bei uns im 

Verein das vergangene Jahr getan hat. Bei unseren 

Jungmusikern war einiges los und auch die ein oder andere 

Ausrückung und Feier wurde dokumentiert. 

Viel Spaß beim Schmökern, wünschen die Musikerinnen und 

Musiker vom Musikverein Scharten! 

Ing. Christoph 

Harrer 

Obmann und 

Stabführer  

MV Scharten 

Bezirksobmann 

OÖBV Eferding 
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HOCHZEIT CHRISTOPH & SABINE 

Lange mussten unser Obmann Christoph Harrer und seine  

Frau Sabine auf diesen Tag warten, denn pandemiebedingt 

wurden, wie bei vielen Paaren, mehrere Anläufe für eine 

Hochzeitsfeier benötigt.  

Am 20. August 2021 war es dann endlich soweit und die 

beiden konnten sich das Ja-Wort in der Stadtpfarrkirche 

Eferding geben. 

RUNDER GEBURTSTAG x3 

Gleich drei Mal durften wir zum 50. Geburtstag in unseren 

Reihen gratulieren: Robert Reingruber-Breitwimmer im Jänner, 

Gerhard Hubner im Juni und Helmut Reitstätter im September.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um nach zahlreichen Unterbrechungen wieder gemeinsam 

musizieren zu können, haben sich die drei zusammen getan 

und uns dazu eingeladen einen Dämmerschoppen im Gast-

garten beim Dorfwirt in Breitenaich zu spielen. Gesagt, getan: 

Am 02. Juli packten wir unsere Instrumente und spielten für 

die Jubilare und die Gäste auf. Abschließend wurden wir von 

den dreien zum Essen eingeladen. 

Leistungsabzeichen  

& Neuzugänge 
Frühjahr 2021 

Im vergangenen Jahr durften wir nicht nur einigen 

ScharTeens zu einem Leistungsabzeichen gratulieren, 

sondern auch gleich vier neue Gesichter in der aktiven 

Kapelle begrüßen! 

Das LA in Bronze absolvierten Elena Rohrer und Mathias 

Wagner auf der Trompete, Florian Simmer am Horn, und 

Lea Reingruber am Bariton. 

Weiters konnten wir Niki Klopf auf der Tuba zum LA in 

Silber und auch Eva Reitstätter zum Junior-LA auf der 

Klarinette in diesem Jahr gratulieren.  

 

 

 

 

 

 

 

Elena Rohrer Mathias Wagner Florian Simmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niki Klopf Eva Reitstätter 

Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des Musik-

vereins St. Georgen bei Grieskirchen wurde das Brautpaar an 

diesem strahlend schönen Freitag bei der Kirche begrüßt. Nach 

der Trauung und bei der Agape im Bräuhaus wurde ebenfalls 

noch für Sabine und Christoph gespielt. 

Danke, dass wir an diesem Tag dabei sein durften und wir 

wünschen euch für die Zukunft alles erdenklich Gute! 
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FRÜHSCHOPPEN FF FINKLHAM 

Schon zur Tradition geworden ist der Frühschoppen der 

Freiwilligen Feuerwehr Finklham. Insbesondere durch die vielen 

Pausen, die wir in den vergangenen 1,5 Jahren einlegen 

mussten, war es für uns in diesem Jahr wieder ein besonderes 

Highlight, auf das wir uns freuen konnten.  

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 

Gemeinsam dürfen wir als neues Jugendreferententeam bereits 

auf ein ganzes Jahr Jugendarbeit im Musikverein Scharten 

zurückblicken. Zwar würden wir uns sehr freuen, wenn wir 

bereits mehr von unserer neuen Aufgabe berichten könnten ￚ

jedoch hatte Corona nicht nur den Musikverein, sondern auch 

unsere ScharTeens 2021 noch fest im Griff.  

Dennoch haben wir versucht das Beste daraus zu machen und 

gleich zu Jahresbeginn die Müllsammelaktion der Gemeinde 

Scharten unterstützt. Auch den Ferienaktionstag durften wir 

unter dem Motto „Der Schatz von Trompetikus“ gemeinsam 

verbringen. Die meiste Zeit verbrachten wir jedoch mit der 

Vorbereitung für das Jungmusikerlager, was dank vieler Helfer 

wieder ein voller Erfolg wurde.  

Trotz der wenigen „ScharTeens-Ausrückungen“ war es im 

Jugendreferat jedoch nicht ruhig. Wir haben die Zeit genutzt 

und eine Willkommensmappe für die neuen, aktiven Musiker 

erstellt, mit allen relevanten Informationen rund um den 

Musikverein. In diesem Zuge wird künftig auch ein 

persönlicher „Buddy“ zur Verfügung gestellt, sodass sich 

unsere ScharTeens so schnell wie möglich im aktiven Verein 

einleben können. 

Für das kommende Jahr ist ein Tag der offenen Tür im 

Musikheim und der ein oder andere Erlebnistag mit den 

ScharTeens, aber auch mit den „jung gebliebenen“ aktiven 

Musikern geplant. Ebenso stehen uns der Ferienaktionstag und 

das Jungmusikerlager wieder bevor, wofür die Planung bereits 

begonnen hat. Wir freuen uns schon sehr auf ein weiteres Jahr 

mit euch!  

Die Kameraden der Feuerwehr sorgten für das leibliche Wohl 

der zahlreichen Gäste, während wir unser bestes gaben, diese 

gut zu unterhalten. Dabei waren Märsche, Polkas und allseits 

bekannte Schlager-Hits mit von der Partie. 
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ERNTEDANKFEST 

Das Erntedankfest fand am 10. Oktober in der katholischen 

Kirche in Scharten statt. In diesem Jahr übernahmen wir als 

Musikverein die Gestaltung der Feierlichkeiten. Die Messe 

wurde weiters auch allen verstorbenen MusikerInnen, unter-

stützenden Mitgliedern und Ehrenmitgliedern gewidmet, 

insbesondere jenen, wo es uns aufgrund von Corona nicht 

möglich war, die Trauerfeier musikalisch zu umrahmen.  

Die Vorbereitungen lagen darin die Erntekrone zu binden und 

den Altarraum zu schmücken. Es wurden Gabenkörbe 

vorbereitet und für die musikalische Umrahmung geprobt. 

Jahres-Highlight: 

Jungmusikerlager! 
Roitham, 19. bis 22.08.2021 

Voller Vorfreude packten im August 33 Kinder, 16 Betreuer 

und das dreiköpfige Küchenteam ihre Sachen und reisten 

zum Jungmusikerlager bei Familie Steiner in Roitham an.  

 

 

 

 

 

 

Denn von 19. bis 22. August 2021 war es wieder soweit:  

Wir konnten nach einer einjährigen Pause endlich wieder 

das langersehnte Jungmusikerlager ausrichten.  

Dort wurde nicht nur viel musiziert, sondern auch täglich 

am offiziellen Lagersong und -tanz geprobt. Nach der 

anstrengenden Probenarbeit bot jeder Tag die unter-

schiedlichsten Programmpunkte, die von einem 

Jungmusiker-Festival-Tag, bis hin zu einer Schnitzeljagd 

quer durch Scharten reichten.  

 

 

 

 

 

 

An diesem Wochenende hatte die Langweile keine Chance 

ￚ weder bei den Kindern, noch bei den Betreuern!  

Der glorreiche Abschluss war das, von den Jungmusikern 

und Flötenkindern gestaltete Abschlusskonzert am 

Sonntag, bei welchem auch alle Eltern eingeladen wurden.  

Ein herzlicher Dank an dieser 

Stelle nochmals an unsere 

Gastgeber Familie Steiner und 

auch an die Feuerwehren der 

Umgebung, die uns die Zelte 

zur Verfügung gestellt haben. 

ERÖFFNUNG GEMEINDEAMT 

Bei der offiziellen Eröffnung des neuen Gemeindeamts in 

Scharten durften wir als Musikkapelle ebenfalls mitwirken. Am 

19. September fand die Segnung des Gebäudes durch Pater 

Johann Dipplinger sowie Pfarrer Alexander Lieberich statt. Der 

Festakt wurde von uns Musikerinnen und Musikern umrahmt.  
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ALLERHEILIGEN 

Beim jährlichen Gang zu den Gräbern und zum Kriegerdenkmal 

am 1. November, können sich viele die musikalische 

Umrahmung durch die Musikkapelle vermutlich nicht 

wegdenken. Als Fixpunkt in jedem Jahr ist es uns eine Freude 

auch dieses kirchliche Fest jedes Jahr erneut umrahmen zu 

dürfen. 

Gehalten hat die Messe Pater Dipplinger und wir Musiker und 

Musikerinnen umrahmten diese mit der Schubertmesse 

musikalisch. Abschließend wurden die Besucher zum Pfarr-

kaffee in den Pfarrhof herzlich eingeladen.  

EIN STORCH IN EILE! 

Auch wenn es sich bei 2021 um ein musikalisch eher ruhiges 

Jahr gehandelt hat, gab es dennoch ein "Mitglied" im Verein, 

der sehr viel zu tun hatte: 

Unser Storch! 

Insgesamt fünf Mal durften wir Musikerinnen und Musikern 

mit ihren Partnern zur Geburt des Nachwuchses sehr herzlich 

gratulieren. 

◼ Am 14.01. freuten wir uns mit Christina Lindenbauer über 

die Geburt einer Helena.  

◼ Darauf folgte zum 14.08. bei Anna Neubauer ein Laurenz.  

◼ Über eine Rosa freute sich unser Posaunist Florian Roitner 

am 09.11.2021. 

◼ Kurze Zeit später brachte Karin Mayr am 15.12. einen Tobias 

zur Welt.  

◼ Den wortwörtlichen Abschluss des Jahres machte Marlies 

am 31.12. bei Robert Hametner. 
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14.05. Konzert „Grand Prix der Blasmusik“, Kirschblütenhalle 

05.06. Frühschoppen „Blasmusiksonntag“, Buchkirchen 

19.06. Gastkapelle, BMF Eferding 

25.06. Marschwertung, BMF St. Agatha 

24.07. Frühschoppen FF Finklham 

25.-28.08. Jungmusikerlager, Roitham 

05.11. Konzertwertung, Bräuhaus Eferding H
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Danke für Eure Unterstützung! 



 

 


