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SCHIFFER

FEST
in Stuhlsdorf bei Eggersdorf

Abendkasse ab 21 Uhr: € 8,–

7. Juli

Vorverkauf und Vorprogramm: € 4,–

EINTRITT FREI für Kinder bis 14 Jahre

EINLADUNG ZUM

Unterstützt von:

NEU
für

GROSS + klein

ab 18 Uhr Zirkus-Show mit CLOWN JAKO

Kinderschminken – Streichelzoo – Eis

Spiel & Spaß für die ganze Familie

Dämmerschoppen mit den „MURbradlern“

20 –21 Uhr Schulschluss-Partydisco 

ab 21 Uhr „Die 5 Steirer“

ab 22 Uhr Open-Air-Disco „DC-Partynight“



Zur Einstimmung auf den Muttertag veranstaltete der 
Musikverein Rabnitztal-Eggersdorf am 12. Mai sein
traditionelles Muttertagskonzert.

Muttertagskonzert in der Kulturhalle Eggersdorf

Zahlreiche Besucher füll-
ten die Kulturhalle in Eg-
gersdorf beim Muttertags-
konzert des Musikvereins
Rabnitztal-Eggersdorf.
Im Mittelpunkt standen
die Mütter, um deren 
Ehrentag gebührend zu
feiern. Sehr viele Kinder
begeisterten mit ihren
Darbietungen das Publi-
kum. Mitgewirkt haben

Zudem gab es eine Auf-
trittspremiere des neu
gegründeten Jugendblas-

orchesters des Musikver-

eins Rabnitztal-Eggers-

dorf unter der Leitung
von Kpm.-Stv. Gernot

Ranftl.

Die jungen MusikerInnen
waren ganz aufgeregt
erstmals vor großem Pu-
blikum aufzutreten. Alle
waren mit Begeisterung
dabei, der Musikernach-
wuchs ist somit gesi-
chert.

unter anderem der Chor

und die Theatergruppe

der Volksschule Eggers-

dorf, das Volksmusiken-

semble der Musikschule

Eggersdorf sowie einzel-
ne Kinder mit Gedicht-

beiträgen aus den Volks-
schulklassen. Durch das
Programm führte in be-
währt amüsanter Weise
Obfrau Renate Friedl.

Zum Abschluss bekam
jede Mama eine Rose als
Geschenk von den Kin-
dern überreicht.
Mehr Bilder vom Mutter-
tagskonzert finden sie auf
www.mv-rabnitztal.at  ■



Startschuss für das Jugendblasorchester des

Die Idee für ein eigenes
Jugendblasorchester gab
es schon seit längerer
Zeit im Musikverein Rab-
nitztal-Eggersdorf. 
Anfang dieses Jahres ist
nun endlich der Start-

nen sich bereits hören
lassen. 
Ziel des Jugendblasor-
chesters ist es, dass alle
JungmusikerInnen zu-
sätzlich zur Instrumental-
ausbildung in der Musik-

● Förderung der Musika-
lität

Mitgliedschaft

Herzlich willkommen sind
alle Kinder und Jugendli-
chen, die die Musikschule
besuchen, die Basisaus-
bildung bereits absolviert
haben (rund 1 bis 2 Jahre)
und die das  Erlernte in 
einem größeren Ensemble
anwenden möchten. 
Gerne können die Kinder
und Jugendlichen auch
vorab zu einer Schnup-
perprobe kommen, um
einen Eindruck zu gewin-
nen.

Nähere Informationen:

Gernot Ranftl
Tel. 0664/14 62 296

male Möglichkeit, ge-
meinsam in einer größe-
ren Gruppe zu musizieren
und sich dadurch schon
recht früh mit den musi-
kalischen und gesell-
schaftlichen Aspekten
und Herausforderungen
des späteren Vereinsle-
bens vertraut zu machen. 

Im Vordergrund stehen:

● Spaß am Musizieren
● Freunde und Kamerad-

schaft
● Spielerisches Erlernen

von Musikstücken und
Zusammenspiel 

Einladung zum Schifferfest für GROSS + klein

schuss gefallen und seit-
her wird jeweils 14tägig
am Montag von 18 bis
19.30 Uhr unter der musi-
kalischen Leitung von
Kpm-Stv. Gernot Ranftl

und Thomas Kern fleißig
geprobt. 
Die Kinder und Jugendli-
chen sind mit vollem Elan
und Begeisterung dabei
und die Fortschritte kön-

schule einen Einblick in
das Orchesterleben be-
kommen und auf eine
spätere Mitgliedschaft im
Musikverein vorbereitet
werden. Natürlich sind
auch ein paar kleinere
Auftritte geplant.
Das Jugendblasorchester
ist daher für die in Ausbil-
dung stehenden Nach-
wuchstalente eine opti-

Mit einem Familienfest
und viel Programm für
GROSS und klein startet
das Schifferfest am 7. Juli
2018 in Stuhlsdorf bei 
Eggersdorf bereits um 18
Uhr.
Clown JAKO unterhält
die Kleinen mit einer 

Zirkus-Show, weiters sor-
gen ein Streichelzoo, Kin-
derschminken und Eis
vom Bauernhof für Spiel
und Spaß für die ganze
Familie. Daneben unter-
halten die „MURbradler“
die Großen mit einem
zünftigen Dämmerschop-

pen. Für ausgezeichnetes
Essen und kühle Geträn-
ke ist gesorgt.
Von 20 bis 21 Uhr startet
die Schulschluss-Party-
disco für GROSS und
klein mit DJ Hasi.

Der Eintritt ist für 
Kinder bis 14 Jahre frei!

Um 21 Uhr startet dann
das traditionelle Schiffer-
fest mit den 5 Steirern
und ab 22 Uhr die „DC-
Partynight“ mit einer
Open-Air-Disco bis in die
Morgenstunden. 
Der Musikverein freut sich
auf Ihr Kommen!

Musikvereins Rabnitztal-Eggersdorf
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Wir gratulieren …
20 Jahre Kapellmeister
Hermann Fassold

Zum 20jährigen Kapell-
meisterjubiläum von Her-

mann Fassold überrasch-
ten die MusikerInnen
ihren Kapellmeister am
20. April vor Beginn der
wöchentlichen Probe mit
einem Ständchen. Her-
mann Fassold übernahm
genau an diesem Tag 
vor 20 Jahren das Kapell-
meisteramt am 20. April
1998.
Das Musikheim wurde
mit verschiedenen Fotos
seiner bisherigen Lauf-
bahn geschmückt und als

Freitag,

20. Juli 2018

Auf Ihren Besuch freut sich der Musikverein Rabnitztal-Eggersdorf

Beim Pavillon vor der
Kulturhalle Eggersdorf

Eintritt: Freiwillige Spende

Beginn: 20 Uhr

Sommernachts-Sommernachts-
KonzertKonzert

Am Pfingstmontag, 21.

Mai spielten die Rabnitz-
taler auf Einladung des
dortigen Musikvereins
den Frühschoppen in St.
Johann bei Herberstein,
beim Heiligen Grab. An
diesem Tag war herrli-
ches Wetter und viele 
Besucher sind zu diesem
musikalischen Ereignis
gekommen.                       ■

Frühschoppen in
St. Johann bei Herberstein

besondere Überraschung
wurde ihm zu Ehren vor
dem Musikheim eine ei-
gene Fahne aufgezogen.
Obfrau und Schwester
Renate Friedl brachte in
der Dankesrede einen
Rückblick über die erfolg-
reichen 20 Jahre seiner
Kapellmeistertätigkeit.

Die MusikerInnen des
Musikvereines Rabnitz-
tal-Eggersdorf bedanken
sich herzlich bei Her-
mann Fassold für seinen
unermüdlichen Einsatz
und seine Geduld und
freuen sich schon auf die
nächsten 20 Jahre mit
ihm als Kapellmeister.  ■

Hermann Fassold übernahm vor 20 Jahren, am 20. April 1998, das
Kapellmeisteramt, im Bild mit Ehrenkpm. Viktor Hochfellner und
Ehrenobm. Hermann Fassold sen.

Beim Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker vor dem
Schloss Schönbrunn am 31. Mai waren neben 100.000 Besucher auch
ein Bus voll Rabnitztaler dabei und genossen das tolle Konzert.

Sommernachtskonzert 
der Wiener Philharmoniker


