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Ltebe Schlinser w)d Rönser !

hr. freuen uns sehr da.rütF-r, daß <ljr-s
ersLe 'ltusagb,LäLxle' in Herbsx des verBar$eneu Jahres

von Euch durchhegs positiv aufgenontnen t'Nrde,
So erscheirt tmsere Inforlt&tionsschril t. lrrln

zm zwelten t4t1L.

t l t r  wottpn ntt  rcge t tLatJ i  len tLter tungpn dtp honLü<ce
zwlschen Euch rDlnd urserer Genejnde'rusLk'enqer knüpten

tnd die Bevölkerut\q nocb besser übe. unser vereinslelEn
lJnd ..msere Vereinstät rgkei t inlbrmieren.

tatir Husika.nten versprechen, daß wir bereit. s1n.1,
auch n Zuktnft bei öf fent l i chen, eradstalt t ulgen

in ScJrlins ü,.d Röns nitzLsrirken.
Mit unseren Spiel nöchten wir Euch FreDde bereiLen.

A,ller unserer Lesern eünschen wir
qese4nete lteihnachten

tmd ein qlückliches neues Jahr 1989.

Eut:e CenE inde,i|us i k SchLins

G E M E I  N D E M U S I K  S C  H L I N S
V E R E I N S N A C H R I C H T E N



Jungmusikanten-Ausbildung

Die stärdige Hennbildung eines qualifi-
zierten Bläsernacbwuchses ist schon inüEr
ein zentrales Anliegen rmseres Vereines
geresen,

Den Mädchen und Buben solf dabei nicht
nur eine sirmvolle Freizeitgestaltung ge-
bot€n i{erden, sie erleben g}eichzeitiB
auch Ge*reinschaft und f'€nEradschaft.

seit Beginn des schuljabr€s 1987/88
befinden sich 8 Buben l,[rd Mädchen { Ittrn
Rdnan, Gabriel Markus, Klalnler Miclnela,
|,latt Murkus, ltock Si-none I Sen Manuela,
wanger Joachin und seit heuer auch l,langer
Johannes ) bei der C€neinde usik in Aus-
bildur|g. Sie besuchen einerseits wö,chent-
lich den Instn-sDentalmterricht der
"walgau-lfusikschule", arrde.erseits tref-
fen sie sich rege]Bäßig rmter vereins-
interner Fühnmg zun ge[einsanen Musi-
zieren in Probelokel .

Außerden nützen monentan auch 2 l&idchen
u.nserer C€treinde die Möglichkeit' ihre
Instrunentalausbildung an der lrusikhaupt-
schule Thüringen auf l,eihiDstnnrnten
der c€{te inderüsik zu absolvieren

Berlcht des Kapellmeistets

Wieder stehen rir tfusikanten an Ade
eines Vereinajshres, da-s einerseits durch
intensive Probenarbeit und zahlreiche
Ausrückungen in urd außerhalb von Schlins
lmd Röns, andererseits aber auch durch
schöne Erfolge lmd ceneinschaftserleb-
nisse Seprägt nar.

b konkrete Zahlen oft Dehr über die
Aktivitäten r.nd das "Irmenleben" eines
vereines aussagen körmen als viele worte,
nöchte ich in folgenden ein kurzes
Resünee über daa zurückliegende veieins-
jah ziehen:

+ |Cit t(apellnleister rmd Fähnrich zählt
die certeinderRr.lsik derzeit 36 a&tive
Mitglieder - 4 davon sird Mädchen,

+ Das Durchschnittsalter der |tusika.nten
beträgt 30,9 Jahre - wil' sind afso eine
recht junge Mannschaft !

+ In diesern Vereinsjahr hie-lten wir, bei
22 Ausrückullgen zu kirchLichen und welt-
lichen Anlässen, 55 VoIl- und 14 Teii-
proben ab,

Hähetx.mkte in ml.sika]ischei Hinsicht
I{ar€n das "Dreikönigskonzert" soetie die
Teitnahre bein wertungsspiel in Ral|Illen
des Landesou-s i-k festes in Fr&st-anz, wo wir
trlit den KoDzertstücken "Tnr|lpet T\llte and
Air" und r l.'Festliche orvertüre" in der
Leistüngsstufe B eiDen "sehr guten
Erfolg" errinllen kormten.

7 lhrsikanten konnlen in diesen Jshr als
kleine Anerkennung für Iückenlosen bzw.
mßtergültißen hobenbesuch ein Muaiker-
glas in Enpfarg nehtrlen. (Für diese Aus-
zeicbnung darf ein ltusikant bei koben
und Ausrückhgen zusarnrn höchstens vier-
nral gefeh.lt haben. )

Es sind di€s: Cip Peter, Gabriel Erich,
HersclnnaDn Michael, Jermi siegfried,
l,anpert liardra, Scbnetzer Erich und
Signmd Ellmr.

+ Die Militänrusik vorarlberg stellt nach
wie vor eine wichtige Aßbifduqsstätte
für Jun$rus r kan Len dar. Die jrmgen
ltusiker haben dorl Ge legenhei L, ihr
Wissen urd Konnen lresentlich zu
weitern üd zu !'ervollkomüren. Im letzten
Jahr hat nit Jakob lrarfred wieder
elner rmserer Musikanlen den Präsenz-
dienst bei der Militärnusik abgeleistet.

Jungmuslker-Lelstungsabzeichen

In diesem JahI' korytte
unser JunghusikaDi
Xidlael. Hersct[at|rl
die Prüfung zrr Er-
Iangmg des "Jung-

nusiker-Le istungsab-
zeichens" in Silber
nach gewissenhafter
Vor.bereitung nlt
" ausgezeichnetem
Erfolg" ablegen.

zu dieser tollen l-€istlnlg gratuliert der
veiein recht herzlich und wünscht desl
strebsanen jungen |tusikant-en weiterhin
vi€l Freude mit der !tusik.

Erich Schn€tzer
KaIElllleister



Trachtenfestlval in Frankreich

In der Zeit von 22. bis 24. Juli 1988
fand i ArLlois, in schönen Burg)nd, ein
intenL ior8les Trachtenfestival statL.
ULEr Einladü)g trit:kten die Genteinddtusik
Schll,.s u!1d die TrachtenBn)4r Sattelns
ais vertreter Östereichs dort nit, Die
Seisefoute fährte ütur Zür ich-Mü]house'
Colnar in das schöne Stztdtchen Arb.ris.
Mit einar 1 1,/2 stiindigen 'interlaftrnEs-
progranm ü1d der Tejlnabne fuin großen
FesxLnzug kowrten wir die zahfreichen
Zuschauer nit österreichtscher Musik
I*gelstern. r ieses' luslands-Gastspiel  "

gab M.rsjk die Möglichkeit,
internationale Kontakte zu kuüpfen und
das gesellschaftliche vereinsleLlen zu
pflegen,

Jetmi Christa

Unser Budget

l{'ie jeder Verein hat auch die G€neinde-
rRrsik laufend beträchtliche Ausgaben,
die nicht durch die Ei nfüIüung einer
"lfusik-steuer" gedeckt rrer:den können'
Desllafb sind wir zu äußersier Sparsankeit
gezsurUien. Ich llxjchte Ibnen in folgenden
die notwendigsten Ausgaben des ver-
gangenen Vereinsjahres 198? anführenl

s  14 ,400,  - -
s  18 .000, - -

- Instnillentenans()haf fung
- IDstnmentenrelEraturen Lutz Gebtlalrl

Trachten und Zubehör s 10.000'--
Noten S 9.000 ' --
Au-shil fen u.Benzinvergütrmg S 6.500'--
Jugendausbi ldung S 23.000' --

liatürlich könnte diese Aufzählung noch
fortgeführt werden, derm jeder weiß: auch
kleine Beträge sifimieren sich.

Elnar SigtDund, f\a-ssier

10.Apri1
24,Apii l
01.l , lai:
17 . Juni:
19. Juni :
26 .Jwr i :

02 ,Ju l i :

zeit" des Jubelpaares ElIa und
Fritz AmIm

Aus unserem Verelnsgeschehen

05. Jän.
29. Ji;n.

14. Feb.
21 . Feb.
26. Feb.

05. März

22 .  -24 .
JuIi:
02,Sept.

16 .Sep t .

09.0<t.

05. Nov.

11  .Nov .

19 .Nov .

23 . Nov.

Dreikönigskonzert in Schulsaaf
ülrenmitglied Jakob Koniad
feiert Si lberhochzei lt
FaschingsurMug in Schlins
Funken abbrermen in schlins
Srenmitglied Erich Gabriel
f eiert si-Iberhochzeit
Generalversamfung in
"Hirschen"

Erstkomunion in Schlins
Ersthcdrüunion in Röns
Tag der Blasnusik
Platzkonzert in der "Krone"

TeilntbtE an ftusikfest in Gäfis
Durch unsere Teifnahme sn Unzug
und beinl anschl ießenden Konzert
im Festzelt 4ratulieren wir
den Gesangsverein Eintracht
Schlins-Röns zttrr 125-,i:ihrigen
Bestehen.
Lqndeslnusikfest in Frast-anz -

.iia'äturlssspiel I Mit der "Fest-

lichen ouvertüre" tmd "lhnnpet
'I\rne snd Air" kormten wir einen
"sehr guten Erfofg" erringen.
Ausffuq nach Arbois/Frankreich
lsiehe Bericht )
Frühschoppen bei der Kilbi in
Röns
St?indchen zur "c'oldenen ltoch-

Frühschoppen zun 8o-jährigen
Gri.indungsfest des Obst- \rnd
cartenL,auve.eines Schf ins
Gefalfenenehnmg in Räns und
Schlins
&Irelnlitglied Bischof Josef
feielt ded "Sechziger"

IIH Pfarrer Edllard Nesensolm
feiert sein 60-jlibriges Prie-
sterjubiläum.
Nsn€nstagsständchen für rxEeren
Herrn Pfarrei Theo Frrtsch



Au4gan4 ^e--iiu" bectuxzlchet Kö.vLeL4 uhla ÄaLfta hane'-an'a.ha4jJ'a.heft
ELn4te,?-jJJng )A1: E,i,.)L NLg^etL tuch zu elhen be4LebLeL 'AuÄM-24.3-ML1'4htit4"

.'Li^ be4aundole V e4e Lne 9e14o4,4d

ELadh NLsÄeh a@ uch nehauLe Jdee d!,a Vaeaü4udztianÄa t LLLg

FiL4 4oane eae44e)ttLgeft Loi-alLLgen ,n Di.üLe de4 BzLAnür.L a'i'4'4 utL6z'i
"nüü Eh^MLxst)e4" bejn Dae'i)zötuagatzovaLL M 05. JaLanea 1969 dae 9e'
biieeade Eh,auds duch den vz4e-LrL uh/7 den Va,.u.Lbeagü BzLanLLaihvabcLn'{

UtL4q Eh.\enn.i.t:sL'Led Jo.e4 Etiacho4 Eönnie 'an Navehb4.r'
J- aeineft 60. Gebu,\jt4tzs ieaeaL Di-e-. aM ulLa ,i-n

I'aardasea Atu!.dg, lLan e,ih nLr4'i"h44'i4cj1e4 St n'.Lchen 2u

Dq He44goLt höqe 'LJn aei-xe4L'i-n 6üD.ndh4aL geben L!h'.L

aaihü u4aiac+Lenden H@o4 e)h41,:t2ft !

Unsere Jubllare
ELa.h NLs^ch ut ./ae boL urLaqe4 Gene4dLve A4mt@s @
A5- hci^z 1986 $ii,a ae.ane voLb'UAn L.be 2s-!A!ü)Lse
V4oi,n8t4eue zM El&e@i;L94'i-e4 e)na na.
In Jd-h^e 1963 begotu urt e4 l'luzthhamul^4 ELL.'h Leane
nnL6'i)-oLiache Au.b Lt4u4s @[ d.en Bdßttüqe]hotn. BüeLt4
nach. lu)Lzü ZeLt rturde ez duch Ae'anen sLoßen FLraß unn
A/ahe Ubeid!4cltachtuLtltt)chz Begabuns zu e'i-na bedeu-
telt1e ru6'i)ze!-L4c+Lq Stil,xze un4e424 ve4elne4. Ata
Aaß{tLLseA@4tui,4t t e-iALe-ae e.z 4dinerL P^4'Aeh2cLaerl4t boL
dL4 V o44,.2bqgu l\al2ilbüxLti.tz db und utz-usLte g.eelcll-
z4i-Llg nL1: g4oßü E4+oLs dLe Zugpo^Me Ä .242n.

Vorankündigung

An Donnerstag, den 05. J:inner 1989 veranstalten wir wieder unser tradltlo-
n e t l e s  D r e i k ö n i q s k o n z e r l  .
Die Einladrmgen nii koqrallm sind in lorbereltlrqg 'lnld werden alfen tlaus-
halten in Schlins tlnd Räns rechtzeitig übergeben wetuen.
Über Euren Besuch, zusanrnen nit AngehörigeD und Frewden' $ürde.n wir uns

Dank

Zun scbluß unserer Vereinsnachrichten nöchten die iquslkanten den Geneinde_
nusik l1)rch allen, Schfinsern und Rijnsern, für Euer stetes l:nlgegenkotmen
und Lllre großzügiee finanzielle rmd ideelle tjnterstützung w:ihre.nd des
garlzen Jahres recht herzlich danken.
Wir dürfen Euch gleichzertig um Fln-e weitere Hilfe lrd Mi t-arbeit bitten.

Mit freundlrchen ÖrüBen
Eure celneindenus i k Sch.l ins

Wolfgang Ehrenberger
Obr'effr
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