
Musikverein Türkenfeld e.V. – Terminübersicht: 
Sa. 28.7.12 20.00 Uhr Schlosskonzert 

(Schlosshof, bei schlechter Witterung 
in der Schulhalle). 
Eintritt: EUR 6,– (mit Raiffeisen-Mitglieder-
karte EUR 3,–). Kinder freier Eintritt.

So. 29.7.12 17.00 Uhr Bezirksjugendkonzert Lech-Ammersee  
(Schlosshof, bei schlechter Witterung 
in der Schulhalle). Eintritt frei.

So. 16.9.12 140 Jahre Krieger- und Soldatenverein

Mi. 3.10.12 Hofmarkt am Steingassenberg

Sa. 13.10.12 19.00 Uhr Weinfest mit der Blaskapelle 
und dem Blasorchester (Schulhalle)

Sa. 24.11.12 20.00 Uhr Herbstkonzert (Schulhalle)

Sa. 8.12.12 Bergweihnacht am Steingassenberg

Mo. 31.12.12 Silvesterritt
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Musikverein Türkenfeld e.V.

»Vom Tuten & Blasen«
 K    o    M    p    A    K    T      Ausgabe: Juli ’12

Vereinsreport & Veranstaltungsvorschau

V e r a n S t a l t U n g S V o r S c h a U :

Samstag, 28. Juli 2012 | 20.00 Uhr

Ansprechpartnerin ist die Jugendleiterin des Musikvereins: 
Ulla Porsche, Weißenhornstr. 15, 82299 Türkenfeld, 

Tel.: 0 81 93-99 80 18, E-Mail: ulla.porsche@t-online.de
Sie steht Ihnen auch gerne für weitere Rückfragen zur Verfügung.

Musikverein Türkenfeld e.V.

                  Musikalische Früherziehung
Musikgarten • Instrumentalausbildung

Rasselbande • Bambinikapelle
Jugendblaskapelle Ammersee Nord

Schlosskonzert
Schlosshof  Türkenfeld 

(bei schlechter Witterung in der Schulhalle)
Eintritt: € 6,– (mit Raiffeisen-Mitgliederkarte € 3,–). 

Kinder freier Eintritt. 

W i r  d a n k e n  f ü r  d i e  f r e u n d l i c h e  U n t e r s t ü t z u n g :

Samstag, 28. Juli 2012 | 20.00 Uhr
(bei schlechter Witterung in der Schulhalle)

Schlosskonzert
Jugendkapelle,  Blasorchester & Blaskapelle Türkenfeld



a U S  d e M  V e r e i n S l e B e n :

Seit vielen Jahren lädt der Musik
verein türkenfeld zum sommer
lichen Schlosskonzert Blasmusi
ker aus nah und fern ein, um 
gemeinsam mit dem Blasorchester 
und der Jugendkapelle zu musi
zieren. dieses Mal kommt die 
gastkapelle  sozusagen aus den 
eigenen reihen. drei Musiker der 
Blaskapelle  Türkenfeld spielen 
zusammen seit 180 Jahren aktiv 
– grund genug sie beim Konzert 
vor der festlichen Fassade des tür
kenfelder Schlosses zu präsentie
ren. Georg Klaß, Peter Rehm und 
Franz Schöpf haben jeweils vor 
60 Jahren ihr erstes Instrument 
erhalten und seitdem ihr hobby 
Blasmusik gepflegt. diese selte
ne leistung wird beim Konzert 
durch die Präsidentin des Musik
bundes von ober und niederbay
ern, Frau Friederike Steinberger, 
durch die entsprechende aus
zeichnung gewürdigt werden. 

das abwechslungsreiche Konzert
programm wird diesmal alle 
Schranken der Zeit durchbrechen. 
der über 200 Jahre zurückliegen
de Freiheitskampf der tiroler – 
musikalisch beschrieben im Stück 
Tirol 1809 – lässt sich in unseren 
Maßstäben noch einordnen. nicht 
mehr vorstellbar sind die 150 Mil
lionen Jahre vor unserer Zeit, in 
der Break of Gondwana angesiedelt 
ist. die Musik beschreibt in stim
mungsvollen Bildern das ausei
nanderbrechen des Urkontinents 
gondwana, aus dem afrika, indi
en und australien entstehen. die
se und viele weitere  Musikstücke 
werden die Besucher des Schloss
konzertes hoffentlich  wieder gut 
unterhalten. das Konzert findet 
am Samstag, dem 28. Juli 2012 um 
20.00 Uhr statt. Sollte trotz hoch
sommer das Wetter nicht mitspie
len, wird die Veranstaltung in die 
Schulhalle verlegt.                 (gm)

Sie haben vor vielen Jahren ein 
Blasinstrument erlernt, vielleicht 
sogar in einer Kapelle mitgespielt 
und holen regelmäßig vor Weih
nachten ihr instrument aus der 
ecke, um ein paar alt vertraute 
lieder unter dem christbaum 
zu spielen? dann sollten Sie das 
auch weiterhin so handhaben.  
 hat aber ihre Klarinette,  trom
pete oder tenorhorn usw. schon 
viele Jahre kein tageslicht mehr 
gesehen, dann wäre es vielleicht 
an der Zeit, das arme ding wie
der zum leben zu erwecken. Wie 
schön wäre es, wenn ein begeis
terter Schüler ihm wieder mal ein 
paar töne entlocken könnte! der 
Musikverein plant im kommen
den Schuljahr in Zusammen arbeit 
mit der grundschule wieder eine 
Bläserklasse. dazu werden noch 
gut erhaltene, aber lange verwais
te Blasinstrumente  gesucht. 

Melden Sie sich unter 
tel. 0 81 93 / 46 03. 
auf der homepage des Musikver
eins www.musikverein-tuerken-
feld.de wird in Zukunft auch eine 
instrumentenbörse eingerichtet 
werden.                                  (gm)

lukas Schöpf ist das 500. Mitglied 
des Musikvereins und mit seinen 
zwei Jahren einer der jüngsten 
aktiven Musiker. im Kinderklang
garten von Susanne Spicker macht 
er bereits seine ersten Schritte in 
die Welt der Musik. Kein Wunder  
bei dieser abstammung: Sein opa 
Franz Schöpf (hinten rechts) spielt 
seit 60 Jahren das tenorhorn in der 

Blaskapelle türkenfeld. opa hans
georg Keller (tuba – hinten links), 
Mutter Stefanie (tenorhorn), Vater 
christian (Posaune – vorne rechts) 
und tante Maria Keller (Klarinette)  
sind seit vielen Jahren Stützen des 
Blasorchesters türkenfeld. an den 
guten  genen sollte es also nicht 
mangeln, damit aus lukas ein 
begeisterter Blasmusiker wird. (gm)

Bei den terminbesprechungen 
ende letzten Jahres wurde die 
idee geboren, in der neu gestalte
ten Schulhalle ein Weinfest zu 
ver anstalten. 
 Am Samstag, dem 13. Oktober 
2012, um 19.00 Uhr wird es nun 
soweit sein. Mit der bekannten 
böhmischen Polka „Wenn der 
Wein blüht“ und vielen anderen 
bekannten Schlagern und num
mern werden die Blaskapelle und 
das Blasorchester Türkenfeld 

ab wechselnd die Besucher zum 
Feiern und tanzen animieren. 
natürlich darf auch der passende 
rebensaft nicht fehlen. er kommt 
aus Franken vom Weingut höf
ling in eußenheim. dorthin gibt 
es verwandschaftliche Beziehun
gen aus türkenfeld und das Blas
orchester konnte sich selbst vor 
einigen Jahren bei einem ausflug 
ins Frankenland von der Qualität 
der edlen tropfen dieses Wein
guts überzeugen.                   (gm)

Illustre Gäste beim Schlosskonzert
Die Blaskapelle Türkenfeld ist diesmal mit dabei

Schlummernde Schätze
Nutzlos in Schränken, Kellern und Speichern lagernde 
Instrumente warten auf ihre Wiederentdeckung.

500. Mitglied beim Musikverein
Zwei Drittel sind Fördermitglieder und ermöglichen 
mit ihrem Beitrag die umfangreiche Jugendarbeit.

Wenn der 
Wein blüht …
Erstes Weinfest des 
Musikvereins in der 
neuen Schulhalle

V e r a n S t a l t U n g S V o r S c h a U :

60 Jahre musikalisch aktiv (v.l.): Peter Rehm, Franz Schöpf und Georg Klaß

Die T-Town-Crew – So sehen Sieger aus!
Die Landessieger – Foto siehe Titelseite – beim Kammermusikwett-
bewerb 2012 des Bayerischen Blasmusikverbandes kommen aus 
 Türkenfeld (mit 93 von 100 möglichen Punkten in der Kategorie Schlag-
werk, Altersgruppe 2 / 11–12 Jahre)! Bereits zum zweiten Mal seit ihrer 
Gründung im Herbst 2008 trat die „T-Town Drum Crew“ (von hinten links: 
Leon Wieland,  Quirin Weder, Valentin Leßner und Florian Dressel), 
betreut von ihrem Lehrer Christopher Fellinger, bei diesem Wettbewerb 
an und wurde diesmal sogar mit einer Auszeichnung belohnt!


