
Musikverein Türkenfeld e.V. – Terminübersicht: 
Fr.  14.6.13 19.00 Uhr Wertungsspiel in Landsberg

Sa. 15.6.13 19.00 Uhr Kapellenwettstreit in Schmiechen

So. 16.6.13  Bezirksmusikfest in Landsberg

Sa. 22.6.13 20.00 Uhr Schlosskonzert (Schlosshof, 
bei schlechter Witterung in der Schönbergaula). 

Sa. 27.7.13  Bezirksjugendkonzert in Obermeitingen 

So. 28.7.13 11.00 Uhr Frühschoppenkonzert beim Hartlwirt

Fr.  2.8.13 – 
So. 4.8.13 Schlossfest „Sommer dahoam“

So. 11.8.13 Klingender Ammersee

Do. 3.10.13 Bauern- und Handwerkermarkt 
(Steingassenberg)

Sa. 23.11.13 20.00 Uhr Herbstkonzert (Schönbergaula)

Sa. 7.12.13 Bergweihnacht (Steingassenberg)

www.musikvere in- tuerkenfe ld .de
Herausgeber: Musikverein Türkenfeld e.V., Saliterstr. 20, 82299 Türkenfeld; 
Redaktion/Texte: Gerhard Müller; Fotos: Musikverein Türkenfeld, Titelfoto: 
Leonie Werner. Layout/Grafik: www.petra-jercic.de

Musikverein Türkenfeld e.V.

»Vom Tuten & Blasen«
 K    o    M    p    a    K    T      ausgabe: Juni ’13

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, 22. Juni 2013 | 20.00 Uhr

Schlosskonzert
Schlosshof  Türkenfeld 
(bei schlechter Witterung in der Schönbergaula)

Eintritt: € 6,– (mit Raiffeisen-Mitgliederkarte € 3,–). 
Kinder freier Eintritt. 
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Unsere Angebote sind Ihr Vorteil!

Strom · Wasser · Fernwärme · Erdgas · AmperOase · Dienstleistungen

Hotline: 08141/ 401-111
www.stadtwerke-ffb.de
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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, 22. Juni 2013 | 20.00 Uhr
(bei schlechter Witterung in der Schönbergaula)

Schlosskonzert

Die Jugendblaskapelle Ammersee Nord beim 1. Schlossfest im Jahr 2009



„Alphordinga“ (gesprochen: Oipa -
dinga) nennen sich die vier 
strammen Männer, die seit 
einiger Zeit das alphorn beim 
Musikverein blasen. sie haben 
schon zahlreiche kleinere und 
größere auftritte in und um 
türkenfeld bestritten in den 
letzten Jahren. nun treten sie 
zum ersten Mal beim traditio-
nellen schlosskonzert auf. 

Besonderes schmankerl dabei 
ist das stück „Alputainment“, 
ein Solo für 4 Alphörner mit 
Blasorchester. Vielleicht stim-
men die weichen Klänge dieser 
beeindruckenden Instrumente 
den Wettergott ja milde und er 
schickt uns eine laue sommer-
nacht. Denn erst dann kann 
sich die besondere stimmung 
vor dem türkenfelder schloss 
richtig entfalten. 

Passend dazu spielt das Blas
orchester Türkenfeld „Phan
tom der Oper“ von Andrew 
Lloyd Webber und „Pilatus – 
der Drachen berg“. um dieses 
Bergmassiv südlich von luzern 
ranken sich viele sagen und 
Mythen. Der amerikanische 
Komponist steven reineke 
hat diese 2002 in spektaku-
läre Musik gepackt. auch die 
Jugendblaskapelle Ammersee 
Nord und die Blaskapelle Tür
kenfeld werden wieder ihren 
teil zum abwechslungsreichen 
Programm beitragen. Das Kon-
zert findet am Samstag, dem 
22. Juni 2013 um 20.00 Uhr 
statt. sollte das Wetter nicht 
mitspielen, wird die Veranstal-
tung in die schönbergaula ver-
legt. alle Inhaber der raiffei-
sen-Mitgliederkarte zahlen nur 
den halben eintritt.   

alphörner beim Schlosskonzert
Die traditionellen Instrumente aus den Bergen 
erobern auch das alpenvorland

Bezirksmusikfest Lech-ammersee
Nach 15 Jahren wieder in Türkenfeld

Schlossfest – zum Zweiten
Das Zentrum von Türkenfeld wird zum Festplatz

V.l.n.r.: Peter Thalmayr, Rupert Klaß, Stefan Dietrich, Georg Thalmayr Herbert Thalmayr zerlegt fachgerecht die „Sau am Spieß“.

Die lust zum Feiern ist ungebro-
chen in türkenfeld. Das haben 
gerade erst weit über 1000 Besu-
cher beim aufstellen des neuen 
Maibaums gezeigt. Deshalb wer-
den Freiwillige Feuerwehr und 
Musikverein wieder gemeinsam 
vom 2. bis 4. August 2013 ein 
schlossfest veranstalten. Bereits 
bei der Premiere  vor 4 Jahren 
klappte die Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Vereinen 
hervorragend. Die Feuerwehr 
hat vielfältige erfahrungen bei 
der Bewirtung großer Veranstal-
tungen und der Musikverein 
bringt seine musikalische Kom-
petenz bei der Programmgestal-
tung ein. Das Fest beginnt am 
Freitag um 20.00 Uhr mit einer 
Party im Zelt und drum herum  
unter dem Motto „Sommer da
hoam“. Denn warum soll man 
weit weg fahren und vielleicht 
im stau stehen, wenn es zu hau-
se genauso schön ist? 

DJ Davendail & Friends werden 
alles dafür tun, dass sie sich 
auch mitten in türkenfeld wie 
im urlaub fühlen. 

am Samstag ab 18.00 Uhr heißt 
es wieder „Bayerisch feiern!“ 
Die dazu passende Musik lie-
fern unsere nachwuchskapellen 
und die Blaskapelle türkenfeld. 
Dirndl und lederhose – bei der 
Jugend wieder voll im trend – 
sind die richtige Kleidung für 
diesen abend. 

neben vielen anderen schman-
kerln gibt es auch wieder eine 
„Sau am Spieß“.

Zum Fest gehört auch wieder ein 
feierlicher Sonntagsgottesdienst 
im Zelt mit Bläsermusik um 9.45 
Uhr. gleich danach klingt das 
schlossfest aus bei einem zünf-
tigen Frühschoppen mit dem 
Blas orchester türkenfeld. 

nächstes Jahr feiert das Blas
orchester Türkenfeld seinen 
40. Geburtstag. Kein besonde-
res Jubiläum mögen manche 
sagen, für den Musikverein 
aber auf jeden Fall ein grund, 
in türkenfeld ein Bierzelt auf-
zustellen und nach 15 Jahren 
wieder mal ein Bezirksmusik
fest auszurichten. Der termin 
wurde auf das Himmelfahrts
wochenende vom 28. Mai bis 
1. Juni 2014 festgelegt. 
als Festwirt wurde christian 
Kräm mer aus landshut ver-
pflichtet. Die Vorstandschaft 
des Musikvereins mit den Vor-
sitzenden gerhard Müller und 
richard turba, Kassiererin 

Margit schwanghard, schrift-
führerin Bernadette lechner, 
den Beisitzerinnen lydia 
staffler und Monika Müller, 
den Dirigenten Josef Drexl, 
an dreas grandl und Veronika  
rüfer, Pressesprecher ema-
nuel staffl er, Jugendleiterin 
sandra neumeier, orchester-
sprecher christian  lechner, 
den Managern robert Müller 
und rupert Klaß wurde mit 
folgenden aktiven Musikern 
zum Festausschuss erwei-
tert: roman albrecht, stefan 
Dietrich, Bernhard Feyrsinger, 
Felix Fischer, Benedikt Müller, 
Melanie schmidt und Moritz 
thalmayr.

Blasorchester Türkenfeld beim Bezirksmusikfest 2012 in Issing

   Fünfmal die Bestnote „10“ erhielt das Blasorchester Türkenfeld


