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“Man muss die Feste feiern, wie sie fallen”, unter diesem Motto stand der 80. Geburstag der Trachtenkapelle Lech, der im September 2007 mit einem
“Musigfeschtle” auf dem Kirchplatz gefeiert wurde. Der Abend stand ganz im Zeichen von Blasmusik. Kassier und Bandscout Walter Gusner hatte bei einem
seiner zahlreichen “Festzeltaufenthalte” quer durch Österreich die Kapelle “MaChlast” entdeckt. Sie bot ein unvergleichliches Programm auf höchstem musikalischen Niveau, das auch seitens der Präsentation keine Wünsche offenließ.

80 Jahre Trachtenkapelle Lech
Am 15. September war es soweit: Die Trachtenkapelle
Lech feierte ihr 80-jähriges Jubiläum. Im vollen
Festzelt am Schulplatz ließen wir bei MusikfestAmbiente unseren 1927 gegründeten Verein so richtig hochleben! Highlight des Abends war neben dem
offiziellen Teil, den Ansprachen unseres Obmannes
Stefan Jochum, unseres Bürgermeisters Ludwig
Muxel und unseres Pfarrers Jodok Müller, mit Sicherheit der Auftritt der österreichischen Blasmusikformation „MaChlast“. Die 14 jungen Profi-Musiker
(unter anderem Engagements bei den Wiener Philharmonikern, den Wiener Symphonikern, dem Radio-Symphonieorchester Wien, dem Bruckner-Orchester Linz etc.) schafften es im „Handumdrehen“,
die zahlreich erschienenen Einheimischen und auch
Gäste zu begeistern.
Den Abschluss dieses Geburtstagsfestes bildete das
Trio „Martin-Sue-Simon“, das in der Musikantenbar
noch bis in die späte Nacht aufspielte. Ein herzlicher
Dank hiermit noch einmal an alle Einheimischen,
Unterstützer und Gönner der Trachtenkapelle Lech
für das Gelingen dieses einmaligen Jubiläums!

Überraschungsgast aus Brasilien
Auch der als Überraschungsgast mit seiner Ziehharmonika aufspielende „Stoana-Jockl“ (ein Brasilianer
mit Tiroler Wurzeln, bekannt aus „Mei liabste Weis“!)
faszinierte mit seiner unkonventionellen Spielweise
das Publikum. Unsere Fahnengotta Elisabeth Elsensohn brachte ihn als Geschenk mit und alle Gäste
waren von seinem Auftritt begeistert.
Akkordeon-Weltmeister für besondere Anlässe
Kurz nach seinem Auftritt reiste der Stoana Jockl wieder zurück nach Brasilien. Er würde aber gerne im
Winter wieder zurück nach
Lech kommen, um in verschiedenen Hotels zu musizieren.
Wir von der TKL möchten unseren Musikkollegen daher in
diesem Vorhaben unterstützen
und können ihn nur wärmstens
allen empfehlen. Es müsste
doch sicher machbar sein, dass
wir für ihn drei bis vier Fixauftritte pro Woche organisieren können, damit sich die weite Anreise lohnt.
Interessenten setzen sich bitte mit unserem Obmann
Stefan Jochum in Verbindung. (Tel. 0664/5174141)

Trachtenkapelle Lech - mehr geht nicht -

Rückblick Sommer 2007
Auch diesen Sommer „stellte die Trachtenkapelle Lech
wieder ihren Mann/ihre Frau“ und nahm zahlreiche
musikalische Termine wahr. Auf die schon traditionelle
Saisonseröffnung in unserem Nachbarort Warth folgten
bis in den Herbst viele weitere sehr gut besuchte Platzund Abendkonzerte. Ebenfalls sehr aktiv waren unsere
Ensembles, die „Lecher Alphornbläser“, die „Kleine Partie“ und die „Lecher Weisenbläser“.
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Zahlreiche Termine
Die Trachtenkapelle Lech hat im vergangenen Jahr nicht
weniger als 65 Termine wahrgenommen. Neben 44 Proben standen 21 Aurückungen auf dem Programm. Die
“Kleine Partie” brachte es auf 5 Proben und 21 Ausrückungen, was weitere 26 Termine bedeutet. Die Lecher
Alphornbläser konnten 12 Ausrückungen verbuchen.
Hauptsächlich bestanden die Ausrückungen aus Platzkonzerten (5), Abendkonzertern (3), kirchlichen Anlässen (7), Hochzeiten (4) und diversen Ständchen. Musikalisch umrahmt wurde auch das Fischerfest, die Eröffnung des Philosophicums Lech und des Biomasse-Heizwerkes in Zug und die Fahnenweihe des SkiClub Arlberg.

Vollversammlung 2007
Bei der Jahreshauptversammlung am 17. November im
Hotel Gotthard wurde ein Rückblick auf das Vereinsjahr
abgehalten. Die einzelnen Ausschussmitglieder vom
Obmann über den Kapellmeister bis hin zum Kassier
berichteten über die umfangreichen Aktivitäten des Vereines im Jahr 2007.
Vorbereitung auf den Umzug beim Arlberger Musikfest in St. Anton

Ständchen im “Schatten” beim Dorffest 2007

Konzert der Kleinen Partie beim “Ortsbusfest” auf dem Rüfiplatz

Ausschuss wurde bestätigt
Bei den Neuwahlen wurde der bisher tätige Ausschuss
einstimmig und ohne personelle Änderungen bestätigt.
Somit setzt sich das Führungsgremium der TKL wie
folgt zusammen:
Obmann: Stefan Jochum
Vizeobmann: Günter Schneider
Kapellmeister: Marc Gusner
Kassier: Walter Gusner
Schriftführer: Gebhard Pichler
Zeugwärtin: Christine Walch
Beiräte: Raimund Bischof, Wolfgang Huber
Konrad Würfl
Filmvorführung
Im Anschluss an die Vollversammlung fand eine Filmvorführung der ganz besonderen Art statt. Vor mehr als
15 Jahren unternahmen die legendären “Lecher Alpenflitzer” unter der Leitung von Hans Finner eine Konzertreise nach Ibiza. Einige der bemerkenswertesten Erlebnisse wurden mit einer Videokamera festgehalten, zu
einem Film zusammengeschnitten und vertont. Der
Film machte deutlich, dass an so manchen “Hauptdarstellern” der Zahn der Zeit schon etwas zu nagen begonnen hat.
Zur Filmvorführung wurden auch die ehemaligen Mitglieder der Lecher Alpenflitzer eingeladen, von denen
wohl so mancher in wehmütiger Erinnerung an die alten
Zeiten zurückgedacht hat.
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Kleine Partie und Lecher Alphornbläser
Gerade während der Wintersaison kommt es immer
wieder vor, dass in diversen Hotels oder Pensionen für
besondere Anlässe eine musikalische Umrahmung benötigt wird. Vielfach handelt es sich dabei um Gästeehrungen, Geburtstage, Jubiläen oder Tagungen. Die
Kleine Partie der Trachtenkapelle Lech oder auch die
Lecher Alphornbläser würden sich für derartige Anlässe
sehr gut eignen.

Waren von der filmischen Retrospektive der Lecher Alpenflitzer sichtlich
begeistert: Ehrenmitglied Walter Elsensohn, Ur-Pütschi Robert Würfl,
Robert (Fugenhuber) Huber und Altobmann Peter Burger.

Erinnerten sich an ihre aktiven Zeiten bei der Trachtenkapelle Lech weh mütig zurück: Armin Gundolf und Christian Elsensohn

Festkonzert am 14. Februar 2008
Unser Festkonzert findet diese Saison am Donnerstag,
den 14. Februar 2008 um 21 Uhr in der neuen Kirche
Lech statt. Auch diesmal wird die Trachtenkapelle wieder ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm präsentieren. Die Probenarbeit dafür ist schon
wieder voll im Gange.
Wir würden uns alle sehr über einen vollen “Konzertsaal” freuen. Für die Einheimischen ist dieser Abend
eine gute Gelegenheit, die musikalische Arbeit der
Trachtenkapelle Lech einmal persönlich mitzuerleben.
Sie dürfen dabei gerne Ihre Gäste mitbringen und Ihnen
zeigen, dass in unserem Dorf die Musik eine wichtige
Rolle spielt. Kapellmeister Marc Gusner hat für dieses
Konzert wieder einige sehr interessante Stücke vorbereitet, welche die umfangreichen Möglichkeiten von Blasmusik sehr gut zum Ausdruck bringen werden.

Musikalische Umrahmung
Die Kleine Partie besteht üblicherweise aus 8 - 10
MusikerInnen. Es ist dies für ein Ständchen eine ideale
Größe, da eine Kapelle mit über 30 Personen oftmals aus
Platzgründen nicht unterzubringen ist. Gerade bei
Stammgästen kommt eine Abordnung der heimischen
Kapelle als Überraschung immer sehr gut an. Als besondere Attraktion gelten die Lecher Alphornbläser, da das
Alphorn ein Instrument ist, welches man nicht alle Tage
zu hören bekommt. Die Lecher Alphornbläser bestehen
aus vier Musikern.
Vorzeitige Terminvereinbarung
Sollte jemand Interesse an einem Ständchen der Kleinen
Partie der Trachtenkapelle Lech oder der Lecher
Alphornbläser haben, so bitten wir um frühzeitige Terminvereinbarung, da es kurzfristig sehr schwierig ist, alle
benötigten MusikerInnen zu organisieren. Kontaktperson wäre Kapellmeister Marc Gusner unter der Rufnummer 0664/1313016 oder unter der Mailadresse
marc.gusner@chello.at

TKL goes World
Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Fotos von unseren Mitgliedern mit der “Musig-Kappa” an den entlegensten Orten unserer Erde. Weitere Bilder aus aller Welt sind
unter www.trachtenkapelle-lech.com zu finden.

Unser Schlagzeuger und Schriftfüh rer Gebi Pichler (hier noch vor seinem Fri seur be such) ge meinsam mit
un ser Chef mar ke ten derin “QueenMum” Gaby Walser auf dem Roten
Klarinettistin Maria in Schottland

Platz in Moskau
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101 Jahre Freitag:
Am 16. November veranstaltete die TKL ihr - mittlerweile schon legendäres - Tischfussballturnier in der
Lecher Postgarage. Unter dem Titel „101 Jahre Freitag“
fanden sich wieder die Lecher und Zürser Anhänger dieser „Sportart“ sowie zahlreiche Partygäste ein, um bei
guter und chilliger Atmosphäre die Zwischensaison
ausklingen zu lassen. Die Gewinner dieses Turniers waren wie im letzten Jahr die Gebrüder Sebi und Martin
Walch aus Oberlech, Gratulation zum Titel, und lasst
euch den Hauptgewinn schmecken!

Das Tischfußballturnier war von harten und “taktischen” Kämpfen geprägt.

Zwei neue Jungmusiker im “Probejahr”
Seit Oktober spielen bei der Trachtenkapelle zwei neue
Musikanten mit. Es sind dies Thomas Jehle auf der Klarinette sowie Richard Schönherr am Saxofon. Wir hoffen, dass es den beiden bei uns gut gefällt, und wünschen
ihnen viel musikalischen Fleiß und Freude an ihrem Instrument, um möglichst bald das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze absolvieren zu können.
Jungmusikerleistungsabzeichen als Voraussetzung
Die Erlangung des Jungmusikerleistungsabzeichens in
Bronze ist die Voraussetzung, um nach dem Ablauf des
Probejahres Mitglied bei der Trachtenkapelle zu werden!

Thomas Jehle und Richard Schönherr
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Alle MusikantInnen sind gerne eingeladen!
Während der Wintersaison arbeiten in Lech und Zürs
sehr viele, die in der Lage sind, ein Instrument zu spielen, dies jedoch nicht praktizieren können, da sie zu weit
von ihrer Heimat entfernt sind. Hier wäre die
Trachtenkapelle Lech die ideale Lösung. Mitarbeiter
bzw. Mitarbeiterinnen, die ein Blas- oder Schlaginstrument spielen und in ihrer Heimat bereits in Musikvereinen mitwirken, sind herzlichst eingeladen, über den
Winter (und natürlich auch länger!) bei uns mitzuspielen!
Jeden Freitag um 20.30 Uhr - Probe
Wer rastet der rostet, lautet ein weises Sprichwort! Musikprobe ist grundsätzlich freitags um 20.30 Uhr. Das
Probelokal der Trachtenkapelle Lech befindet sich im
ersten Stock der Postgarage im Zentrum von Lech. InteressentInnen melden sich bitte bei unserem Kapellmeister Marc Gusner, der sich über jede “Aushilfe” sehr
freut. Sollte jemand sein Instrument nicht mit haben, so
werden wir auch dafür sicher eine “machbare” Lösung
finden, sofern es sich nicht um “Exoten” handelt. Telefonnummer und Mailadresse sowie weitere Infos über
die Trachtenkapelle sind auf unserer Homepage
www.trachtenkapelle-lech.com zu finden.

Und was meint “d´r Pütschi”
I han deicht, dass dia Stubner wirkle ganz oorme Lüt sei müand. Do
hömm´r jetzt scho sit a paar Joohr
an derigna bi d´r Musig und
meischd, der wär i dera ganza Zit
eemol bima Frisör gsei. Suubr nüüd isch do passiert.
Dia Zottla send allig länger wora bisma der Koga
kaum me chend häd. Wenn der ned dia Tracht a
kha hett, denn könnscht gad meina, das´r z Ibiza
bi dera Länghoordackl uus ko wär. Änne kenn i
guat, wil i bin au scho dötta gsei und sit dää tua i
mir miine Zottla allig selbr mit´m Maschinele
schniida, vrschtähscht! Jo do han i ab´r gluagat as
wia an Jeep nochm ischüssa, wia d´r Stubner mit
sinara nüa Frisur koo ischt. Änr het gad no mei
aweckrasiert wian i selb´r. Früanar hönsch mi allig
usglacht ab´r jetzt ischt allna klar, dass a schöis
Gsicht eifach siin Platz bruchd. Blöid ischd nu,
dass do graad an Stubner bruuchd, das d´Läächr so
nämas endle amool kapierand, vrschtähscht!

