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Die Trachtenkapelle Lech...
... kann auf ein sehr abwechslungsreiches, aber auch
intensives Vereinsjahr zurückblicken. Insgesamt hat
die Lecher Musik 122 Termine wahrgenommen. Das
bedeutet einen beträchtlichen Aufwand für jedes einzelne Mitglied, macht aber auch sehr viel Spaß und ist
herausfordernd, da die einzelnen Aktivitäten sehr
unterschiedlich sind.
Vom Feuerwehrfest bis zum Auftritt in den USA
In unserem Dorf gehört die Trachtenkapelle zu den
wichtigen Anlässen einfach mit dazu. Ob es die Segnung des neuen Einsatzfahrzeuges der Ortsfeuer wehr,
die musikalische Umrahmung von kirchlichen Anlässen wie Erstkommunion oder Firmung, die Eröffnung vom Lech Classic Music Festival, der Musikantentag, die Abendkonzerte, Gästeehrungen, Geburtstagsständchen oder das Zuger Dorffest ist, wir
bringen uns aktiv in unser Dorfleben ein und tun das
mit viel Freude und Engagement.
Mehrere Ensembles im Einsatz
Die Trachtenkapelle Lech selbst hat im vergangenen
Jahr 13 Ausrückungen und 49 Proben absolviert. Die
kleine Partie und weitere Ensembles haben sieben
Proben und 17 Ausrückungen auf ihrem Kalender

stehen gehabt. Die Lecher Alphornbläser haben im
letzten Jahr fünf Mal geprobt und sind 31 Mal ausgerückt. Highlights der auswärtigen Termine waren
sicher das Arlberger Musikfest und die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 800. Geburstages von
Klösterle und die musikalische Umrahmung des
Oktoberfestes in Beaver Creek durch die kleine Partie, bei dem an zwei Tagen weit über 15.000 Besucher
anwesend waren. Ebenfalls zu den besonderen Erlebnissen zählte der Ausflug im Herbst, welcher auf die
SCA Hütte nach St. Anton am Arlberg führte. Die
Anreise erfolgte per Mountainbike.

Die „Kleine Partie“ beim Oktoberfest in Beaver Creek 2018
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Bereits seit 2003 ist die Trachtenkapelle Lech fixer Bestandteil des
Oktoberfestes in Beaver Creek. Am letzten Augustwochenende finden sich
alljährlich tausende von Besuchern ein, um ein Fest zu zelebrieren, welches
sich von „herkömmlichen“ Oktoberfesten sehr wesentlich unterscheidet. Es
gibt kein Zelt, sondern der Biergarten ist draußen in der Natur vor der
beeindruckenden Kulisse der Rocky Mountains. Österreichische Blasmusik
gibt es in den USA selten live zu hören, deshalb kommen viele Besucher
extra wegen der Konzerte der Trachtenkapelle.

Lagerfeuerromantik beim Ausflug auf die SCA Hütte ins Moostal.

Die Abordnung der Trachtenkapelle Lech beim Zeitkapselfest.

Marschaufstellungsselfie vor dem Abendkonzert
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Sommerprogramm
Im kommenden Sommer warten bereits wieder viele
Aktivitäten auf die Trachtenkapelle und ihre verschiedenen Gruppierungen. Den Auftakt bildet die musikalische Umrahmung der Erstkommunion und des Muttertages, gefolgt von der Fronleichnamsprozession, diversen Abendkonzerten, dem Musikantentag, dem
Fischerfest in Zug, dem Bezirksmusikfest in Dalaas, der
Eröffnung der Bundestagung des österreichischen Maschinenrings in Lech und dem bereits legendären Zuger
Dorffest im Herbst. Ein besonderer Höhepunkt wird
eine Konzertreise der Lecher Alphornbläser nach Japan
sein. Anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Beziehungen
zwischen Österreich und Japan“ wird es in der österr.
Botschaft in Tokyo sowie in unserem Partnerort Happo
mehrere Veranstaltungen geben, welche wir musikalisch
gestalten werden. Es ist dies die erste Reise einer Abordnung der Trachtenkapelle Lech seit der Gründung der
Partnerschaft in den 90er Jahren nach Japan. Für uns
eine große Ehre und auch gleichzeitig die Verpflichtung,
unser Dorf einmal mehr weit über die Grenzen hinaus
musikalisch repräsentieren zu dürfen.
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Und was meint “d´r Pütschi”
Änsch letschte Jööhrle bi d´r Läächr Musig isch scho
eppa amol as bizzile stressig gsei. An huufa Proba und
ned gad wenig zum Uusrucka. Ab´ r as ischt allig so
schöi, wenn´d mit önschra Walsr´tracht uf Wääg gähschd und d´Lüüt groß luagand, das´ i dem chleina
Döörfli a so an Huufa Musikanta giid. Do brucht´s au
khöörigs Hääs wia önschri Ledrhosa. Oft amol deich i
zruck a dia olta Tag, wosch no dia schworza Stoffhosa
gä hed. Änni hönd a so bissa, das´d gad an Wolf kriagt
häschd, nur wen´ds Hösli agluagat heschd. Jetzt ischd
mir au klar, warum dia olta Musikanta allig a so lang khokat send: Biim Hocka spürscht no nüüd ab´r wennd
amol uufstoh muaschd, denn hebscht as bold nömmr us
vor luut´r Wehtig. Also muascht so lang hocka blieba,
bischd nüd meh spürscht und denn ischt d´r Kääs gessa.
Do bin i grad froh, dass´mr hüützutag änsch Problem
nömmr hönd und kein´r wega n´r Hosa länger hocka
blieba muas. Mir häd änsch nia eppas usgmacht, hocka
blieba bii i nur i d´r Schual, ab´r do
ischd ned d´ Hosa schuld gsei sondr´n
önscha Lehrer. Der hätt mi au söttigs
Züüg frooga chönna was i weis und
ned allig genau änni Sacha, was an
khööriga Pütschi gad überhaupt ned
bruucha ka wia Mengenlehre. Was
interessiert mi wiaviel Kügile in an
Kreis iahe gönd und in wellam Verhältnis dia zum leera
Platz ussrhalb vo dera Kugla schtönd. Hett´r mi
gschid´r gfrogat wieaviel Fläscha inra Kischta Fohraburger Platz hönd, änsch hätti glei säga chönna. Wia halt
allig und übrall „Viel zwenig“!
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