
Liebe Musikfreunde ! 
 
Es freut uns ganz besonders Euch das erste 
„St.Lorenzer Notenblatt´l“ präsentieren zu können.  

 
In Zukunft soll dieses „Notenblatt´l“  zwei Mal im Jahr 
Neuigkeiten rund um den Musikverein nahebringen.  

 
Als Obmann möchte ich einige Zeilen und Gedanken an Euch richten.  
Der Musikverein soll weiterhin ein wichtiger, kultureller und 
gesellschaftlicher Bestandteil unserer Dorfgemeinschaft sein. Unter 
dem Motto „Gemeinsam und Miteinander“ wollen wir sehr viel 
erreichen und bewirken. Wir tun dies nicht aus Eigeninteresse, 
sondern es geht uns um den Zusammenhalt in unserem musikalischen 
Wirkungsbereich. 
Eines unserer wichtigsten Anliegen ist es, unsere engagierten 
Jungmusiker/innen weiterhin im Musikverein zu integrieren und 
dementsprechend aufzubauen. Sie sollen Freude an der Musik haben, 
sich im Musikverein wohl fühlen und gut aufgehoben sein. Bei uns 
lernen sie aber auch Teamfähig zu sein, kameradschaftliches Denken, 
gemeinsames Handeln und gegenseitiges Verstehen. Dies sind 
Tugenden, die für die Zukunft nur nützlich sein können.  
 
Auf diesem Weg bedanke ich mich für die Unterstützung unserer 
beiden Stadtgemeinden, ohne diese Zuwendung und der 
Unterstützung unserer Gönner und Mitglieder wäre der kulturelle 
Auftrag unseres Musikvereins nicht zu erfüllen. 
Die gesamte Ortsbevölkerung ist herzlich zu den vielen 
Veranstaltungen eingeladen, bei denen wir musikalisch mitwirken – 
Unseren Veranstaltungskalender findet Ihr auf der Rückseite. 
Viel Spaß beim Schmökern, wünscht Euch der Musikverein St. 
Lorenzen i. P. und Umgebung. 

 
Musikverein unter neuer Leitung! 
 

Seit 03.März 2013 bin ich Peter Mayerhofer der neue 
Leiter des Musikvereins St. Lorenzen i. P. und 
Umgebung. 
Für mich ist es eine Ehre, die Musikkapelle 
musikalisch leiten zu dürfen.  

 
Nach meinen hervorragenden Vorgänger und Vater Walter Mayerhofer 
wird es eine Herausforderung sein, den Aufgaben im Musikverein 
gerecht zu werden.  
Ich bedanke mich sehr bei meinem Vater für den Einsatz im 
Musikverein und freue mich, dass er uns weiterhin im Amt des 
Kapellmeisterstellvertreters, sowie mit seinem musikalischen Einsatz 
unterstützt.  
Für meine Zukunft als Kapellmeister habe ich mir einige Ziele gesetzt, 
in erster Linie unser Orchester musikalisch voran zu bringen und vor 
allem Freude an der Musik zu vermitteln. 
Für uns im Verein ist es wichtig, dass die gesamte Musikkapelle an 
einem Strang zieht um solche Ziele erreichen zu können.  
Vor jeder neuen Aufgabe sollte man sich im Klaren sein, welche Ziele 
man erreichen will und welche Veränderungen dafür nötig sind.  
 
Ich habe das Glück, dass ich mich darum nicht alleine kümmern muss. 
Hinter mir steht ein großartiges Team, der Vereinsvorstand und die 
Musiker/innen des Musikvereins St. Lorenzen i. P. und Umgebung.  
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Auch heuer haben Jungmusiker aus 
unserem Musikverein beim 
Jugendwettbewerb „Prima la Musica“ 
teilgenommen. Beim Landeswettbewerb in 
der Steiermark und in Oberösterreich 
konnten unsere jungen Musikanten 
wiederum große Erfolge erreichen. 

Der Lohn für die 1.Preise und die Mühen beim Proben ist die 
Teilnahme am Bundeswettbewerb in Sterzing (Südtirol) - Ende Mai. 
 

 Bernhard Mayerhofer – Schlagwerk – Altersstufe 2  

1.Preis mit Auszeichnung 
Berechtigung zum Bundeswettbewerb 

 Markus Müller – Trompete – Altersstufe 3 

1. Preis mit Auszeichnung 
Berechtigung zum Bundeswettbewerb 

 Philip Mayerhofer – Horn – Altersstufe 3  

3. Preis 
Besonders erfreulich ist, dass sich zwei unserer jungen 
Blasmusikmitglieder heuer dem Jungmusikerleistungsabzeichen in 
Silber stellen. 

 Lukas Haberl – Tenorhorn/Bariton 

 
 Philipp Haberl – Schlagwerk 

 
Beide Jungmusiker haben Ihre theoretische 
Prüfung bereits abgelegt und haben Ihren 
praktischen Prüfungstermin noch zu 
absolvieren. 

Ein besonderer Dank gilt den Musiklehrern der Musikschule Paltental 
und des Stiftsgynasium Admont welche unsere Jungmusiker auf ihre  
Prüfungen vorbereiten und unterstützen. 
Für die bevorstehenden Aufgaben wünschen wir unseren 
Jungmusikern viel Erfolg und weiterhin Spaß beim gemeinsamen 
Musizieren. 

26.05. Mautern Marktfest  

 Frühschoppen 
 

08.06. FF St. Lorenzen 
 Feldmesse und Frühschoppen 
 

23.06. FF Dietmannsdorf 

 Messe und Frühschoppen 
 

30.06. Schulschlußfest St. Lorenzen 
 

07.07. Bezirksmusikfest Liezen 
 

11.08. Pfarrfest St. Lorenzen 

 
 
 
 
 
 
 

 

Der Musikverein sucht Nachwuchs für alle 
Instrumente.  
Quereinsteiger und junge Interessierte sind 
jederzeit willkommen. 

 
Wir helfen bei der Instrumentenwahl und 
stellen wenn möglich auch  

die Lehrinstrumente. 
Über Klarinettisten/innen freuen wir uns  

ganz besonders. 


