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Begebenheiten im Jahre 2011
Freitag 28. Jänner Jahreshauptversammlung im Schützenheim Untersee. Nach dem gemeinsamen
Abendessen, es gab wieder „Surschnitzl“ vom Kunze, wurde die Versammlung abgehalten. Die heuer
wieder notwendig gewordenen Neuwahlen des Vereinsvorstandes wurden auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. Die Ereignisse der Versammlung sind in der Niederschrift unserer
Schriftführerin festgehalten.
Sonntag 6. März Faschingsumzug der FF - St. Agatha. Als Thema hatten wir diesmal „Mafioso“
ausgewählt. Tagesaktuell, als „Berlusconis Lustbläser“ marschierten wir angeführt von Kpm. Sepp
Gamsjäger der den Italienischen Regierungschef „Silvio Berlusconi“ verkörperte, und „Richard
Lugner“ dem Opernballlöwen der von Held Willi dargestellt wurde, und nicht zuletzt mit der
Gespielin von beiden der Nachtclubtänzerin „Ruby“ die Lugner heuer als Stargast zum Opernball
eingeladen hatte, diese wurde von Michael Feichtner sehr originell dargestellt.
Berlusconi und Lugner konnten sich bis zum Ende des Umzuges in Au nicht darauf einigen zu wem
Ruby denn eigentlich gehört.
Wir hatten auch ein passendes Musikalisches Stück dazu und zwar den „Kriminaltango“ einstudiert.
Wir waren dann froh als wir anschließend Im Landgasthof zu Post einkehren konnten da es ziemlich
kalt war und ein unangenehmer Wind blies.
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Samstag 26. März Probentag für unser diesjähriges Frühlingskonzert. Holz und das hohe Blech
probten wieder in St. Agatha, und der Rest also das tiefe Blech in unserem Probelokal in Untersee.
Nach dem Mittagessen welches diesmal im Schützenheim eingenommen wurde, wurde am
Nachmittag noch weiter geprobt. Gastreferenten hatten wir diesmal keine ,unsere vier Kapellmeister
welche das heurige Frühlingskonzert gestalten, wechselten zwischen den einzelnen Registern hin und
her. Gesamtprobe wurde heuer keine abgehalten.
Sonntag 24. April Traditioneller Weckruf am Ostersonntag diesmal wieder im oberen Bereich
unseres Rayons. Ecker Franz vulgo „Mausi“ stellte sich auch heuer wieder mit hochproztentigem ein,
nachdem wir auch bei den Webinger´s Zwischenstation gemacht hatten ging´s weiter nach einem
kurzen Abstecher bei Moisl Barbara zum Eierpecken bei Fam. Kieninger.
Der Sohn von Herbert Kieninger hatte zufällgerweise Geburtstag uns so spielten wir ihm zu Ehren
den Rainer Marsch. Nachdem die Eier aufgegessen und alles ausgetrunken war machten wir uns
wieder auf die Beine um nach kurzer Zeit bei Pilz Hans wieder einzukehren welcher uns wieder
reichlich bewirtete. Den letzen Teil unseres Weckrufes nutzten wir dazu unsere Marschierkenntnisse
wieder etwas aufzufrischen. In Ermangelung eines Stabes benutzte Stabführer David Feichtner
kurzerhand seine Klarinette als solchen, die aber dann sogleich in ihre Einzelteile zerlegt durch die
Gegend flog.
Anschließend sind wir beim Kunze eingekehrt wo es wieder Honigbrote und viel Flüssigkeit gab.
Samstag 30. April Maibaumaufstellen, nachdem wir schon zugesagt hatten das Maibaumaufstellen
am Marktplatz in Bad Goisern wieder musikalisch mitzugestalten wurde auch von den „Seer
Schützen“ beschlossen heuer einen Maibaum im Ziegelstadel aufzustellen und auch da sollten wir
mitwirken. Nun war guter Rat teuer, wir kamen aber schließlich zum Entschluss doch auf zwei
Kirtagen zu tanzen. Wir begleiteten den Goiserer Maibaum von der Goisererbrücke bis zum
Marktplatz. Dort angekommen ging dann alles rascher als in früheren Jahren da wir die
verantwortlichen auf unser Problem aufmerksam gemacht hatten. Um halb sieben stand der Maibaum
und so konnten wir uns mit dem Marsch „O du mein Österreich“ von Bad Goisern verabschieden.
In Unterseewurden wir schon sehnsüchtig erwartet.
Nachdem wir von Pesendorfer Renate weg anmarschiert waren, wurde auch dieser Maibaum
welcher sich schon in Warteposition befand von den vielen Helfern aufgestellt.
Überaschenderweise waren im Ziegelstadel viel mehr Leute als in Goisern beim Maibaumaufstellen.
Wahrscheinlich hat auch das schöne Wetter dazu beigetragen.
Nachdem auch dieser Maibaum seine senkrechte Lage erreicht hatte, und auch hier der Marsch „O
du mein Österreich“ gespielt war, wurde im Schützenheim noch eingekehrt, wo wir dann noch
Bratwürstl und zwei Getränke bekamen.
Freitag 6. Mai Generalprobe fürs heurige Frühlingskonzert im Festsaal von Bad Goisern.
Samstag 7. Mai Unser Saisonhöhepunkt das Frühlingskonzert im fast vollbesetzten Festsaal von Bad
Goisern stand auf dem Programm. Erstmals wurde die Musikkapelle Untersee von vier
Kapellmeistern dirigiert und zwar: von Kapellmeister Josef Gamsjäger, und seinen Stellvertretern
Maria Wallmann, Ulrich Feichtner und Harald Unterberger.
Diese vier hatten ein Abwechslungsreiches Programm mit uns einstudiert,
von „Also sprach Zarathustra“, dem Walzer Gold und Silber, dem Klarinettensolo „Petite Fleur“ mit
dem Solisten David Feichtner Dirigiert von seinem Bruder Ulrich, sowie einem Reinhard Fendrich
Medley dirigiert von Maria Wallmann, bis hin zu James Bond spannte sich der musikalische Bogen.
Als Auflockerung hatten wir diesmal wieder Sänger eingeladen und zwar die „Hollerschnapszuzler“
aus dem Steirischen Salzkammergut, die mit ihren Liedern und Jodlern das zahlreiche Publikum
erfreuten.
Auch Ehrungen standen heuer wieder an, geehrt für 35 aktive Jahre bei der Seer-Musi wurden
unsere Musikkameraden Annemarie Feichtner, Christian Klackl und Herbert Scheutz geehrt.
Für 40 Jahre bei der „Seer Musi“ Fritz Gamsjäger und Josef Gamsjäger.
Das Verdienstkreuz in Silber erhielten „Hans Kieninger“ und „Erich Feichtner“für viele Funktionärsjahre
als Archivar und Chronist.
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Nachdem er sich im Vorjahr nach 45 jähriger Mitgliedschaft bei der Musikkapelle Untersee
zurückgezogen hatte, wurde Herbert Greunz welcher auch viele Jahre Obmann war zum
Ehrenmitglied ernannt.
Als Jungmusiker wurden diesmal Valentin Gaisberger am Tenorhorn, und Karinettist Thomas
Hillbrand vorgestellt.
Samstag 21. Mai erster Arbeitseinsatz für unser Zeltfest. Da wir auch heuer wieder genug Leute
waren stand das Stangengerüst zu Mittag.
Samstag 28. Mai Nächster Arbeitseinsatz fürs Bierzelt diesmal wurden bei regnerischem und kalten
Wetter die Planen aufgezogen.
Ursprünglich sollten wir diese wieder von Grundlsee bekommen, doch die Planenfirma dürfte auf uns
vergessen haben, und so mussten Kefer Günter und Hauser Martin am Vortag noch ausrücken um
die Planen in Enns zu holen.
Freitag 3. Bis Sonntag 5. Juni 27. Seer – Zeltfest. Wie auch schon in den letzten Jahren
eröffneten auch heuer wieder die Seer – Musikanten unter Leitung von Sepp Gamsjäger diesmal in
etwas kleinerer Besetzung unser Zeltfest.
Das traditionelle „Musiproblertreffen“ welches auch heuer wieder stattfand wurde diesmal von der
Feuerwehrmusikkapelle Agatha gewonnen. Auf den Plätzen folgten die Kapellen Obertraun und
Ramsau.
Am Samstag spielte das „Lammertal Quintett“ mit Ursula in sehr angenehmer Lautstärke auf.
Die Feuerwehrmusikkapelle St. Agatha spielte am Sonntag den Blasmusikfrühschoppen.
Zur Nachmittagsunterhaltung hatten wir die Jugendkapelle Bad Goisern eingeladen welche ein
Gastkonzert spielte.
Zum Ausklang unseres Zeltfestes spielten wieder die Seer-Musikanten.
Montag 6. Juni Abbau des Zeltes und zusammenräumen des Festplatzes. Dank der Hilfe vieler
Pensionisten ging alles schnell vonstatten.
Als kleines Dankeschön an Pensionisten und Musiker wurde dann noch in der Seeraunz´n in Obersee
eingekehrt.
Mittwoch 22. Juni Konzert im Schloß Neuwildenstein in Bad Goisern. Es regnete bis kurz vor
Konzertbeginn hörte jedoch noch rechtzeitig auf, und so konnten wir auch noch durch Goisern
marschieren um noch zusätzlich Leute anzulocken. Ein Weisheitszahn machte unserm Trompeter
Christian Klackl zu schaffen so sprang kurzfristigst Gerhard Pilz für ihn ein und half uns aus der
Patsche. Nach dem Konzert fing es übrIgens wieder zu regnen an.
Donnerstag 7. Juli wir spielten bim Begräbnis von Helene Putz vulgo „Tuscher Heli“ welche
Im 78. Lebensjahr verstorben war. Anschließend waren wir beim Ferdin eingeladen.
Samstag 9. Juli Hallenfest der Freiwilligen Feuerwehr Bad Goisern wir spielten von 19 bis 22 Uhr
Unterhaltungsmusik. Es war sehr heiß und so waren wir froh dass wir von einer jungen
Oberkrainergruppe aus dem Salzburger Land abgelöst wurden. Besonders unsere Musikerinnen
waren von den feschen und sehr gut musizierenden Burschen sehr angetan.
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Freitag 22. Juli Weinstadelkonzert in Bad Goisern diesmal aufgrund der unsicheren Witterung
Im ehemaligen Kohlen Bunker, wo die Akustik gar nicht so schlecht war.
Als gemeinsame Sprecher fungierten diesmal Obfrau Annemarie Feichtner und und Waldi
Lichtenegger sie machten heuer ein Seer – Musi Quiz bei dem sich die ausgewählten Kandidaten mit
Seer – Musi Fragen , Allgemeinwissen und auch Fragen zum Weinstadl auseinandersetzen mussten.
Eine besondere Überraschung wartete auf Weinstadl Stammgast Insp. Rainer Feichtinger.
Da er beim Neujahrblasen immer den Wunsch äußerte doch einmal etwas anderes zu spielen als
immer nur ein Neujahrslied, erfüllte ihm unser Saxophonensemble diesen Wunsch und spielte
adjustiert wie zum Neujahrblasen, auch mit Karbidlampe an seinem Tisch „Summertime“.
Dieser so überraschte ließ sich auch nicht lumpen und spendierte eine Runde Schnaps.
Diesmal hatten wir auch wieder einmal eine Gesangseinlage auf dem Programm, und zwar sang
Walter Lichtenegger begleitet von der Musikkapelle Untersee „New York, New York“.
Anschließend ans Konzert wurden wir von den Wirtsleuten noch sehr gut verköstigt.
So gestärkt und auch nicht zuletzt wegen des guten Weißbieres hielten es dann einige Musiker bis in
die frühen Morgenstunden aus.
Samstag 23. Juli Unser Ehrenmitglied Hermann Kefer feierte seinen 70. Geburtstag.
Wir waren ausgerückt ihm ein Ständchen zu machen. Leider war das Wetter sehr schlecht es
regnete in Strömen so entfiel das anmarschieren zum Schützenheim, und auch das Ständchen musste
ins Innere des Schützenheimes verlegt werden.
Dies tat aber der guten Stimmung keinen Abbruch es wurde dann fleißig musiziert und bis weit nach
Mitternacht fröhlich gefeiert.
Sonntag 31. Juli Seekonzert, nachdem der Samstagtermin wieder einmal schlechtem Wetter zum
Opfer gefallen war, hatten wir am Sonntag Glück. Nachdem es einige Tage geregnet hatte
und der Boden im Strandbad sehr aufgeweicht war bauten wir die Bühne diesmal auf der Zufahrt zum
Strandbad auf. Dies ersparte uns einige Arbeit und nasse Füße.
Am Abend begann dann unser Konzert wieder mit dem Jodler und Weisenblasen am Hallstättersee.
Das Konzert war sehr gut besucht, und auch der neue Standort fand allgemein Zustimmung. Montags
Abend wurde dann alles wieder abgebaut .
Sonntag 28. August Brauchtumsumzug anlässlich der Goiserer Gamsjaga – Tage.
Gemeinsam mit der Bürgermusik Bad Goisern und vielen Gruppen wirkten wir beim Umzug mit.
Anschließend spielten wir im Festzelt den Frühschoppen.
Samstag 3. Bis Sonntag 4. September Musikausflug zum „Baumkronenweg“ nach Kopfing und
zur Westernstadt „Pullman City“ in Eging am See in Bayern.
Bei schönem Wetter starteten wir um 8 Uhr vom Schützenheim und Musikheim Richtung Kopfing.
Wir fuhren auch diesmal wieder mit der Fa.Sklona und unserem Lieblingschauffeur „Stutzi.
Angekommen in Kopfing wurden Eintrittskarten gekauft. Nachdem diese verteilt waren machten wir
uns auf zum Baumkronenweg. Wir wanderten ca. 1 km in luftiger Höhe immer auf Augenhöhe mit
den Baumwipfeln, aufgelockert durch einige Erlebnisstationen bis zum Ende des Weges immer auf
Holzstegen die die einzelnen Aussichtsplattformen miteinander verbinden.
Der höchste Punkt des Weges war der 40m hohe Erlebnissturm wo man einen herrlichen Blick ins
benachbarte Bayern, ins Innviertel und auch ins Salzkammergut hatte.
Am Ende des Weges hatte man dann die Möglichkeit über eine 50m lange Röhrenrutsche direkt in
den Gastgarten des Waldgasthofes „Oachkatzl“ zu gelangen. Einige mutige Seer Musikanten und
Musikantinnen wagten die Rutschpartie, obwohl man bei einigen Zittern musste ob sie auch wirklich
unten ankommen.
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„Baumkronenweg“ in Kopfing
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„Rutschpartie“
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Im“Oachkatzl“

Nach dem Mittagessen welches wir im „Oachkatzl“ zu uns nahmen, hatten wir dann eine Führerin die
uns beim Zurückgehen alles genau erklärte, auch über die Entstehung und die zukünftige Entwicklung
des seit 2005 bestehenden Baumkronenweges welcher weltweit der längste in seiner Art ist.

„Ein Guide“ holte uns ab und führte uns mit vielen Erklärungen zurück zum Ausgangspunkt.

2011

2011

2011
Nachdem wir wieder im Bus Platz genommen hatten ging die Reise weiter Richtung „Eging am See“
wo wir im Hotel Eurotreff einem Barackenähnlichen Gebäude Quartier bezogen.

Nach einer kurzen Pause brachen wir auf zur „Pullmann City“ die nur ca. 3 km von unserem Hotel
entfernt war.
Dort wurde dann der Rest des Tages verbracht. Nach einem Rundgang durch diese lebendige
Westernstadt wurde im Scarlett, einem Restaurant im Südstaatenstil wo Plätze für uns reserviert
waren zu Abend gegessen.

Nachfolgend einige Impressionen aus „Pullmann City“
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Webinger Klaus hatte kurz zuvor seine Gattin Anette verloren, aber Klaus bekanntlich ja nicht auf
den Mund gefallen, sagte zum Kellner wenn dann eine Frau ankommt bepackt mit zwei vollen
Plastiktaschen bitte schick sie zu uns rauf.
Im ersten Stock des Restaurants hatten wir während dem Abendessen einen sehr schönen Blick auf
die Mainstreet und konnten das geschehen von oben beobachten.

Nach dem Nachtmahl welches übrigen Großteils sehr üppig war verteilten sich dann die Musiker und
Musikerinnen auf die verschiedenen Lokalitäten in Pullman City.

2011

„Sheriff und Hilfssheriff“
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Da wir keinen Bus mehr zur Verfügung hatten, Problem war die Ruhezeit des Lenkers, musste jeder
selber schauen wie er zurück ins Hotel kam. Die einen gingen zu Fuß die anderen fuhren mit dem
Taxi bis am Morgen waren dann alle mehr oder weniger wohlbehalten im Hotel angekommen.

Unser „Quartier“

„Nachzügler“

Am Sonntag nach dem Frühstück machten wir uns auf, Richtung Passau, wo wir noch Zeit hatten eine
kleine Stadtbesichtigung zu unternehmen.
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„Passauer Dom“

Zu Mittag bestiegen wir dann die „Gisela“ ein Donauschiff mit dem wir von Passau bis zur
Schlögener Schlinge gefahren sind. Das Mittagessen wurde auf dem Schiff eingenommen.
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Bei der „Schlögener Schlinge“ gingen wir wieder von Bord.
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Bei der Schlögener Schlinge wartete schon Stuzi mit seinem Bus auf uns.
Von dort ging die Reise weiter nach Rutzenham „zum Alfons“, wieder einmal einem Geheimtipp von
unserem Chauffeur. In diesem Gasthof mit eigener Brauerei und sehr schön überdachtem Innenhof
kehrten wir noch auf eine Jause ein. Anschließend machten wir uns auf die Heimfahrt und wir kamen
gegen 20 Uhr in Untersee an.

„Beim Alfons“ in Rutzenmoos
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„Junge Liebe“

2011
Sonntag 25. September Kirtagsbierzelt in St. Agatha. Wir spielten am Nachmittag
Unterhaltungsmusik. Den Frühschoppen spielte der Musikverein der Brauerei Zipf die sehr erfreut
waren als wir den „Zipfer Bier Marsch“ zum Besten gaben.
Freitag 11. November Ständchen bei unserem ehemaligen Schlagzeuger Martin Unterberger
anlässlich seines 50. Geburtstages im Schützenheim.
Martin war viele Jahre Schlagzeuger bei uns und hilft auch immer wieder mal aus wenn Not am
Manne ist. Auf besonderen Wunsch des Jubilars wurde beim Ständchen zwischen den beiden
Märschen kein Lied gespielt dieses wollte er sich für einen späteren runden Geburtstag aufheben,
sondern ein Klarinettenensemble spielte ihm „The Entertainer“.
Im Anschluss wurden wir im Schützenheim sehr gut verköstigt.
Für die musikalische Unterhaltung sorgten „Stahl in Brass“ einem aus 5 Musikern bestehenden Brass
– Ensemble. Spät nach Mitternacht gingen dann auch die letzten nach Hause.
Freitag 25. November Jahresabschlussfeier und Auszahlung des Sparvereins Ziegelstadel im
Schützenheim.
Freitag 2. Dezember Letzte Probe im heurigen Jahr und Ausstandsfeier von Christian Stögner
Der nach 24 Jahren seine Mitgliedschaft bei der Seer-Musi beendete, und uns nach der Probe zu
einem Umtrunk und einer Jause ins Stüberl eingeladen hat.
Sonntag 11. Dezember Seer Musi Advent im Schützenheim. Unsere Musikschüler und
verschiedene Gruppen der „Seer-Musi“ stellten bei dieser Weihnachtsfeier ihr Können unter Beweis.
Musikerinnen und Musikerfrauen hatten wieder verschiedene Köstlichkeiten fabriziert wo sich
anschließend Musiker und Gäste stärken konnten.

„Flötenquintett“
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Fabian Roithmayr, H. Unterberger, David Feichtner

Sophie Stieger, Karoline Putz

Maria Wallmann, Karoline Putz
Putz

Sophie Stieger, Nicole Feichtner

Leonie und Tamara Gaisberger

Melanie Kirchschlager, Karoline
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Florian Lackner, Lena Putz, Erwin –Scheutz, Silvana Klackl

Fabian Roithmayr, Annemarie Feichtner

„Walter Lichtenegger“ trug Gedichte vor

Valentin Gaisberger, Florian Gschwandtner,
Ulrich Feichtner

„Sprecherin“ Annemarie -Feichtner
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„Klarinettensextett“

2011
„Saxophonensemble“

Mein kleiner „grüner Kaktus“

„Klarinettenquartett“

Benedikt Gschwandtner

Leonie Gaisberger
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„Blechbläser“

„Schankpersonal“ Elisabeth, Roswitha und Sylvia

Donnerstag 29. Dezember Bei anfangs leichtem Schneetreiben und später trockenem Wetter
gingen wir auch heuer wieder auf drei Passen Neujahrblasen. Um 9 Uhr starteten alle drei Passen mit
gleicher Besetzung wie im Vorjahr.
Diejenigen die glaubten während des Neujahrblasens noch zu wenig erwischt zu haben trafen sich zu
späterer Stunde noch im Musi - Stüberl um das Defizit auszugleichen.

Ende des Jahres ist die Kapelle 49 Musiker stark
Ausgetreten ist Christian Stögner.

Mit gut Klang der Chronikführer

