
Am Samstag sind wir zum wiederholten Male Austragungsort des Am Samstag sind wir zum wiederholten Male Austragungsort des Am Samstag sind wir zum wiederholten Male Austragungsort des Am Samstag sind wir zum wiederholten Male Austragungsort des BezirksmusikertreffenBezirksmusikertreffenBezirksmusikertreffenBezirksmusikertreffen    mit Marschwertung.mit Marschwertung.mit Marschwertung.mit Marschwertung.    

Viele Viele Viele Viele Musikkapellen Musikkapellen Musikkapellen Musikkapellen aus unseremaus unseremaus unseremaus unserem    Musikbezirk Musikbezirk Musikbezirk Musikbezirk undundundund    auch einige weiter gauch einige weiter gauch einige weiter gauch einige weiter gereiste und befreundete Kapellen ereiste und befreundete Kapellen ereiste und befreundete Kapellen ereiste und befreundete Kapellen aus den aus den aus den aus den 

benachbarten Bezirkenbenachbarten Bezirkenbenachbarten Bezirkenbenachbarten Bezirken    stellen sich der Fachjury bei der Marschstellen sich der Fachjury bei der Marschstellen sich der Fachjury bei der Marschstellen sich der Fachjury bei der Marschwertung und feiern mit uns beim wertung und feiern mit uns beim wertung und feiern mit uns beim wertung und feiern mit uns beim     

anschliessenden Festaktanschliessenden Festaktanschliessenden Festaktanschliessenden Festakt    am Sportplatz unseren 120.am Sportplatz unseren 120.am Sportplatz unseren 120.am Sportplatz unseren 120.    Geburtstag! Geburtstag! Geburtstag! Geburtstag!     

    

    

Danach geht’s Danach geht’s Danach geht’s Danach geht’s ab ins Festzelt zum Essen, Trinken undab ins Festzelt zum Essen, Trinken undab ins Festzelt zum Essen, Trinken undab ins Festzelt zum Essen, Trinken und    Feiern mit…Feiern mit…Feiern mit…Feiern mit…        

Die Vollblutmusiker sorgen für Blasmusik auf Die Vollblutmusiker sorgen für Blasmusik auf Die Vollblutmusiker sorgen für Blasmusik auf Die Vollblutmusiker sorgen für Blasmusik auf 

höchstem Niveau, Stilsicherheit in allen Genres und höchstem Niveau, Stilsicherheit in allen Genres und höchstem Niveau, Stilsicherheit in allen Genres und höchstem Niveau, Stilsicherheit in allen Genres und 

einem hohen Spaßeinem hohen Spaßeinem hohen Spaßeinem hohen Spaß----    und Unterhaltungsfaktor. und Unterhaltungsfaktor. und Unterhaltungsfaktor. und Unterhaltungsfaktor. 

Viera Blech hat sich in den letzten Jahren durch Viera Blech hat sich in den letzten Jahren durch Viera Blech hat sich in den letzten Jahren durch Viera Blech hat sich in den letzten Jahren durch 

ihren eigenen Stil, die Kreativität und Vielseitigkeit, ihren eigenen Stil, die Kreativität und Vielseitigkeit, ihren eigenen Stil, die Kreativität und Vielseitigkeit, ihren eigenen Stil, die Kreativität und Vielseitigkeit, 

durch etliche Auftritte in ganz Eurdurch etliche Auftritte in ganz Eurdurch etliche Auftritte in ganz Eurdurch etliche Auftritte in ganz Europa opa opa opa und nicht und nicht und nicht und nicht 

zuletztzuletztzuletztzuletzt    durch eigene große Hits wie "Von Freund zu durch eigene große Hits wie "Von Freund zu durch eigene große Hits wie "Von Freund zu durch eigene große Hits wie "Von Freund zu 

FundFundFundFund“ und “ und “ und “ und "Augenblicke" einen klingenden Namen "Augenblicke" einen klingenden Namen "Augenblicke" einen klingenden Namen "Augenblicke" einen klingenden Namen 

in der Blasmusikszene gemacht.in der Blasmusikszene gemacht.in der Blasmusikszene gemacht.in der Blasmusikszene gemacht.    
 

EEEEine kompakte Band begeistert ihr Publikum!ine kompakte Band begeistert ihr Publikum!ine kompakte Band begeistert ihr Publikum!ine kompakte Band begeistert ihr Publikum!    

                                        Die Grenzen ihrer obersteirischen HeimatDie Grenzen ihrer obersteirischen HeimatDie Grenzen ihrer obersteirischen HeimatDie Grenzen ihrer obersteirischen Heimat    

                                                hat dashat dashat dashat das    Sextett schon vor langem Sextett schon vor langem Sextett schon vor langem Sextett schon vor langem     

                                                zum ersten Mal überschritten.zum ersten Mal überschritten.zum ersten Mal überschritten.zum ersten Mal überschritten.    

Seit weit mehr als 10 Jahren sind Seit weit mehr als 10 Jahren sind Seit weit mehr als 10 Jahren sind Seit weit mehr als 10 Jahren sind     

                „Die Grafen“ nun „Die Grafen“ nun „Die Grafen“ nun „Die Grafen“ nun eeeerfolgreich im deutschsprachigen Raum mit rfolgreich im deutschsprachigen Raum mit rfolgreich im deutschsprachigen Raum mit rfolgreich im deutschsprachigen Raum mit iiiihrer Musik unterwegs und gelten als eine derhrer Musik unterwegs und gelten als eine derhrer Musik unterwegs und gelten als eine derhrer Musik unterwegs und gelten als eine der    

                            bbbbeeeesssstttteeeennnn    SSSSttttiiiimmmmmmmmuuuunnnnggggssssbbbbaaaannnnddddssss    ÖÖÖÖsssstttteeeerrrrrrrreeeeiiiicccchhhhssss!!!!    WWWWiiiirrrr    ffffrrrreeeeuuuueeeennnn    uuuunnnnssss    ddddaaaarrrraaaauuuuffff,,,,    ddddiiiieeee    SSSSaaaammmmssssttttaaaaggggnnnnaaaacccchhhhtttt    zzzzuuuurrrr    GGGGrrrraaaaffffeeeennnnzzzzeeeeiiiitttt    zzzzuuuu    mmmmaaaacccchhhheeeennnn!!!!    

    

    

    

            

    

    

    

    

 

     

    

     Samstag, 25.6.2016Samstag, 25.6.2016Samstag, 25.6.2016Samstag, 25.6.2016


