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Alle Erfolge macht der Mai
Die Trachtenkapelle Finkenstein – Faaker See schreibt den
Monat Mai im Jahre 2012: Eine erfolgreiche Generalprobe mit und für die Lebenshilfe Ledenitzen. Volles Haus bei
einem tollen Frühlingskonzert. Bravourös gespielter ORFMuttertagsfrühschoppen beim Camping Arneitz. Erster in
der Stufe B im Bezirk Villach beim Bezirkswertungsspiel.
Der beliebteste Kapellmeister Kärntens gehört uns. Hätte
der Mai mehr als 31 Tage, würde die Liste noch ewig fortgeführt werden.
Besonders stolz sind wir darauf, dass wir bei der Generalprobe für das Frühlingskonzert ein tolles Publikum willkommen
heißen durften: die Lebenshilfe Ledenitzen. Die Damen und
der Herr erwiesen sich als begeisterte Zuhörer und gaben uns
mit ihrem Applaus und ihrer Freude Kraft und Bestätigung für
das darauffolgende Konzert. Dieses brachten wir bei vollem
Haus erfolgreich über die Bühne. Gefeiert wurde der Erfolg
noch nicht so ausgiebig, denn am nächsten Tag, dem Muttertag, waren wir schon wieder beim LIVE ORF-Frühschoppen
beim Camping Arneitz dabei. Eine Woche später nahmen wir
am Wertungsspiel in der CMA Ossiach teil und belegten in der
Stufe B den ersten Platz im Bezirk Villach.
Ans Ausrasten oder gar an die Erfolge feiern dachten wir aber
noch immer nicht, denn am folgenden Wochenende fuhren wir
nach Weitensfeld. Christian Wastian jun. erreichte den ersten
Platz bei der Wahl zum beliebtesten Kapellmeister in Villach.
In Weitensfeld wurde der Landessieger bekannt gegeben. An
diesem Tag erwartete uns die Krönung: der beliebteste Kapellmeister Kärntens gehört uns! Ja, dieses Mal konnten wir all
die Erfolge der letzten Wochen feiern. Mit über 51.000 Stimmen gewannen wir überlegen die Wahl. Wir wollen Ihnen von
ganzem Herzen danken, dass Sie so eifrig auf Stimmenfang
gegangen sind und für unseren Kapellmeister unterschrieben
haben. Das hat uns nur gezeigt, was wir – und auch Sie – ohnehin schon wussten: wir haben den Besten!
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Doch wer glaubt, dass wir uns auf die faule Haut legen, der irrt,
denn jetzt fängt die Saison erst richtig an. Mit über 15 Konzerten werden wir bis Mitte August in der Faaker See Region
unterwegs sein.

Generalprobe für die Lebenshilfe Ledenitzen.

Natürlich wird der beliebteste Kapellmeister von uns auf
Händen getragen.
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