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Trachtenkapelle Finkenstein Faaker See
Vom Wein, Hauly und Aufsteirern

Blasmusik verbindet: „Blasmusik verbindet“ in Radenthein.

Den Abschluss eines tollen und sehr ereignisreichen Konzertjahres bildete wie immer der Wochenendausflug im September.
Wie auch schon letztes Jahr brachte er uns dieses Mal wieder
in die schöne Steiermark. Neben einer Tour durch den Erzberg
und einer Fahrt mit dem Hauly, waren wir beim Aufsteirern in
Graz dabei und verlebten einen kulinarischen Nachmittag auf
der Südsteirischen Weinstraße.
Fast vollzählig nahmen alle Musikerinnen, Musiker und Marketenderinnen am Ausflug teil. Verdient hatten wir es uns alle,
konnten wir doch unzählige Erfolge wie den Sieg zum beliebtesten Kapellmeister und das Bezirkswertungsspiel und eine er-

folgreiche Konzertreihe im Sommer feiern. Nach dem obligatorischen Frühstück an der Raststation in Griffen, das für eine
gute Grundlage sorgen sollte, ging es zuerst zum Erzberg, wo
wir eine Bergwerksführung mit anschließender Hauly-Fahrt erlebten. Abends ging es für uns in die Grazer Innenstadt, wo wir
live beim Aufsteirern dabei sein konnten. Manche versuchten
sich in einem so genannten Pub-Crawl (strategisches Aufsuchen von Bars), während andere gemütlich bis in die späten
Nachtstunden zusammensaßen. Der Sonntag startete mit dem
Aufstieg zum Grazer Uhrturm, der ein unausgesprochener
Wettlauf zwischen Jung und Alt war, den so mancher Älterer
gewann. Vielleicht nur, weil die Jugend mit den Nachwehen
der vorhergehenden Nacht zu kämpfen hatte. Den Nachhauseweg traten wir über die Südsteirische Weinstraße an, wo wir
uns nochmal dem Wein und dem Gesang hingaben. Es war
wohl ein perfekter Abschluss eines tollen Wochenendes in einer unvergesslichen Gemeinschaft.
Ende September waren wir mit sieben anderen Musikkapellen
des Bezirkes Villach bei der schon traditionellen Veranstaltung
„Blasmusik verbindet“, organisiert von der Trachtenkapelle
Feld am See. Der Abend gehörte den Musikerinnen und Musikern und es konnten Erfolge gefeiert, Anekdoten ausgetauscht
und gemeinsam musiziert werden.
Vielleicht jetzt schon vorzumerken sind die Termine unserer
Weihnachtskonzerte: am 8. Dezember, 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Villach und am 15. Dezember, 17 Uhr, in der
Filialkirche Gödersdorf.

Top ausgerüstet am Erzberg – Trachtenkapelle Finkenstein Faaker See.

