
 Liebe Freunde der 
 Gemeindemusik 

Unser Verein wirkt als einer der ältesten 
Kulturvereine in der Gemeinde seit fast 
200 Jahren aktiv am Götzner Gemeinde-
geschehen mit und ist ein wichtiger Be-
standteil der Vereinskultur in Götzis.

Unser Verein, unter der musikalischen 
Leitung von Kapellmeister Markus Sum-
mer und Obmann Klaus Ellensohn, zählt 
52 aktive Mitglieder, 13 passive Ehren-
mitglieder und 19 Schüler bei der MS 
Tonart. Mit durchschnittlich 63 Voll- und 
Teilproben, sowie 25 Ausrückungen des 
Gesamtvereines und diversen Ensembles 
tragen wir wesentlich zum kirchlichen 
und weltlichen Ortsbild bei und bieten 
unserer Jugend eine sinnvolle und wert-
volle Freizeitgestaltung.

Die Jugend ist unsere Zukunft! Wir mes-
sen ihr große Bedeutung zu. Die Jugend-
lichen und Auszubildenden werden aktiv 
in die Vereinsarbeit und das Vereinsge-
schehen mit eingebunden, damit schon 
sehr früh eine enge Bindung zum Verein 
entsteht. Nach einem Semester Ausbil-
dung bei der Musikschule Tonart erfolgt 
der Einstieg in die Klötzle Musik. Nach ca. 
zwei Jahren Ausbildung erfolgt der Über-
tritt in die Jugendkapelle bis dann nach 
ca. vier Jahren Ausbildung und der Able-
gung des Leistungsabzeichens in Bronze 
die Aufnahme in den großen Verein er-
folgt. 

Musik ist viel mehr als nur ein schöner 
Zeitvertreib. Musik kann man nicht anfas-
sen, Musik muss man erleben.

Wir blicken mutig und zuversichtlich in 
die Zukunft und hoffen, dass wir bald 

wieder großartige Konzerte in Götzis 
geben und Musik in die verschiedenen 
Ortsteile von Götzis bringen können.

Gründung: 1824
Obmann: Klaus Ellensohn
Kapellmeister: Markus Summer
Fahnenpatin: Veronika Fehle
Mitglieder aktiv: 52
Durchschnittsalter: 38,4 Jahre
Durch. Mitgliedsjahre: 19,4 Jahre 

2019 hatten wir:
63 Voll- und Teilproben   
16 Ausrückungen Gesamtverein
 9 Ausrückungen Ensembles
 7 Sitzungen
12 Veranstaltungen   

musik@gemeindemusik-goetzis.at
musik@gemeindemusik-goetzis.at
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 Ensemble
 brass & drums

Um die immer wieder kehrenden An-
fragen unserer Fangemeinde und Spon-
soren der Gemeindemusik Götzis mit 
gleicher Qualität zu bedienen wurde im 
August 2019 ein Ensemble mit motivier-
ten jungen und junggebliebenen Musi-
kanten gegründet.

Sowohl moderne Literatur wie auch tra-
ditionelle Polka- und Marschmusik sollen 
ebenso geboten werden, wie festliche 
Musik zu Weihnachten, Hochzeits- oder 
Geburtstagsfeiern und vieles mehr. Mit 
vollem Tatendrang begann sodann die 
Notensuche und viele schöne Stunden 
der Probenarbeit. 

Seit Februar 2020 starten wir in der heu-
tigen Besetzung der 7-Partie mit Mathi-
as Dobler, Markus Summer, Philipp Egle 
(Trompete/Flügelhorn) sowie Christoph 
Ellensohn, Johannes Gstöhl (Tenorhorn/
Bariton), Thomas Ellensohn (Schlagzeug) 
und Bernhard Böhler (Tuba) durch.

Trotz der Pandemie bedingten erschwer-
ten Probentätigkeiten durften wir am 
23.08.2020 unter dem nun offiziellen 

Namen „Brass & Drums“ bei einem Früh-
schoppen auf der Kugelalp bei Familie 
Cäsar unsere musikalischen Fähigkeiten 
zum Besten geben. Leider blieben uns 
weitere Aufführungen im Anschluss aus 
wohl allen bekannten Gründen verwehrt.

Wir arbeiten bereits mit Hochdruck dar-
an, dass wir unsere Freunde und Gönner 
im Frühjahr 2021 wieder mit unserer Lei-

denschaft zur Musik begeistern können. 
Dank dieser Unterstützung und dem 
Wissen, dass alles ein Ende hat, bereiten 
wir uns voller Tatendrang auf die kom-
menden Auftritte vor. Neue Musikstücke 
wurden angeschafft. Die Großzügigkeit 
unserer Sponsoren ermöglicht es uns zu-
dem, dass wir eine eigene Polka erhalten 
haben, welche wir demnächst urauffüh-
ren werden.



 Unsere Jubilare 
 2020 und 2021 

Elisabeth Loacker, 25 Jahre
Nach ihrer Ausbildung auf der Flöte und 
Ablegen des JMLA in Bronze wurde Lisi 
1995 in die große Kapelle aufgenommen. 
Als ausgezeichnete Flötistin, sehr oft auch 
als Solistin und begeisterte Musikantin, 
ist Lisi auch nach ihrer Heirat der GMG 
treu geblieben. Auch die Karenzzeiten 
nach den Geburten ihrer beiden Töchter 
hat sie kurz gehalten. Familie, Beruf und 
GMG hat Lisi voll im Griff. Lisi genießt die 
‚Auszeiten‘ und humorvollen Gespräche 
im Stüble bei einem guten Achtele sehr. 

Maria Marte, 25 Jahre
Nach ihrer Ausbildung auf der Flöte und 
Ablegen des JMLA in Bronze, wurde Ma-
ria 1996 in die GMG aufgenommen. Als 
Finanzreferentin hat Maria ihre Fähig-
keiten in der Vereinsleitung über zwei 
Perioden eingebracht. Nach der Geburt 
ihres Sohnes hat Maria bald wieder re-
gelmäßig die Proben und Ausrückungen 
besucht. Neben der Musik, genießt sie in 
ihrer Freizeit bei ausgedehnten Spazier-
gängen die Natur. Zusammen mit ihrer 
Satzkollegin Tanja besucht sie Tanzkurse 
und zeigt das Gelernte gerne bei Gele-
genheit auf der Tanzfläche. 

Tanja Gitterle, 25 Jahre
Nach ihrer Ausbildung auf der Flöte und 
Ablegen des JMLA in Bronze wurde Tanja 
1995 in die GMG aufgenommen.
Bereits 1997 legte Tanja des JMLA in Gold 
ab und ist immer wieder als Solistin bei 
unseren Konzerten aufgetreten. Auch 
nach  ihrer Heirat und kurzen Babypau-
sen ist Tanja der GMG treu geblieben. Die 
Dienstzeiten als Krankenschwester ver-
sucht Tanja so gut wie möglich mit den 
Terminen der GMG zu arrangieren. Wenn 
Tanja im Stüble oder auf einem Fest mit 
dabei ist, dann wird getanzt, geschunkelt 
und gesungen.

Andrea Fend, 25 Jahre
Nach ihrer Ausbildung auf der Flöte wur-
de Andrea nach Ablegen des JMLA in 
Bronze 1995 in die große Kapelle aufge-
nommen. Auf Grund ihrer beruflichen 
Situation ist Andrea häufig über mehrere 
Tage und Wochen im Ausland unterwegs 
und kann daher nur bedingt die Termine 
der GMG wahrnehmen. Andrea ist sehr 
gesellig, lässt nach den Proben fast kei-
nen Hock im Stüble aus und ist meistens 
bei den letzten Gästen mit dabei. Andrea 
hatte sich von 1998 bis 2002 als Noten-
wartin engagiert.

Walter Griesser, 40 Jahre
Walter wurde 1980 nach seiner Lehrzeit 
auf der Klarinette in die GMG aufgenom-
men. In verschiedenen Funktionen wie 
Notenwart, Jugendreferent und Beirat 
hat er seine Fähigkeiten in den Verein 
eingebracht. Viel Zeit und Idealismus 
verbringt Walter mit der Führung unse-
re Chronik. Auch für die Erstellung und 
Betreuung unserer Homepage ist Walter 
verantwortlich. Als Solist brilliert Walter  
seit Jahren auf unseren Konzerten. Wind 
und Wetter halten Walter nicht davon ab 
die Proben mit seinem E-Bike zu besu-
chen, wodurch auch einem gemütlichen 
Hock im Stüble nach den Proben nichts 
im Wege steht.

Karl Dobler, 40 Jahre
Karl wurde 1980 nach seiner Lehrzeit auf 
der Klarinette in die GMG aufgenommen. 
Als erster Kantineur war Karl über zwei 
Jahre für das leibliche Wohl nach den 
Proben im Musigstüble verantwortlich. In 
seiner Funktion als Notenwart hat er das 
gesamte Notenarchiv elektronisch erfasst 
und neu kategorisiert. Seit vier Jahren hat 
Karl das Amt des Kassiers bei der GMG  
inne. Beim großen Flohmarkt vor zwei 
Jahren war Karl federführend in der Pla-
nung und Umsetzung tätig. Auch um die 
kameradschaftliche Komponente ist Karl 
immer sehr bemüht und hat diverse Ver-
anstaltungen und Ausflüge organisiert. 
Ein feines Gläschen Rum und eine gute 
Zigarre ist der krönende Abschluss zum 
Probenausklang.



 Spiel und Spaß 
 beim Götzner 

Kindersommer 2020 
Musik, Instrumente, Spiel und Spaß – das 
Kinderferienprogramm der Gemeinde-
musik stand natürlich ganz im Zeichen 
der Musik. Als erstes durfte jedes Kind 
sein eigenes Instrument basteln und sei-
ner Kreativität freien Lauf lassen.  Und da 
Instrumente nicht nur zum anschauen 
sind wurden sie natürlich auch gleich 
ausprobiert und gemeinsam ein kleines 
Musikstück einstudiert. 

Abschließend hatten die Kinder die 
Möglichkeit die verschiedenen Blas- und 
Schlaginstrumente kennenzulernen und 
auszuprobieren. Die Kinder waren mit 
viel Elan und Freude dabei und wir freu-
en uns schon jetzt auf einen abenteuer-
lichen und musikalischen Nachmittag 
beim Kindersommer 2021!   

 Neues von der 
 GMG Jugend

Trotz der allgemein schwierigen Situa-
tion, konnten wir im Jahr 2020 wieder 
einige tolle Dinge erleben. Anfang des 
Jahres konnten wir noch wie gewohnt 
die Jungmusikprobe abhalten, bis auch 
wir aufgrund der Pandemie leider die ge-
meinsamen Treffen einstellen mussten. 
Im Juni konnten wir dann endlich wieder 
mal outdoor zusammen kommen, und 
haben uns zum gemeinsamen Grillen 
und Spielen in der Örflaschlucht getrof-
fen. Trotz der nicht ganz perfekten Wet-
terverhältnisse hatten wir sehr viel Spaß.

Glücklicher Weise hat die Situation es 
uns erlaubt im Sommer unser alljährli-
ches Musiklager abzuhalten. Gemeinsam 
haben wir 5 Tage auf der Dornbirner Hüt-
te am Bödele verbracht. In diesen Tagen 
wurde viel musiziert, gespielt und ge-
lacht, was allen sichtlich gut getan und 
Lust auf Mehr gemacht hat.

Im September mussten wir uns leider 
von unserem musikalischen Leiter Simon 
Ölz verabschieden, der aufgrund seines 
Musikstudiums keine Zeit mehr für die 
Leitung der Jungkapelle Götzis-Klaus 
hatte. Wir sind dankbar für die schöne 
Zeit, die wir mit ihm hatten und konnten 
durch seine Hilfe mit Isabella Matt eine 
tolle Nachfolgerin für uns gewinnen. Sie 
wird fortan die musikalische Leitung der 
Jungkapelle sowie die der Klötzle Musig 
übernehmen. 

Das Jahr 2021 wartet hoffentlich mit 
vielen tollen Aktivitäten auf uns und wir 
freuen uns bereits sehr darauf, wieder in 
vollem Umfang miteinander zu musizie-
ren und Spaß zu haben.

Unsere neue Jugendkapellmeisterin 
Isabella Matt



 Bilderrätsel für Kinder 
Finde die fünf Unterschiede.

Imm Agentur ®

 Kreuzworträtsel
 Gewinnspiel 

Alle Fragen rund um die Musik und 
unseren Verein im Kreuzworträtsel 
beantworten und gewinnen!

Einreichen des Lösungswortes bis 
31. Mai 2021 auf unserer Webseite 
unter  www.gemeindemusik-goet-
zis.at/index.php/kreuzwortraetsel. 
Aus allen Einsendungen werden 
drei Gewinner*innen gezogen und 
schriftlich verständigt. 

Zu gewinnen gibt es drei mal 30 
€ Gutscheine von der „Wirtschaft 
amKumma“. Wir drücken die Dau-
men! 

Tipp: Viele Antworten auf die kniff-
ligen Fragen finden Sie auf unserer 
Webseite und in der musig zitig, die 
vor Ihnen liegt.  

Vereinsmitglieder und deren Partner* 
innen sind von der Teilnahme aus-
geschlossen.

1. Wie viele Mitglieder zählt unser Verein? 
2. Was schmückt unseren Uniform-Hut?
3. Wo fand das letztjährige Jungmusik-Lager statt? 
4. Aus welchem Holz wurde die  

Klarinette ursprünglich gemacht?
5. In welcher Straße liegt das Probelokal der  

Gemeindemusik Götzis?
6. Wie heißt der aktuelle Kapellmeister (Vorname) 

der Gemeindemusik?
7. Wo findet das jährliche Adventkonzert  

beswingt statt?
8. Halbton über H
9. Wie viele verschiedene Instrumente spielen 

im Ensemble Brass&Drums  der Gemeindemusik?
10. Welchen Namen trägt unsere jährliche Kilbi?
11. Welches Instrument ist das längste  

in unserer Blasmusik?
12. Wie heißt die Musik für die  

Kleinsten in unserem Verein?
13. Wann proben wir?
14. Eine Farbe die in unserer  

Uniform-Jacke zu finden ist.
15. Zu welcher Instrumentengruppe  

gehört die Querflöte?


