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Fotos vom Böhmischen Traum der letzten Jahre

_ä~ëãìëáâ áëí àìåÖ>

Entgegen manch landläufiger Meinung ist der Spaß an der Blasmusik nicht nur
den älteren Bevölkerungsgruppen vorbehalten. So sind 64 Prozent der aktiven
MusikerInnen in Blasorchestern bis 27 Jahre al t, 25 Prozent sind zwischen 28
und 50 Jahre al t. Nur acht Prozent sind 51 bis 65 Jahre und drei Prozent 66
Jahre und älter. Gerade diesem in den letzten Jahren stärker werdenden Trend
möchten wir Rechnung tragen, und Blasmusik zeitgerecht und in modernem
Gewand präsentieren.
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Werte Freunde der Blasmusik!

Die N TK bìêçé~ãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí ÇÉê Ä∏ÜãáëÅÜJã®ÜêáëÅÜÉå _ä~ëãìëáâ findet von N PK j~á
Äáë N RK j~á OMN S áå _ê~åÇJk~ÖÉäÄÉêÖ statt. Die Europameisterschaft wird im Rahmen
des Bestandsjubi läums „350 Jahre Marktgemeinde Brand�Nagelberg“ abgehalten.
Organisiert wird dieses besondere Event von der Gemeindeverwaltung und vier
örtl ichen Vereinen, welche unterschied l icher nicht sein könnten. Diese sind die
qê~ÅÜíÉåâ~éÉä äÉ _ê~åÇI Ç áÉ cêÉáïá ä ä áÖÉ cÉìÉêïÉÜê _ê~åÇI Ç áÉ jçíçêëéçêíÑêÉìåÇÉ _ê~åÇJ
cáåëíÉêå~ì ìåÇ ÇÉê cì≈Ä~ä äîÉêÉáå pd _ê~åÇJk~ÖÉäÄÉêÖK

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen dieses einzigartige Ereignis etwas näher
bringen, sowie den Austragungsort und die betei l igten Vereine vorstel len .

Von 1 3. Mai bis 1 5. Mai 201 6 treffen also nach so prominenten Metropolen wie Prag,
Schladming, Kerkrade, Ried im Innkreis und Enschede in unserem Glaskunstdorf
Spitzenkapel len aus ganz Europa aufeinander, um in drei Wertungskategorien den
Europameister zu ermitteln . Die Bewertung erfolgt durch eine internationale Jury, d ie
nach den Regeln der Confédération Internationale des Sociétés Musica les (CISM) den
jewei l igen Sieger ermitteln wird . In zahlreichen Konzerten werden die Gastgruppen
hörbar zum Ausdruck bringen, dass jìëáâI Ç áÉ ãáí ÇÉã eÉêòÉå ÖÉã~ÅÜí ïáêÇ I immer
mit Freude verbunden ist.

jìëáâ îÉêÄáåÇÉí ^äí ìåÇ gìåÖI Ö~åòÉ oÉÖáçåÉåI hìäíìêÉå ìåÇ k~íáçåÉå : Und an diesem
Wochenende wol len wir der Bevölkerung diese Kraft der Musik näher bringen und zu
diesem einmal igen bêäÉÄåáë ein laden.
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Entgegen manch landläufiger Meinung ist der Spaß an der Blasmusik nicht nur
den älteren Bevölkerungsgruppen vorbehalten. So sind 64 Prozent der aktiven
MusikerInnen in Blasorchestern bis 27 Jahre al t, 25 Prozent sind zwischen 28
und 50 Jahre al t. Nur acht Prozent sind 51 bis 65 Jahre und drei Prozent 66
Jahre und älter. Gerade diesem in den letzten Jahren stärker werdenden Trend
möchten wir Rechnung tragen, und Blasmusik zeitgerecht und in modernem
Gewand präsentieren.

Die Ein leitung
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EM der Blasmusik 201 6
Der Wettbewerb

Die Europameisterschaft der böhmisch�mährischen Blasmusik versteht sich als
tÉííÄÉïÉêÄ îçå ÜçÜÉê áåíÉêå~íáçå~äÉê ìåÇ âΩåëíäÉêáëÅÜÉê nì~ä áí®í. Es werden bewusst
sehr hohe musika l ische Anforderungen an die Tei lnehmer gestel l t.

Zugelassen werden ausschl ießl ich Orchester und Kapel len in der Besetzung der
orig ina l böhmisch�mährischen Sti l richtung mit maximal 25 Instrumental isten (ohne
Leitung und Gesang) . Die ausführenden Musiker müssen aktive Mitg l ieder des
angemeldeten Orchesters sein . Berufsmusiker dürfen nur dann mitwirken, wenn sie
bereits vor ihrer professionel len Laufbahn Mitg l ied des betreffenden Orchesters waren.

wìÖÉä~ëëÉå ïÉêÇÉå ~ìÅÜ lêÅÜÉëíÉê ìåÇ båëÉãÄäÉë ÇÉê ^ìëÄá äÇìåÖëëí®ííÉå ÑΩê jìëáâI
ïáÉ ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ jìëáâÜçÅÜëÅÜìäÉåI hçåëÉêî~íçêáÉåI c~ÅÜ~â~ÇÉãáÉåI
háêÅÜÉåãìëáâëÅÜìäÉå çÇÉê eçÅÜëÅÜìäÉåK cΩê ÇÉå tÉííÄÉïÉêÄ ïÉêÇÉå ÇáÉ lêÅÜÉëíÉê
ìåÇ båëÉãÄäÉë ÇÉê Ä∏ÜãáëÅÜJã®ÜêáëÅÜÉå píá ä êáÅÜíìåÖ áå ÑçäÖÉåÇÉ iÉáëíìåÖëëíìÑÉå
ÉáåÖÉíÉá ä íW

J ł^ÒÓ e∏ÅÜëíëíìÑÉW höchste Ebene künstlerischer Anforderungen
J ł_ÒÓ lÄÉêëíìÑÉW zweithöchste Ebene künstlerischer Anforderungen
J ł`ÒÓ jáííÉäëíìÑÉW mittlere Ebene künstlerischer Anforderungen

Der Europameistertitel kann in jeder Leistungsstufe vergeben werden. Dazu müssen
jedoch mindestens 92 Punkte in der Höchststufe, 91 Punkte in der Oberstufe und 90
Punkte in der Mittelstufe erreicht werden.

Somit freuen wir uns auf bis zu OR h~éÉä äÉå ~ìë Ö~åò bìêçé~ , d ie neben dem
Wertungsspiel im neu renovierten Kulturhaus Alt�Nagelberg auch ein Gastspiel am
Festgelände in Brand geben werden. Als e∏ÜÉéìåâí ~ã pçååí~Ö ^ÄÉåÇ wird der frisch
gebackene Europameister dann mit einem Abschlusskonzert der Veransta l tung die
Krone aufsetzen.
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Die Europameisterschaft der böhmisch�
mährischen Blasmusik wird seit dem Jahr
2000 durch die `çåÑ¨Ç¨ê~íáçå
fåíÉêå~íáçå~äÉ ÇÉë pçÅá¨í¨ë jìëáÅ~ äÉë
E`fpjF , einem internationalen Musikbund,
in iti iert. Ins Leben gerufen hat diesen
Wettbewerb cêÉÉâ jÉëíêáå á , der
jahrzehntelang 1 . Flügelhornist im
weltberühmten Blasorchester der
„Orig ina l Egerländer Musikanten“ von
bêåëí jçëÅÜ war.

Das Ziel des 1 949 gegründeten Verbandes ist es, sich neben der konzertanten und
sinfonischen Blasmusik auch für traditionel le Sti l richtungen zu engagieren und diese
zu fördern. H ier bi ldet die „Traditionel le Blasmusik böhmisch�mährischer Sti l richtung“
ein eigenes Ressort und Anl iegen. Da die Sti l istik und Orig ina l ität der böhmisch�
mährischen Blasmusik laut CISM in den letzten Jahren oft verfä lscht und strapaziert
wurde, hat sich der Wettbewerb zum Ziel gesetzt, d iese Tugenden wieder auf ihre
Ursprünge zurückzuführen.

Die Jury besteht aus international anerkannten Fachleuten. Es wird unter anderem der
Sohn des Polkakönigs Ladislav Kubeš aus Südböhmen in Brand�Nagelberg erwartet, da
die Fami l ie Kubeš eine jahrzehntelange Freundschaft mit der Trachtenkapel le Brand,
aber auch mit vielen Einwohnern aus Brand�Nagelberg verbindet. Einheitl iche
Wettbewerbsrichtl in ien und ein von Fachleuten erstel l tes a l lgemein gü ltiges
Pfl ichtl iteraturangebot gehören ebenso zu den Voraussetzungen für den Wettbewerb.

Die CISM nimmt die gemeinsamen Interessen ihrer Mitg l iedsverbände auf
internationaler Ebene sowie in Staat und Gesel l schaft wahr. Sie vermittel t und
veransta l tet internationale Begegnungen und fördert den Jugendaustausch sowie die
Aus� und Fortbi ldung in der Musik. Die 21 stimmberechtigten jáíÖä áÉÇëîÉêÄ®åÇÉ
ìãÑ~ëëÉå ÇÉêòÉáí êìåÇ PRKMMM jìëáâîÉêÉáåÉ, weiters ist d ie CISM jáíÖä áÉÇ ÇÉê
rkbp`l.

Der káÉÇÉê∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉ _ä~ëãìëáâîÉêÄ~åÇ Ek£_sF unterstützt das Projekt a ls
zuständiger regionaler Dachverband der örtl ichen
Trachtenkapel le.

Der In itiator

www.cism�onl ine.com
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Bürgermeister: Franz Freisehner

Zum dä~ëâìåëíÇçêÑ Brand�Nagelberg gehören die
Ortschaften Alt�Nagelberg, Brand, Finsternau , Neu�
Nagelberg und Steinbach. Die Marktgemeinde
Brand�Nagelberg l iegt ca. 9 km nördl ich der
Bezirkshauptstadt Gmünd, inmitten des
naturbelassenen Waldviertels, hat eine Fläche von
36,63 km², l iegt auf einer Seehöhe von 535 Metern
und zählt rund 1 .700 Einwohner.

Seit Jahrhunderten hat die Glaserzeugung die Menschen und die Marktgemeinde
geprägt und noch heute wird die Kunst des Glasblasens und Glasveredelns in Brand�
Nagelberg traditionel l weitergegeben. Hier kann man in den pÅÜ~ìïÉêâëí®ííÉå
hautnah den Weg des Glases vom Feuer bis zum fertigen Produkt miterleben. Übera l l
im gesamten Gemeindegebiet findet man historische Hinweise auf die
jahrhundertelange dä~ëã~ÅÜÉêíê~Çáíáçå . Gebäude, Flur� und Naturdenkmäler erzählen
in der weitläufigen und nahezu unberührten Landschaft ihre Geschichte.

Eine Gemeinde, d ie auf Arbeitertum, Landwirtschaft und Tradition zurückbl icken kann,
weiß auch, wie es sich in der Freizeit am besten feiern und gemeinsam leben lässt.
Rund OR ~âíáîÉ sÉêÉáåÉ sorgen mit ihren Veransta l tungen das ganze Jahr über für gute
Unterhal tung. Nicht nur im Kulturhaus in Alt�Nagelberg, sondern auch bei den Festen
in den Vereinshäusern und Festplätzen ist àÉÇÉê d~ëí áããÉê ÜÉêòä áÅÜ ïá ä äâçããÉå . Wir
werden auch bei d iesem erstmal ig in Kooperation von mehreren Vereinen
durchgeführten Großevent unsere d~ëíÑêÉìåÇëÅÜ~Ñí unter Beweis stel len . Im Jahr
201 6 feiert d ie Marktgemeinde Brand�Nagelberg ihr PRMJà®ÜêáÖÉë _Éëí~åÇëàìÄá ä®ìã ,
welches durch einen Festakt seine Würdigung finden wird .

Als Gemeinde „ganz nah an der Grenze“ und neben dem ehemal igen „Eisernen
Vorhang“, aber vor a l lem in direkter k~ÅÜÄ~êëÅÜ~Ñí òì pΩÇÄ∏ÜãÉå (eine Wiege der
böhmischen Blasmusik) , wol len wir einen Beitrag zur Förderung von
grenzüberschreitender Nachbarschaft leisten und ein großes Ausrufezeichen setzen.

www.brand�nagelberg .at

EM der Blasmusik 201 6
Der Austragungsort



Trachtenkapel le Brand

www.tk�brand.at

lÄã~ååW Karl Porod
jáíÖä áÉÇÉêW 76

In der Trachtenkapel le finden die musika l ischen Talente mit ihrer Vorl iebe für die
gepflegte Blasmusik, insbesondere die Polka , über a l le gesel l schaftl ichen Grenzen und
Generationen hinweg eine gemeinsame musika l ische Heimat. Die
Nachwuchsmitg l ieder werden im Gemeindeverband der Musikschule Oberes
Waldviertel ausgebi ldet und im JOB (Jugendorchester Brand) auf das Spiel im
Orchester vorbereitet. Die Höhepunkte im Jahreskreis sind das Pfingstfest mit dem
Blasmusikfestiva l „Der Böhmische Traum“, d ie Marsch� und die Konzertwertung, das
Frühjahrskonzert, der Männerbal l und das Maispielen . Weiters werden die Feste im Ort
wie das Sportlerfest und das Feuerwehrfest sowie zahlreiche kirchl iche
Veransta l tungen umrahmt. Das musika l ische Spektrum reicht von den traditionel len
Formen der Blasmusik wie Polka, Marsch und Walzer über moderne Blasmusik bis hin
zu klassischen Werken.

Aus der Idee heraus, dass eine große Anzahl von MusikerInnen unterschied l icher
Gruppierungen gemeinsam Ihre Leidenschaft ausüben, entstand das Projekt „Der
böhmische Traum“, das seit 201 0 jährl ich im Rahmen des Pfingstfestes durchgeführt
wird . Ziel der Trachtenkapel le Brand ist es, a l le Jahre wieder aus jeder Musik� und
Himmelsrichtung so viele MusikerInnen wie mögl ich zu versammeln und im Rahmen
eines Großkonzerts den „Böhmischen Traum” sowie zahlreiche weitere musika l ische
Highl ights der Blasmusik gemeinsam erkl ingen zu lassen.

Damit wird der Beweis angetreten, dass Musik ein Zusammengehörigkeitsgefühl
erzeugt, keine Grenzen und Generationskonfl ikte kennt und nur mit Respekt vor der
Tradition und den Menschen, d ie dahinter stehen, verwirkl icht werden kann.



9

SG Brand�Nagelberg

www.sgbn.at

lÄã~ååW Horst Hergesel l
jáíÖä áÉÇÉêW 300

Im Jahre 2008 vereinten sich die beiden traditionsreichen Fußbal lvereine der
Marktgemeinde Brand�Nagelberg, ATSV Brand und SC Nagelberg zur
Spielgemeinschaft Brand/Nagelberg, kurz: SG Brand�Nagelberg .
Der SC Nagelberg besteht seit 1 91 9 und zählte einst zu den fixen Größen im
niederösterreichischen Fußbal l . Im Jahre 1 946 wurde der ATSV Brand gegründet.

Wirtschaftl iche Probleme der Region, sowie die einsetzende Abwanderung der jungen
Bevölkerung, auch die Unverständl ichkeit von 2 konkurrierenden Fußbal lvereinen in
einer kleinen Marktgemeinde bewogen die Verantwortl ichen zum Zusammenschluss
beider Vereine zur SG Brand�Nagelberg .

Schon im 2. Jahr der Gemeinsamkeit gelang der SG Brand�Nagelberg der Meistertitel
und der Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Die SG Brand�Nagelberg
konzentriert sich seit dem auch vermehrt auf den Nachwuchs, der sehr erfolgreich in
den diversen Nachwuchsmeisterschaften und der Reserve agiert.
Auch abseits der sportl ichen Aktivität erlebt die SG Brand�Nagelberg einen
beachtl ichen Aufschwung, mit rund 300 Mitg l iedern in nach wie vor 2 Vereinen ist sie
ein wichtiger Faktor für Lebensqual ität.

Außerdem leistet die SG mit einer Reihe von Großveransta l tungen � wie dem Sportfest
in Brand und dem Dorffest in Nagelberg � einen enormen Beitrag zum
gesel l schaftl ichen Leben in der Marktgemeinde.



Freiwi l l ige Feuerwehr Brand

www.ff�brand.at

hçãã~åÇ~åíW OBI Werner Traxler
jáíÖä áÉÇÉêW 65

Aufgrund größerer Brände in Brand und Umgebung hat man sich im Jahr 1 928 zur
Gründung einer Freiwi l l igen Feuerwehr entschlossen. Schon 1 929 wurde die
Freiwi l l ige Feuerwehr urkundl ich erwähnt. Einsatzgeräte wurden angeschafft und
Löschteiche errichtet. Ein Zeughaus wurde geschaffen und eine Spritze angekauft.
1 979 wurde das heutige Feuerwehrhaus errichtet, das bis jetzt immer wieder
umgebaut und modernisiert wurde. Pro Jahr rückt die FF�Brand zu rund 50 Einsätzen
aus. Eine Vielzahl davon sind technische Einsätze wie zum Beispiel Verkehrsunfäl le.

Im Moment kann die Feuerwehr Brand auf 55 aktive Mitg l ieder sowie 1 0 Reservisten
zurück greifen. Der Fuhrpark sowie die gesamte Ausrüstung entsprechen den höchsten
Ansprüchen und sind am neuesten Stand. Im Jahr 201 4 verzeichnete man 46
größtentei l s technische Einsätze und es wurden insgesamt 4.373 freiwi l l ige Stunden
an Einsätzen, Übungen, Schulungen und sonstigen Tätigkeiten geleistet.
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Motorsportfreunde Brand�Finsternau

www.motorsportfreunde.com

lÄã~ååW Christian Hofhansl
jáíÖä áÉÇÉêW 1 50

Im Jahre 1 995 wurde von ein igen jungen Burschen erstmals mit dem Gedanken
gespiel t, ein Motorsportevent zu besuchen. In einer spontanen Aktion packten sich
diese zusammen, luden das Wohnmobi l und waren unterwegs in Richtung Brünn (CZ).
Wieder zuhause angekommen, berichteten diese sechs Burschen vol ler Enthusiasmus
von ihrem Ausflug und planten schon für das Folgejahr. Angesteckt von dieser
Euphorie schlossen sich gleich zahlreiche weitere Interessenten dieser Gruppe an.

Bereits 1 998 wurde aus dieser i l lustren Reisegruppe eine Gesel l schaft von immerhin
1 9 Burschen. Diese Besuche von Motorsportveransta l tungen wurden ein ige Jahre
fortgesetzt. In den vergangen Jahren wurden unter anderem Formel 1 Rennen, Ral lyes,
Truckrennen, Eisspeedwayrennen, und noch vieles mehr besucht. Die
Motorsportfreunde Brand�Finsternau erfreuen sich ständig über regen Zulauf und
mittlerwei le beträgt der Mitg l iederstand rund 1 50 Motorsportbegeisterte. Mit einem
jährl ich durchgeführten Oldtimertreffen wird einer breiten Öffentl ichkeit d ie
Faszination Motorsport a ls gemeinschaftl iches Erlebnis näher gebracht.
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25 Kapel len aus ganz Europa, d ie neben dem Wertungsspiel im Kulturhaus Alt�Nagelberg auch ein
Gastspiel am Festgelände in Brand geben. Seid ein Tei l d ieses Erlebnisses und meldet euch an!

Al le Informationen zur Veransta l tung und Anmeldung zum Wettbewerb findet Ihr unter
www.em�201 6.at.

Gerne nehmen wir uns auch Zeit für ein persönl iches Gespräch, um euch die Veransta l tung näher
zu erläutern. Ihr erreicht uns unter folgenden Kontaktmögl ichkeiten:

EM der Blasmusik 201 6

Marktgemeinde Brand�Nagelberg
_Ωêç bj ÇÉê _ä~ëãìëáâ OMN S
Projektleiter Jürgen Uitz
3873 Brand 1 02

Tel .: +43 (0)664 / 5378730
E�Mai l : info@em�201 6.at
Web: www.em�201 6.at

Gemeinsam Erleben

táê ÇΩêÑÉå ÜáÉê åçÅÜã~äë ÇáÉ ïÉëÉåíä áÅÜÉå bÅâéìåâíÉ ìåÇ wÉáí~Ää®ìÑÉ ÇÉê sÉê~åëí~ ä íìåÖ
ÑΩê páÉ òìë~ããÉå Ñ~ëëÉåW

• 1 7. Europameisterschaft der böhmisch�mährischen Blasmusik
• 1 3. Mai bis 1 5. Mai 201 6 in Brand�Nagelberg
• Rahmen bi ldet das Bestandsjubi läum „350 Jahre Marktgemeinde Brand�Nagelberg“
• Organisation des Events von der Marktgemeinde Brand�Nagelberg und vier örtl ichen Vereinen
(Trachtenkapel le Brand, Freiwi l l ige Feuerwehr Brand, Motorsportfreunde Brand�Finsternau ,
Fußbal lverein SG Brand�Nagelberg)

• 25 tei lnehmende Blasmusikkapel len aus ganz Europa
• Musikwettbewerb unter den Tei lnehmern im Kulturhaus Alt�Nagelberg ganztägig am Samstag

und Sonntag in 3 verschiedenen Leistungsstufen um den Europameistertitel
• 3�tägiger Festbetrieb im Festzel t in Brand mit Gastkonzerten al ler tei lnehmenden Gruppen
• Höhepunkt der Veransta l tung ist ein Jubi läums�Festakt mit Einmarsch von regionalen

Gastkapel len und Großkonzert a l ler anwesenden MusikerInnen am Samstag sowie die
Siegerehrung mit Kür der Europameister am Sonntag
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