
 

 

KapellmeisterIn beim Musikverein Laterns gesucht! 

Nach 30 Jahren als musikalischer Leiter des Musikverein Laterns, hat sich unser Kapellmeister 

Dietmar Breuß verdienterweise dafür entschieden den Taktstock weiter zur reichen, und sich nun 

musizierend unter unsere Musikanten zu mischen. 

Daher freuen wir uns zum ehest möglichen Zeitpunkt, bzw. nach Vereinbarung, einen neuen Mann 

oder eine neue Frau an vorderster Stelle bei uns im Probelokal und auf der Bühne begrüßen zu 

dürfen! 

Wer sind wir? 

Mit rund 50 aktiven Musikanten und Musikantinnen proben wir in unserem 2013 neu errichteten 

Probelokal mit direktem Anschluss an den Dorfsaal Laterns. Vor Konzerten finden unsere Proben 

dienstags und freitags statt, das restliche Jahr (bisher) regelmäßig am Freitag.  

Im Sommer gönnen wir uns eine Pause, damit wir ab Ende August mit vollem Elan in die 

Probentätigkeit für unser Konzert im November starten können. Das Herbstkonzert stellt den 

musikalischen Höhepunkt in unserem Vereinsjahr dar, bei welchem wir uns mit einer breit 

aufgestellten Literatur unserem Publikum präsentieren. 

Musikalisch bewegen wir uns in einer soliden Mittelstufe, wo wir uns auch sehr wohl fühlen. Wir 

stellen uns in regelmäßigen Abständen bei Wertungsspielen einer Jury, was wir auch zukünftig 

weiterverfolgen möchten (zuletzt 2017 in Eglofs/ Deutschland).   

Auch für unseren musikalischen Nachwuchs ist mit der Jungmusik Laterns, geleitet von unserer 

stellvertretenden Jugendreferentin, bestens gesorgt und wir können einen guten Ausbildungsstand 

verzeichnen. 

Wir suchen einen musikalischen Leiter / eine musikalische Leiterin, der/die 

 gemeinsam mit uns MusikantInnen das musikalische Vereinsjahr gestaltet, 

 mit einer regelmäßigen und lebendigen Probentätigkeit den Verein auf die musikalischen 

Schwerpunkte vorbereitet und hinführt, 

 gerne Teil eines, dem Dorf und der Tradition verbunden Musikvereins sein möchte. 

Wir bieten 

 vereinsinterne musikalische Unterstützung (stellvertretender Kapellmeister, 

Registerführer, Stabführer),  

 ein kameradschaftliches und aktives Vereinsleben, 



 

 

 Offenheit für Neuerungen, sowie Wille für Weiterentwicklung, 

 einen guten Kontakt zu anderen Vereinen in der Region, 

 Kapellmeisterentschädigung nach Vereinbarung. 

 

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme und ein 
erstes Kennenlernen! 

 

Kontakt: 

Musikverein Laterns 

Madita Buchacher 

Obfrau  

madita.buchacher@mv-laterns.at 

+43 664 44 26713 

 

 

 

Jungmusikanten und Jugmusikantinnen des Musikverein Laterns 

Ein Teil unserer rund 50-köpfigen Besetzung 

Vorbereitungen fürs Herbstkonzert im vereinseigenen Probelokal mit 

direktem Zugang  zum  Dorfsaal Laterns  
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