
Die Trachtenkapelle Brand (NÖ) sucht ab sofort
eine*n Kapellmeister*in!

Wir musizieren ...
· beim Konzertwertungsspiel (in der Wertungsstufe B)

und bei der Marschmusikbewertung
· beim Frühjahrskonzert
· bei Frühschoppen, Musikfesten sowie kirchlichen und

diversen ö� entlichen Anlässen
· am örtlichen Weihnachtsmarkt und beim Turmblasen
· beim Maispielen und am Tag der Blasmusik
· bei Workshops mit namhaften Dirigierpersönlichkei-

  ten aus der Blasmusikszene
· regelmäßig bei Gesamtproben und Registerproben

(vorwiegend am SA Abend oder SO Vormittag)
· respektvoll, kameradschaftlich, mit guter Laune

Wir suchen ...
· Kapellmeister*innen, die für die Blasmusik begeistern

können und eine beidseitige musikalische Weiterent-
  wicklung anstreben

· Ausgebildete oder in Ausbildung befi ndliche Diri-
  gent*innen (z.B. Musikstudent*innen)

· Wegbegleiter*innen auf Zeit – gerne auch für immer!
· Teamgeister – wir können uns gut vorstellen, dass

mehrere Schultern die Arbeit tragen
· Interessierte, die sich so rasch wie möglich ins Vereinsle-

ben integrieren

Wir sind ...
· ein (nicht nur musikalisch) sehr leidenschaftlicher Musikverein, bestehend aus ca. 45-50 aktiven Musiker*innen aus

allen Generationen, mit vereinseigenem Musikheim
· jung und dynamisch – ca. 40 % unserer Musiker*innen sind unter 40 Jahre alt, der Altersschnitt liegt bei ca. 35 Jahren
· aktiv in der Jugend- und Nachwuchsarbeit durch das Jugendblasorchester (JOB) und der engen Zusammenarbeit mit

der vor Ort befi ndlichen Musikschule
· bedacht auf eine zukunfts- und ressourcenorientierte, fi nanziell und ökologisch nachhaltige Entwicklung unseres

Vereins (Stichwort: „Grünes Musikheim“)
· Veranstalter des internationalen Blasmusikfestivals „Der böhmische Traum“
· stolz, das immaterielle Kulturerbe der UNESCO, die „Südböhmische Blasmusik in Brand-Nagelberg“ und den damit

verbundenen zwischenmenschlichen, grenzüberschreitenden und musikalischen Austausch zu pfl egen
· gesellig sowie engagiert und motiviert, uns musikalisch weiterzuentwickeln

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du unsere Trachtenkapelle Brand gerne kennenlernen
möchtest, dann melde dich bei uns.
Wir freuen uns schon darauf, dich bei einem Gespräch und/oder einem Probedirigat zu sehen!

Kontakt: Obmann Jürgen Uitz | o�  ce@tk-brand.at | +43 664 5378730
 www.tk-brand.at | www.derboehmischetraum.at




