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Hallo Leitln! 

Wie jedes Jahr erscheint am Jahresbeginn ein kurzer Newsletter mit den letzten Infos zur kloanen 

Partie. Vielleicht gibt es ja zukünftig auch Infos vom Fanclub – Beiträge einfach an 

office@kloanepartie.at senden. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Schmökern. 

 

 

 

 

 

 

Kurzer Rückblick 2010 

Auf das Jahr 2010 können wir stolz zurückblicken. Höhepunkt des abgelaufenen Jahres war 

sicherlich unser 10 jähriges Bestandsjubiläum, das gemeinsam mit dem 30 jährigen Bestehen des 

Fußballvereines gefeiert wurde. Der Wettergott war uns gut gesonnen, das Festzelt war zum 

Bersten voll und unser Programm hatten wir intensiv einstudiert. Erstmalig konnte das Publikum 

die Gesangseinlage unserer Sabine belauschen. Aufgrund der äußerst positiven Rückmeldungen 

werden wir weitere Stücke mit Sabine einstudieren. Auf der Mostkost in Kremsmünster konnten wir 

erneut für tolle Stimmung sorgen - bis in die späten Abendstunden tanzten und sangen die Gäste 

auf den Bierbänken. Abschluß fand das Jahr 2010 bei einem gemütlichen Punschstand mit 

weihnachtlichen Klängen. Wir danken allen Zuhörern, vor allem aber unserem treuen Fanclub und 

Gönnern für die tolle Unterstützung im abgelaufenen Jahr. 
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Was ist 2011 los? 

Auch heuer startete die kloane Partie wieder mit einer verspäteten Weihnachtsfeier in die neue 

Saison. Unter dem Motto „Jetzt gemmas’ wieda an“ fand das erste Treffen im Jänner statt. Bis zu 

unseren ersten Auftritten im Frühling werden wir wieder das ein oder andere neue Musikstück 

einstudieren, um unserem Programm auf den Letztstand zu bringen. Zurzeit sind wir in der 

Aquisitionsphase, um wieder neue attraktive Auftritte für 2011 an Land zu ziehen. Falls jemand 

eine Veranstaltung kennt, welche eine musikalische Umrahmung benötigt, bitten wir um Info. 

 

Den ersten öffentlichen Auftritt wird es beim 

traditionellen Maibaumaufstellen des Chaos 

Teams im GH Huber geben. Am 30. April wird 

die kloane Partie nach getaner Arbeit beim 

anschließenden Dämmerschoppen aufspielen 

und bis in die späten Abendstunden (oder 

frühen Morgenstunden) für Stimmung sorgen. 

Wir freuen uns bereits jetzt auf diesen Auftritt. 

 

Einen weiteren Termin konnten wir für dieses 

Jahr fixieren - auch heuer werden wir die 

Mostkost in Kremsmünster musikalisch 

umrahmen. Dabei wollen wir wieder an die 

Erfolge der letzten Jahre anschließen. Die 

Stimmung war bis dato immer unbeschreiblich 

– so macht musizieren Spaß. Wir danken dem 

Veranstalter für dessen Vertrauen. 
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Witze 

- Wie klingt eine Klarinette am schönsten?   ->   Leise knisternd im Kamin. 

- Wie kann man mit einer Posaune wie auf einem Waldhorn spielen? 
 Eine Hand in den Trichter stecken und lauter falsche Töne spielen. 

- Wie bringt man schöne Töne aus einer Trompete? 
 Man verkauft sie und kauft dafür ein Flügelhorn. 

- Welches ist das Lieblingslied der Schlagzeuger? 
 "One Moment In Time" 

- Warum stehen Musiker um 6 Uhr auf? 
 Weil um halb sieben die Geschäfte schließen. 

 

Unsere vorläufigen Termine für 2011 

Fr. 02. April Jubiläumsfeier, geschlossene Gesellschaft 

Fr. 30. April Maibaumaufstellen, GH Huber 

Do. 02. Juni Mostkost Kremsmünster 

So. 05. Juni Mostkost Weißkirchen 

So. 19. Juni Apfelhoffest Thalheim 

Sa. 10. Dez. Punschstand 

 
Natürlich freuen wir uns, Euch bei unseren Auftritten in den Reihen des Publikums wieder zu 

finden. Wir wissen, auf unseren Fanclub ist Verlass. 

 

Weiter Infos findet Ihr auf unserer Homepage 

www.kloanepartie.at 

 

Eure kloane Partie 

  

 

Kontakt: 

Joschi  Fanclubobmann fanclub@kloanepartie.at 

Hans kP Obmann office@kloanepartie.at 

Paul Webadmin webadmin@kloanepartie.at 

Gästebuch www.kloanepartie.at/gästebuch 


