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Gründe, für eine musikalische  
 Ausbildung 
 

 musikalische fundierte 
Ausbildung 

 sinnvolle Freizeitgestaltung 

 sozial sicheres Umfeld 

 Zusammenarbeiten zwischen 
Alt & Jung 

 Förderung der musikalischen, 
pädagogischen und geistigen 
Fähigkeiten  

 Teilhaben am 
Vereins- und Dorfleben 

 Erleben einer Gemeinschaft 

 Kontakte mit anderen 
Jungmusikanten knüpfen 

 Spaß & Spiel 

 Selbstbewusstsein durch eigene 
Leistungen (Leistungsabzeichen, 
Auftritte, Vorspiele) 

 Sprungbrett für die weitere 
berufliche Laufbahn 

 fachliche Unterstützung durch 
die Musikschule Montafon 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jährliche Veranstaltungen  
 sind  z. B. ... 
 

 Rodeln  

 Skitag 

 Mountainbike - Ausflüge 

 Schwimmbadbesuche 

 Hüttenwanderung  

 Grillfeiern  

 Erlebnisnachmittage 

 Cäciliakonzert 

 Platzkonzerte 

 Bezirksmusikfeste 

 Marschwettbewerbe 

 Wertungsspiele 

 

Fact’s & Act’s 
 

 unser Verein besteht derzeit aus 
46 aktiven Musikanten, davon 15 
Jungmusikanten 

 finanzielle Unterstützung durch 
die TK- Gantschier 

 Bereitstellung eines Instruments 

 Gagla und Tö 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik – Blasmusik??? 
 
In der heutigen Zeit gehen Jugendliche und Kinder 
gerne in die Disko, hören die Charts auf und ab und 
die Kleidung entspricht stets dem neusten Trend. 
Traditionsbewusstsein zählt eigentlich nicht zu ihren 
Hobbys. Ein Widerspruch?? Eigentlich nicht, denn 
heutzutage denkt man schon lange nicht mehr in 
„entweder- oder“, sondern möchte eigentlich überall 
„in“ sein. 
 
Die Trachtenkapelle Gantschier bietet ein breites 
Sortiment für verschiedene Interessen. An erster 
Stelle soll musizieren Spaß und Freude bereiten und 
die Möglichkeit bieten, in der Gemeinschaft groß zu 
werden und wachsen zu können. Aber neben dem 
Musizieren gibt es jede Menge anderer 
Veranstaltungen und Events, die man bei uns 
erleben und mitgestalten kann. Durch diese gelebte 
Gemeinschaft werden Tugenden wie Toleranz, 
Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und 
Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und 
gefördert. 
 
In Zusammenarbeit mit der Musikschule Montafon 
bieten wir eine fundierte musikalische Ausbildung, in 
der sehr individuell auf die Kinder und Jugendlichen 
eingegangen werden kann. Dank der 
ausgezeichneten Lehrerschaft der Musikschule 
Montafon, konnten einige Jungmusikanten bei 
regionalen und nationalen Wettbewerben schöne 
Erfolge erringen, die den Jugendlichen wiederum 
Auftrieb für neue Leistungen und 
Aufgaben geben. 
 
Nicht nur die traditionelle Blasmusik, sondern auch 
moderne, swingende, jazzige und poppige Sounds 
werden bei uns einstudiert und aufgeführt. Musik ist 
die Sprache ohne Grenzen, welche Völker und 
Generationen verbindet, denn musizieren ist eine 
Tätigkeit, die in jedem Alter durchgeführt werden 
kann. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal ehrlich: Welcher Verein stand noch nie vor 
dem Problem mit dem Nachwuchs? 
 
Bei diesem Problem sind Freundschaft und 
Zusammenarbeit zwischen Vereinen sehr wichtig 
und hilfreich. Aus diesem Grund haben sich die 
Jugendreferenten der HM Tschagguns, der TK 
Gantschier und des MV St.Anton i.M. 
zusammengetan, um ihre gesamten 
Jungmusikanten zusammenzuschließen und 
gemeinsam zu musizieren. 
 
So ist „Gagla & Tö“ entstanden! 
 

Die jungen Musikanten treffen sich zweimal im 
Monat, um unter der musikalischen Leitung von 
Fabienne Marent zu proben. Die Proben sollen 
aber nicht unbelohnt bleiben! Die fleißigen 
Musiker von „Gagla & Tö“ dürfen ihr Können als 
„Vorgruppe“der großen Musik auf den jeweiligen 
Frühjahrs- bzw. Cäcilickonzerten der drei Vereine 
unter Beweis stellen.  
 
Unter dem Motto MUSIZIERA ISCH SCHÖ BI 
GAGLA & TÖ freuen wir uns alle auf ein 

spannendes und hoffentlich erfolgreiches Jahr mit 
unseren Jungmusikanten!! 



 

Unsere Instrumente: 

Horn Klarinette 

Tenorhorn 

Flügelhorn 

Posaune 

Saxophon 

Trompete 

Querflöte 

Tuba Schlagzeug 


