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Bundesbahn-Musikkapelle innsbruck
Claudiastraße 2
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Unterschrift: 



Mit Unterzeichnung dieses Mandats ermächtige ich die 
Bundesbahn-Musikkapelle-innsbruck, Zahlungen von mei-
nem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der Bundesbahn-Musik-
kapelle innsbruck auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. ich kann innerhalb von 56 tagen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die erstattung der per Last-
schrift ein-gezogenen Zahlung verlangen. es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen 
daten einverstanden.

FinanZierUng Und erwerB 
der MitgLiedsChaFt:
Um den spielbetrieb weiterhin aufrecht erhalten zu 
können, braucht es nicht nur engagierte Musikerin-
nen und Musiker, sondern auch die finanzielle Un-
terstützung unserer Mitglieder.

der Verein Bundesbahn-Musikkapelle innsbruck 
wird hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge finan- 
ziert. der Mitgliedsbeitrag beträgt € 1,50 pro Monat  
und kann mittels gehaltsabzug bezahlt werden. 
der erwerb der Mitgliedschaft ist ganz einfach:  
trennen sie die Beitrittserklärung von diesem Falt-
prospekt ab und senden sie diese ausgefüllt an die 
adresse der Bundesbahn-Musikkapelle innsbruck.  
die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar.
neu eintretende Mitglieder erhalten zwei Freikarten 
für das auf den Beitritt folgende Frühjahrskonzert, 
abzuholen an der abendkasse.
Unsere Mitglieder erhalten auf wunsch und bei 
rechtzeitiger Verständigung eine musikalische  
Begleitung auf ihrem letzten weg.

wir laden alle Kolleginnen und Kollegen herzlich 
ein, uns in unserem Probelokal in der Bundesbahn-
direktion innsbruck, Claudiastraße 2, 3. stock zu  
besuchen. diejenigen mit musikalischer ausbildung 
sind jederzeit bei unseren Proben willkommen und 
dürfen gerne mit uns musizieren. natürlich finden 
bei uns auch Veranstaltungen statt, die der Kam-
eradschaft dienlich sind und den Zusammenhalt 
fördern.

KontaKt:
Bundesbahn-Musikkapelle innsbruck
Claudiastraße 2
6020 innsbruck

www.bahnmusik.at | info@bahnmusik.at



die BUndesBahn-MUsiKKaPeLLe 
innsBrUCK steLLt siCh Vor

wer sind wir?
die Bundesbahn-Musikkapelle innsbruck ist ein Ver-
ein von rund 60 leidenschaftlichen Musikerinnen und 
Musikern. sehr viele davon sind ÖBB-Bedienstete 
oder -Pensionisten, zusätzlich unterstützen uns aber 
noch einige Musikerinnen und Musiker, die in keiner 
Verbindung zur ÖBB stehen, aber gerne in einem 
guten orchester spielen möchten. wir freuen uns 
immer über Verstärkung für unseren Klangkörper.

wir spielen traditionelle stücke aus der österreichis-
chen Blasmusik und werke aus opern und operetten; 
selbstverständlich stehen auch Kompositionen aus 
der modernen Musik auf unserem Programm.

wo hÖrt Und sieht Man Uns?
Unsere hauptaktivitäten sind musikalische 
ausrückungen wie:

 • traditionelles Frühjahrskonzert  
im Congress innsbruck

 • altstadtkonzerte in innsbruck

 • Kirchenkonzerte für karitative Zwecke

 • Konzerte und Konzertreisen im in- und ausland

 • Musikalische Umrahmung von  
feierlichen anlässen der ÖBB

 • neujahrsständchen und musikalische  
gestaltung des hoffestes für die  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Bundesbahn-direktion innsbruck

 • Begleitung unserer Mitglieder  
auf ihrem letzten weg

wie KaM es daZU?
im Jahre 1920 gründeten beherzte eisenbahner 
den „Musik- und einigkeitsverband”. es handelte 
sich hierbei um ein konzessioniertes Bestattungs-
unternehmen, das seine aufgaben vorrangig darin 
sah, die Leichenbegängnisse sozial schwacher ar-
beitskollegen - von denen gab es damals viele - zu 
unterstützen und einen Bläserchor zu stellen, um 
somit deren letzten weg würdig zu gestalten. in wei-
terer Folge standen dann aber auch immer mehr ver-
schiedene andere musikalische auftritte im Vorder-
grund.

im Jahr 1939 wurde der Verein vom nationalsozial-
istischen regime aufgelöst und die Kapelle verlor 
ihren status als Bundesbahn-Kapelle. nach ende des 
2. weltkrieges gelang ein mühevoller neuanfang. 
die wiedergründung der Bundesbahn-Musikkapelle 
innsbruck erfolgte im Jahre 1948 und damit begann 
auch der musikalische aufschwung des Vereins. 1950 
lud die Kapelle erstmals zu einem Konzert in den 
innsbruck hofgarten, es folgten Jahre erfolgreichen 
Musizierens mit teilnahmen an internationalen wer-
tungsspielen und großartigen auslandsfahrten.

Unter Florian Pedarnig und heinz weber gelang der 
Kapelle eine beachtliche steigerung des musikalis-
chen niveaus, das unter deren nachfolgern Peter 
schwaizer und Michael hölbling gehalten werden 
konnte.

BeitrittserKLärUng 
ich trete dem Verein Bundesbahn-Musikkapelle 
innsbruck als ordentliches Mitglied bei und  
entrichte den Mitgliedsbeitrag in der höhe von

ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag mittels:

 o Lohn-/gehalts– bzw.
  ruhegenussbezugsabzug

 o sePa-Lastschrift-Mandat

Familienname Vorname

geburtsdatum staatsbürgerschaft

straße PLZ, ort

telefon e-mail

Bedienstetennummer Beitrittsdatum



ort, datum: 

Unterschrift: 

ich bin mit der erhebung, speicherung und nutzung meiner  
personenbezogenen daten einverstanden und akzeptiere die 
entsprechenden datenschutzbestimmungen der eU-daten-
schutz-grundverordnung (eU-dsgVo).

€ 1,50 monatlich.


