
Im Sprachgebrauch als die „Saggener“ bekannt sind wir die 
Stadtmusikkapelle Innsbruck-Saggen und dürfen nächstes 
Jahr unser 40-jähriges Jubiläum feiern. Unsere bunt gemisch-
te Gruppe besteht aus 70 Musizierenden zwischen 8 und 84 
Jahren. Dabei sind wir besonders auf unsere Jugendkapelle 
Saggoletto stolz, die 18 Mitglieder zählt.

Unser Repertoire reicht von traditionellen Märschen, moder-
nen Arrangements, fetzigen Medleys aus Pop und Rock bis 
hin zu Messgestaltungen.
Stefan Hassl hält als unser Kapellmeister auch immer viele 
neue Ideen und einzigartige Konzertprogramme für uns be-
reit. 
Nach ausreichender Probenarbeit kann man das Ergebnis 
hiervon auch vielerorts hören:
Durch Platzkonzerte, Feste, Veranstaltungen, kirchliche An-
lässe oder die Umrahmung von Umzügen sind wir nicht nur 
in Tirol, sondern bis über die österreichischen Grenzen hin-
aus tätig. Den musikalischen Höhepunkt bildet jedoch jedes 
Jahr unser Frühjahrskonzert im Saggen.
Neben dem Musizieren steht das Miteinander bei uns an  

erster Stelle. Unsere Gemeinschaft wird durch die ursprüng-
lichen Saggener Einwohnerinnen und Einwohner sowie auch 
durch viele Studierenden aus ganz Österreich und über die 
Landesgrenzen hinaus bereichert. So herrscht bei uns Sag-
genern immer eine herzliche und offene Atmosphäre. Unser 
Vereinsleben prägen gemeinsame Konzertreisen und Ausflü-
ge sowohl mit der ganzen Kapelle als auch in kleinen Runden.

Bei uns ist jede Musikantin und jeder Musikant herzlich will-
kommen: Egal, ob das Instrument die letzten fünf Jahre eine 
kreative Pause hatte, oder man nur für ein Austauschsemes-
ter in Innsbruck ist. Dieses Konzept beginnt schon mit unse-
rer Jugendarbeit bei Saggoletto, wo Anfänger bereits nach 
einem halben Jahr Unterricht mitspielen dürfen.

Neugierig auf uns geworden? Dann besuch doch unsere 
Homepage auf Saggener.at oder komm einfach mittwochs 
in einer von unseren Proben vorbei. Wir freuen uns auf jede 
Musikantin / jeden Musikanten und alle anderen die mit uns 
die Freude an der Musik teilen.
Mehr Infos unter: www.saggener.at

Die Stadtmusikkapelle Innsbruck-Saggen  
stellt sich vor

Ihr möchtet für diesen Verein abstimmen? 
Dann einfach hier den QR-Code einscannen.


