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Bundessieger von "Jugend musiziert" kommt aus
Attenkirchen
Attenkirchen - Zum ersten Mal hat Daniel Weinberger aus Attenkirchen beim Wettbewerb
„Jugend musiziert“ teilgenommen - und richtig abgeräumt. Als einziger in seiner
Altersgruppe IV erspielte der 14-Jährige mit dem Tenorhorn einen ersten Preis beim
Bundesentscheid.

Super-Ergebnis: Daniel Weinberger aus Attenkirchen erreichte beim Bundesentscheid
einen ersten Platz. Foto: Lehmann

Er erreichte 24 von 25 möglichen Punkten. Als Voraussetzung für die Teilnahme mussten
bereits beim Regional- und Landeswettbewerb hervorragende Ergebnisse erzielt werden.

„Ich habe auf keinen Fall damit gerechnet“, sagte der Camerloher-Schüler bescheiden.
„Aber ich habe mich riesig gefreut.“ Und mit ihm seine Familie und sein Lehrer Gunther
Fendler, bei dem der Achtklässler beim Musikverein Zolling Unterricht erhält. Sie waren
zum Bundeswettbewerb in Stuttgart in der ersten Pfingstferienwoche mitangereist, um
Daniel die Daumen zu drücken, berichtete das Musiktalent gestern im Gespräch mit dem
Freisinger Tagblatt. Richtig aufgeregt sei er vor seinem Vorspiel allerdings nicht gewesen,
erinnerte sich das junge Talent.
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Seit der dritten Klasse spielt der Attenkirchener Tenorhorn. In der siebten Jahrgangsstufe
kam noch Posaune dazu. Im Camerloher-Gymnasium ist der Schüler Mitglied der Big-
Band, des Blechbläserensembles und des Jugendsinfonieorchesters. In Zolling musiziert er
zudem noch im Bayerischen Blasorchester und Bläserquartett. Bleibt da noch Zeit für
andere Hobbys? „Klar“, sagt Daniel und lacht. Bei der SpVgg Attenkirchen spielt er
Tischtennis. Außerdem kickt er in seiner Freizeit gerne.

Bei einigen seiner Klassenkameraden hatte sich der Erfolg beim Bundeswettbewerb in
Stuttgart schon herumgesprochen. Gestern, am ersten Tag nach den Pfingstferien, hätten
ihm ein paar Mitschüler gratuliert. Und auch der Vorsitzende des Musikvereins Zolling,
Franz Donauer, ist mächtig stolz: „Daniels Erfolg verdient hohe Anerkennung und ist ein
weiterer Beleg für die gute Arbeit, die im Musikverein geleistet wird.“ (mei)
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